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1. REGIERUNGSKONFERENZ 
 
• Stellungnahme für die Regierungskonferenz 2003 
– Berichterstatter: Herr MALOSSE (Arbeitgeber – FR) 
 
− Initiativstellungnahme - CESE 1171/2003 
 
− Kernpunkte:  
 
 Diese Stellungnahme ist der Beitrag des Ausschusses zu den Arbeiten der Regierungs-

konferenz an dem vom Europäischen Konvent erarbeiteten Entwurf eines Vertrags über eine 
Verfassung für Europa.  

 
 Der EWSA appelliert an die Regierungskonferenz, die im Konsensweg festgelegten Gleich-

gewichte und Grundprinzipien des Entwurfs eines Verfassungsvertrages, der dem Vorsitz der 
Union am 18. Juli 2003 überreicht wurde, nicht mehr in Frage zu stellen. 

 
 In Anbetracht der auf europäischer und nationaler Ebene zu erwartenden Debatten empfiehlt 

der EWSA den zur Regierungskonferenz entsandten Vertretern, die entsprechenden Ergän-
zungen, Präzisierungen und Klarstellungen vorzunehmen, um das Vertrauen und die Betei-
ligung der Bürger und der Organisationen der Zivilgesellschaft zu stärken: 

 
• durch eine genauere Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Wirtschafts- 

und Sozialpolitik der Union und eine bessere wirtschaftspolitische Zusammenarbeit in der 
Euro-Zone; 

 
• durch eine stärkere demokratische Legitimierung der Wirtschafts-, Sozial- und Geld-

politik der Union über eine verstärkte Einbindung des Europäischen Parlaments und des 
EWSA;  

 
• durch eine Neudefinierung der Prioritäten und eine Vereinfachung der Instrumente der 

Politik des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts 
 

• durch eine Demokratisierung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie 
durch eine Verbesserung ihrer Kohärenz und Effizienz;  

 
• durch eine genauere Festlegung des Anwendungsbereichs und der Anwendungsmodali-

täten für den Grundsatz der partizipativen Demokratie, damit der zivile Dialog und die 
Aufgaben des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses in diesem Bereich kon-
kreter gestaltet werden können;  

 
• durch eine Ausweitung der obligatorischen Befassung des EWSA auf die Bereiche 

gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik, Anwendung des Grundsatzes der Nicht-
diskriminierung und Kultur;  
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• durch die Anerkennung der Rolle der organisierten Zivilgesellschaft bei der Anwendung 

der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowie durch das Einräu-
men eines Klagerechts vor dem Europäischen Gerichtshof für den EWSA.  

 
− Ansprechpartner: Herr Patrick Fève 
    (Tel.: 00 32 02 546 96 16 - E-Mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. REGIONAL- UND STRUKTURPOLITIK, POLITIK FÜR DEN 
WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN ZUSAMMENHALT  

 
• Partnerschaft bei der Durchführung der Strukturfonds 
− Berichterstatter: Herr BARROS VALE (Arbeitgeber - PT) 
 
− Sondierungsstellungnahme – CESE 1166/2003 
 
− Kernpunkte:  
 
 Nach Ansicht des Ausschusses wäre es von großem Vorteil, eine Mindestbeteiligung der 

Wirtschafts- und Sozialpartner in einer Gemeinschaftsverordnung zu verankern, die es den 
Mitgliedstaaten überlässt, in ihren nationalen Rechtsvorschriften oder Durchführungs-
bestimmungen Detailregelungen für den Umfang der Beteiligung festzulegen.  

 
 Die Rolle der Wirtschafts- und Sozialpartner, der Inhalt der Vorschläge und die Beteiligungs-

verfahren sind in den einzelnen Phasen der Vorbereitung, Finanzierung, Begleitung und 
Bewertung der gemeinschaftlichen Strukturinterventionen zwangsläufig voneinander ver-
schieden. Es muss deshalb geklärt werden, was von den Partnern erwartet wird, welche  
Maßnahmen die Partner ergreifen müssen, um einen größtmöglichen Erfolg der Programme 
zu gewährleisten, auf wie viele Ebenen sich die Beteiligung der Partner erstreckt und in 
welchen politischen und technischen Gremien die Partner mitwirken sollen.  

 
 Der Ausschuss weist darauf hin, dass die Partnerschaft in zwei Phasen der Strukturfondsinter-

ventionen von entscheidender Bedeutung ist:  
 

• in der "politischen" Phase der Programmierung der Mittel und der grundsätzlichen Ent-
scheidungen sowohl auf gemeinschaftlicher als auch einzelstaatlicher Ebene;  

• in der Phase der Begleitung und Bewertung der Interventionen.  
 
 Nach Auffassung des Ausschusses muss Artikel 8 der Verordnung Nr. 1260/99 deutlicher 

und genauer gefasst werden, so dass er einen klaren Rahmen für sämtliche in den ver-
schiedenen Phasen - von der Konzipierung bis hin zur Bewertung eines Programms – betei-
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ligten Stellen vorgibt und damit eine echte Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner 
ermöglicht. 

  
 Die operationelle Verwaltung der Interventionen muss auch weiterhin Sache der Verwal-

tungsbehörden bleiben, um Interferenzen und Verquickungen von Zuständigkeiten zu 
vermeiden. 

 
 Schließlich wäre nach Ansicht des Ausschusses eine stärkere und verantwortungsvollere 

Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner – mit den entsprechenden technischen und 
finanziellen Kapazitäten – an der Verwaltung der aus den Strukturfonds finanzierten 
Maßnahmen höchst wünschenswert. Er schlägt deshalb die Festlegung eines nicht 
unerheblichen Mindestumfangs (z.B. 15% der Gesamtmittelausstattung des GFK) vor, für den 
die Mitgliedstaaten das Verfahren der sogenannten Globalzuschüsse anwenden müssen, das 
bislang bedauerlicherweise viel zu selten genutzt wird.  

 
− Ansprechpartner:  Herr Roberto Pietrasanta 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
• Der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt: Wettbewerbsfähigkeit 

der Regionen, Governance und Zusammenarbeit 
− Berichterstatter: Herr MALOSSE (Arbeitgeber – FR) 
 
− Sondierungsstellungnahme – CESE 1178/2003 
 
− Kernpunkte: 
 
 Der Ausschuss unterstreicht in dieser vom italienischen Vorsitz der Europäischen Union 

angeforderten Sondierungsstellungnahme, dass der fehlende Zusammenhalt der Union jetzt, 
da die Europäische Union zu einem starken Wachstum zurückfinden muss, nachweislich ein 
Bremsfaktor ist. Er legt, wie gewünscht, eine Reihe von Empfehlungen zur Zukunft der 
Kohäsionspolitik in den Themengebieten Wettbewerbsfähigkeit, Governance und Zusam-
menarbeit vor. 

 
 Der Ausschuss plädiert auf der Grundlage seiner Erfahrungen für eine aktive Politik zur 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen zugunsten der Länder bzw. Gebiete mit 
dem größten Entwicklungsrückstand (Ziel 1 der Kohäsionspolitik); die Mittel für diese 
Politik müssen umfangreich sein und gezielt zur Förderung der allgemeinen und beruflichen 
Bildung, der Infrastrukturen und der nachhaltigen Entwicklung, des Unternehmergeistes und 
der KMU sowie der Kapazitäten der Organisationen der Zivilgesellschaft zur Mobilisierung 
der Kräfte vor Ort eingesetzt werden. 

 
 Der Ausschuss fordert, dass die Gebiete, die nach der Erweiterung rein statistisch gesehen 

nicht mehr zu den Ziel-1-Gebieten zählen, auch weiterhin seitens der Europäischen Union 
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gefördert werden, wobei die Gemeinschaftsmaßnahmen auf die Förderung der unterneh-
merischen Initiative und die Schaffung neuer Arbeitsplätze ausgerichtet sein sollten.  

 
 Die Solidarität der Mitgliedstaaten und der Union mit den strukturell benachteiligten Ge-

bieten (Gebiete in äußerster Randlage, Insel- und Berggebiete, isolierte Gebiete, Gebiete mit 
geringer Bevölkerungsdichte usw.) muss aufrecht erhalten werden.   

 
 Im Grunde genommen muss die kohäsionsorientierte Regionalpolitik der Europäischen 

Union nach Auffassung des Ausschusses einer einschneidenden Reform unterzogen werden, 
um die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen stärken zu können, deren Ressourcen zu wenig 
genutzt werden, anstatt die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen durch öffent-
liche Beihilfen zu kompensieren. Die Europäische Union muss mit ihren Maßnahmen einen 
echten Mehrwert beisteuern und sich hierbei auf den Austausch der bewährtesten Verfahren 
und die interregionale Zusammenarbeit stützen. Dank dieses gemeinschaftlichen Mehrwerts 
könnten die Regionen mit dem größten Entwicklungsrückstand in die  wichtigsten Politiken der 
Europäischen Union einbezogen werden.  

 
 Die Anwendung der Good-Governance-Grundsätze scheint für die Kohäsionspolitik uner-

lässlich zu sein, hängt doch ihr Mehrwert davon ab. Eine effiziente Kohäsionspolitik muss 
verständlich sein, sie muss für die Begünstigten, denen eine aktive Rolle zukommt, 
nachvollziehbar und konsensfähig sein. Vor allem aber muss sie sämtliche Faktoren, die zu 
Fortschritten auf wirtschaftlicher, sozialer, kultureller, ökologischer und gesellschaftlicher 
Ebene führen können, beinhalten. Diese Aspekte sind zunehmend untrennbar miteinander 
verbunden. 

 
 Um Doppelarbeit und überlange Fristen zu vermeiden, müssen die Aufgaben zwischen der 

Europäischen Union, den Mitgliedstaaten und den nachgeordneten Gebietskörperschaften 
nach Auffassung des Ausschusses deshalb besser aufgeteilt werden. So sollte die Europäische 
Union die zur Durchführung der Lissabon-Strategie erforderlichen Rahmenprioritäten vor-
geben. Deren Umsetzung sollte dann den nachgeordneten Gebietskörperschaften obliegen, 
wohingegen die Mitgliedstaaten in erster Linie für die Ex-post-Bewertung zuständig sein 
sollten. 

 
 Auf der Grundlage der derzeitigen Prioritäten der Europäischen Union und in Zusam-

menarbeit mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sollten die wirtschaftlichen 
und sozialen Organisationen direkt in die Festlegung der künftigen Prioritäten eingebunden 
werden. Sie sollten außerdem an der Beobachtung und Bewertung der bei der Verwirklichung 
dieser Prioritäten erzielten Fortschritte über lokale oder regionale Lenkungsausschüsse 
beteiligt werden. Eine effektive Partnerschaft, in die alle wirtschaftlichen und sozialen Ak-
teure auf allen Stufen der Programmplanung einbezogen sind, ist schlicht unverzichtbar. 
Jeglicher Versuch, das partnerschaftliche Vorgehen bei Kohäsionsinitiativen zurückzustut-
zen, bedeutet unweigerlich eine Schwächung der Tragweite und des Potentials der 
Maßnahmen. 
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 Im Hinblick auf die Auswirkungen der Erweiterung und der Globalisierung muss die Kohä-
sionspolitik eine polyzentrischere Entwicklung des Gemeinschaftsraumes ermöglichen. Diese 
grundlegende politische Vorgabe erfordert nicht nur die Festlegung von gemeinsamen Zielen 
sondern auch die Anerkennung der Vielfalt in Europa. Trotz der Schwierigkeiten bei ihrer 
Durchführung ist die grenzüberschreitende, interregionale und transnationale Zusammen-
arbeit in der Europäischen Union ein maßgebliches Instrument zur Integration von Regionen, 
die sich lange Zeit den Rücken zugekehrt haben. Mit der nächsten Erweiterung muss nach 
Auffassung des Ausschusses das INTERREG-Programm verlängert und ausgedehnt werden, 
doch müssen gleichzeitig neue Prioritäten festgelegt und die Verwaltungsmechanismen 
weitaus unbürokratischer gestaltet werden. Hierfür sind einschneidende Verfahrensände-
rungen notwendig.  

 
− Ansprechpartner:  Herr Roberto Pietrasanta 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
• Beitrag der Gemeinschaftspolitiken zum wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalt 
− Berichterstatter: Herr DASSIS (Arbeitnehmer - EL) 
 
− Sondierungsstellungnahme – CESE 1179/2003 
 
− Kernpunkte: 
 
 Der Ausschuss analysiert mit dieser Stellungnahme den Begriff des Zusammenhalts sowie des 

kombinierten Ansatzes des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Dabei behält er sich 
vor, diese Thematik weiter zu vertiefen und Antworten auf die Fragen nach den effektiv zum 
Zusammenhalt beitragenden Gemeinschaftspolitiken sowie nach dem Modus zur Gewähr-
leistung eines optimalen wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts auf dem Hoheitsgebiet 
der Europäischen Union zu geben. Der Ausschuss zog nach einer ersten allgemeinen 
Bewertung der Auswirkungen der Gemeinschaftspolitiken auf den wirtschaftlichen und sozia -
len Zusammenhalt folgende Schlussfolgerungen:  

 
• im Kontext einer effizienten Politik für den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

muss die europäische Regionalpolitik als horizontale Politik angelegt sein, dergestalt 
dass alle EU-Politiken den Folgen für die Regionen und deren Entwicklung Rechnung 
tragen; 

• ohne die Rolle der sonstigen Gemeinschaftspolitiken unterschätzen zu wollen, müssen 
die Verkehrspolitik und die wettbewerbspolitischen Bestimmungen für staatliche Beihil-
fen, die der Regionalentwicklung dienen, überdacht werden; 

• da es noch keine gemeinsame Steuerpolitik gibt, müssen die einzelstaatlichen Steuerpolitiken 
der regionalen Dimension unter dem Blickwinkel der Stärkung des Zusammenhalts bei 
gleichzeitiger Beachtung wettbewerbspolitischer Aspekte gebührend Rechnung tragen.  
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 Der Ausschuss schlägt vor, ein Verfahren für die Messung der Auswirkungen der Gemein-
schaftspolitiken des Artikels 159 auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und 
insbesondere auf das BIP/Kopf sowie auf die Beschäftigungs-, Arbeitslosen- und Armutsrate 
in jeder Region einzuführen, das auf einer speziellen Studie über die Konzipierung eines 
Bündels an Parametern für die Ex-ante- und die Ex-post-Messung der Effizienz der sonstigen 
Politiken basiert.  

 
 Nach Auffassung des Ausschusses muss schließlich ein Verfahren für die dreijährliche Über-

prüfung und Bewertung der Auswirkungen des Stabilitätspakts sowohl für die EU insgesamt 
als auch für die Wirtschaft der einzelnen europäischen Regionen eingeführt werden. 

 
− Ansprechpartner: Herr Roberto Pietrasanta 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

3. REGELUNG DES BINNENMARKTES 
 
• Horizontale Zusammenschlüsse 
− Berichterstatter: Herr HERNÁNDEZ BATALLER (Verschiedene Interessen - ES) 
 
− ABl. C 331/18 vom 31.12.2002 – CESE 1170/2003 
 
− Kernpunkte: 
 
 Damit der Text den Unternehmen als Ratgeber in konkreten Fällen dienen kann, sollte er 

stärker auf in der Praxis typische Situationen und Fragen der empirischen Überprüfbarkeit 
und des Maßstabs für die Beweisführung abheben.  

 
 Der Ausschuss plädiert dafür, andere im Rahmen von Fusionen ebenfalls wichtige Aspekte, 

wie die Beschäftigung und die Industriepolitik, in künftigen supranationalen Legislativ-
vorschlägen zu berücksichtigen. 

 
 Er ist der Ansicht, dass die im Mitteilungsentwurf enthaltene Klärung der Definition der 

Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates in Bezug auf "Effizienzvorteile" genauer sein 
sollte. 

 
 Allerdings sollte die Kommission auch darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, einige 

der hier angeführten Konzepte, Kriterien, Parameter und Regeln in Rechtsvorschriften im 
Rahmen des Vorschlags für eine Verordnung über die Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschlüssen (KOM(2002) 711 endg. vom 12.12.2002) umzuwandeln, um dadurch 
mehr Rechtsklarheit und -sicherheit bei der Beurteilung von Unternehmenszusammen-
schlüssen zu gewährleisten. 
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– Ansprechpartner: Herr Nemesio Martinez 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  

 
• Fusionskontrolle 
− Berichterstatterin: Frau SÁNCHEZ (Arbeitnehmer – ES) 
 
− KOM(2002) 711 endg. – 2002/0296 CNS – CESE 1169/2003 
 
− Ansprechpartner: Herr Nemesio Martinez 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
 

4. INDUSTRIELLER WANDEL 
 
• Industrieller Wandel: Bilanz und Aussichten 
− Berichterstatter: Herr VAN IERSEL (Arbeitgeber - NL) 
− Mitberichterstatter: Herr VAREA NIETO (Delegierter - ES) 
 
− Initiativstellungnahme – CESE 1180/2003 
 
− Kernpunkte: 
 
 Ziel dieser Stellungnahme, die die erste einer Reihe von Stellungnahmen ist, besteht darin, 

die Rolle der CCMI bei der Förderung eines direkten Dialogs mit allen vom industriellen 
Wandel betroffenen Interessengruppen herauszustellen, in dem die Erfahrungen aus der 
Umstrukturierung des Kohle - und Stahlsektors und anderer Sektoren nutzbar gemacht 
werden. Die Erfahrungen des EWSA und des ehemaligen Beratenden EGKS-Ausschusses 
zeigen, dass ein kontinuierlicher sektorbezogener Dialog auf europäischer Ebene, in den 
Vertreter der Hersteller, Arbeitnehmer und anderer repräsentativer Gruppen der organisierten 
Zivilgesellschaft (wie Verbraucher und Händler) eingebunden sind, zur Schaffung einer 
sinnvollen Grundlage für eine erneuerte Industriepolitik beiträgt. 

 
 Die Veränderungen im europäischen Industriesektor wurden häufig unter dem Aspekt der 

Umstrukturierung betrachtet und behandelt. Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein sehr viel 
dynamischeres Konzept, das einerseits den ständigen Entwicklungsprozess der Unternehmen 
umfasst, während die Unternehmen andererseits eng mit dem politischen und sozialen Umfeld 
verbunden sind. Angesichts der aktuellen Lage ist es erforderlich, den Wandel proaktiv 
anzugehen, d.h. die wirtschaftlichen, sozialen, strukturellen und ökologischen Auswirkungen 
des industriellen Wandels besser vorherzusehen und zu bewältigen.  
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 Um weitere Bedingungen für einen industriellen Wandel auf der Grundlage von sozialem 
Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigke it zu schaffen, bekräftigt der Ausschuss auch seine 
Forderung nach wirksamen politischen Maßnahmen, um folgende Ziele zu erreichen:  

 
– Entwicklung der Humanressourcen, 
– mehr und bessere Arbeitsplätze in einem integrativen Arbeitsmarkt, 
– besondere Berücksichtigung der alternden Erwerbsbevölkerung und von Maßnahmen zur 

Förderung des Zugangs von Frauen zum Arbeitsmarkt, die alle lebenslanges Lernen auf allen 
Ebenen sowie die Verbesserung von Bildung und Ausbildung erfordern. Die Analyse 
vorbildlicher Verfahrensweisen in jedem dieser Bereiche wäre äußerst wünschenswert. 

 
 Für den EWSA ist es grundlegend, dass Innovation und Forschung die europäische Führungs-

position sowohl in der Wettbewerbsfähigkeit als auch im sozialen Schutz fördern. 
 
 Eine effiziente Folgenabschätzung der europäischen Rechtsvorschriften ist wünschenswert. 

Zu diesem Zweck unterstützt der EWSA den Vorschlag, eine unabhängige Beratergruppe für 
die Abschätzung der Folgen der EU-Rechtsvorschriften auf die Unternehmen einzusetzen, 
um die Qualität dieser Rechtsvorschriften zu verbessern. Die möglichen Auswirkungen 
bestimmter Gemeinschaftsvorschriften und -regelungen auf KMU sollte stärker berück-
sichtigt werden.  

 
 Der soziale Dialog innerhalb der Unternehmen und gegebenenfalls mit den lokalen Akteuren 

und den Behörden ist nach Ansicht des EWSA wichtig und entscheidend, wenn es darum geht, 
die Wettbewerbsfähigkeit, das soziale Klima, die Beschäftigung und den Umweltschutz in 
einem ausgewogenen, produktiven Verhältnis zu verbessern. 

 
 Der EWSA spricht sich für eine bereichsübergreifende Industriepolitik aus, in der gleich-

zeitig direkt mit dem industriellen Wandel verbundene sektorale Ansätze entwickelt werden 
können. 

 
 Sektorspezifische Maßnahmen müssen – insbesondere in den Beitrittsstaaten – von Verfahren 

zur Konsultation, zur Einbindung aller Akteure und zum sozialen Dialog im Rahmen des 
industriellen Wandels und der wirtschaftlichen Umwälzungen flankiert werden. Der EWSA 
ist der Auffassung, dass die Einrichtung sektorieller Beobachtungsstellen die Vorwegnahme 
und die Durchsetzung des industriellen Wandels, die Bestimmung gangbarer Alternativen 
und die Minimierung ihrer negativen Folgen erleichtern würde. 

 
 Der EWSA unterstreicht, wie wichtig es ist, zu verhindern, dass die zunehmenden Unter-

schiede zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, z.B. im Steuerwesen oder im 
Umweltschutz, zur Standortverlagerung von Industrien führen. In besonders stark von Stand-
ortverlagerungen betroffenen Regionen können zeitlich befristete spezifische Begleitmaß-
nahmen erforderlich sein.  
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 In den betreffenden monoindustriellen Gebieten können zeitlich beschränkte spezifische 
Maßnahmen vorgesehen werden. Der EWSA empfiehlt, die mit sektoralen Programmen, wie 
Rechar, Resider und Retext gemachten positiven Erfahrungen bei der Modernisierung solcher 
monoindustrieller Gebiete in den künftigen ebenso wie in den derzeitigen Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen und in diesen Ländern neue Formen des sozialen Dialogs zu fördern.  

 
 Die künftige Arbeit der CCMI als Gremium innerhalb des EWSA wird sich auf die Sektoren 

und/oder Regionen konzentrieren, die in besonderem Maße vom industriellen Wandel betrof-
fen sind, und wird sich mit folgenden Themen beschäftigen:  

 
• Untersuchung des industriellen Wandels und seiner Ursachen aus wirtschaftlicher, 

sozialer, territorialer und ökologischer Sicht sowie Bewertung der Auswirkungen des 
industriellen Wandels auf Sektoren, Unternehmen, Erwerbsbevölkerung, Gebiete und 
Umwelt; 

• Suche nach gemeinsamen Ansätzen, um den industriellen Wandel vorwegzunehmen und 
zu bewältigen, sowie nach Wegen, wie die EU und die Mitgliedstaaten die Wettbewerbs-
fähigkeit und Rentabilität von Unternehmen durch den sozialen Dialog und die 
Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten stärken können; 

• Suche nach gemeinsamen Ansätzen für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung und 
die Verbesserung des sozialen und territorialen Zusammenhalts, um der Lissabon-
Strategie neuen Schwung zu verleihen und den Rahmen und die Bedingungen dafür zu 
stärken, dass der industrielle Wandel sich so vollzieht, dass er sowohl mit dem 
Erfordernis der Wettbewerbsfähigkeit für die Unternehmen als auch mit dem wirt-
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt vereinbar ist; 

• Förderung der Koordinierung und Kohärenz der Gemeinschaftsaktionen im Zusammenhang 
mit dem industriellen Wandel vor dem Hintergrund der Erweiterung in den Bereichen 
Forschung, Wirtschaft, Wettbewerb, Soziales, Regionales, Umwelt, Verkehr usw. 

 
− Ansprechpartner: Herr José Miguel Cólera Rodríguez 
 (Tel.: 00 32 2 546 9629 - E-Mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int  
 
 

5. VERTEIDIGUNGSPOLITIK 
 
• Europäische Verteidigung 
− Berichterstatter: Herr WILKINSON (Arbeitgeber – UK) 
 
− KOM(2003) 113 endg. – CESE 1160/2003 
 

− Kernpunkte: 
 
 Der EWSA begrüßt die Einleitung eines Prozesses zur Schaffung einer besser koordinierten 

Politik im Bereich der Verteidigungsgüter in der EU als Schlüsselelement einer tragfähigen 
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Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Hauptziel sollte es sein, die 
Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen, die zur Erfüllung der im Rahmen der ESVP auf EU-
Ebene verinbarten Aufgaben im Kontext der Gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik 
(GASP) erforderlich sind. Die auf EU-Ebene vereinbarten Verfahren könnten zu größerer 
Effizienz und niedrigeren Kosten für die teilnehmenden Mitgliedstaaten führen. 

 
 Entscheidend für das Gelingen dieses Unterfangens ist der entsprechende politische Wille, 

vor allem die Bereitschaft, mehr Mittel für diesen Bereich bereitzustellen. 
 
 Es liegt sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Interesse der EU, eine Rüstungs-

industrie zu besitzen, die auf dem Weltmarkt konkurrieren kann, und der Ausschuss stellt fest, 
dass weitgehend unter dem Druck des Marktes in diesem Sektor bereits umstrukturiert wird. 

 
 Die Erhebung und Beobachtung relevanter Daten zu diesem Sektor sollte am besten durch die 

Mitgliedstaaten erfolgen; diese Daten sollten auch nach Qualifikationsniveau differenzierte 
Beschäftigungszahlen umfassen. 

 
 Was den Mehrwert der im Kommissionsdokument vorgeschlagenen unmittelbaren Rolle der 

EU bei der Beschaffung von Rüstungsgütern angeht, hat der Ausschuss seine Zweifel. 
 
 Eine kohärente Anstrengung der EU im Bereich der fortgeschrittenen Sicherheitsforschung 

ist für künftige Fortschritte von vitaler Bedeutung; die Erfassung von "EU-relevanten strate-
gischen Technologien", mit denen der Rückstand auf dem Gebiet der militärischen Fähig-
keiten überwunden werden kann, ist in diesem Zusammenhang ein zentrales Element. 

 
 Der Ausschuss verspricht sich viel davon, sich zu der Agentur für den Bereich Entwicklung 

der Verteidigungsfähigkeiten äußern zu können, wenn ihre Funktion und sonstige Details 
festgelegt sind. 

 
 Die Versorgungssicherheit muss auf absehbare Zeit Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 

bleiben, wenngleich die besagte Agentur hier eine nützliche Rolle spielen könnte. 
 
– Ansprechpartner: Herr Nemesio Martinez   
    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
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6. FORSCHUNGSPOLITIK 
 
• Innovation 
− Berichterstatter: Herr SOARES (Arbeitnehmer - PT) 
 
− KOM(2003) 112 endg. – CESE 1175/2003 
 
− Kernpunkte: 
 
 Der Ausschuss schließt sich der systemischen Sichtweise der Kommission in Bezug auf den 

Innovationsprozess an. Auch ist er wie sie der Überzeugung, dass Innovation zwar 
verschiedene Formen annehmen kann, dass jedoch die für die Innovationstätigkeit in den 
Unternehmen notwendigen Kompetenzen des Arbeitskräftepotenzials, die auf allgemeiner und 
beruflicher Bildung beruhen, die Grundlage dieses Prozesses bilden. Nach Auffassung des 
Ausschusses ist die Schaffung guter – insbesondere zwischenmenschlicher – Beziehungen auf 
freiwilliger oder Verhandlungsbasis ein weiterer wichtiger Faktor für die Stärkung eines 
speziell auf die Bedürfnisse der Europäischen Union zugeschnittenen Innovationsmodells. 

 
 Der Ausschuss empfiehlt, bei der Konzipierung und Umsetzung der Gemeinschaftspolitiken - 

insbesondere dann, wenn sie sich wie im Bereich der Innovation auf die  Unternehmen als 
treibende Kraft stützen – eine Stärkung der Mechanismen zur Beteiligung und Einbindung 
ihrer wichtigsten Protagonisten, d.h. der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, mit einzuplanen.  

 
− Ansprechpartner: Herr Nemesio Martinez 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – E-Mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
 

7. UNTERNEHMENSPOLITIK 
 
• Unternehmergeist (Grünbuch) 
− Berichterstatter: Herr BUTTERS (Arbeitgeber - UK) 
 
− KOM(2003) 27 endg. – CESE 1173/2003 
 
− Kernpunkte: 
 
 Der Ausschuss begrüßt das Grünbuch der Kommission, zumal es den Überlegungen zur 

europäischen Unternehmenspolitik, die in den Behörden, bei Politikern und den Beteiligten 
im Gange sind, eine erhöhte Dringlichkeit verleiht. Um diesem Prozess nachhaltige Wirkung 
zu verleihen, ist nun ein ehrgeiziger, aber zugleich zielgerichteter und effizienter Aktionsplan 
erforderlich. 
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 Ein günstigeres Verhältnis zwischen unternehmerischem Risiko und Ertrag ist sicherlich eine 
zentrale Voraussetzung für mehr unternehmerische Tätigkeit und muss sich als Leitmotiv 
durch den Aktionsplan ziehen. 

 
 Der Ausschuss betont, dass die einzelstaatliche und gemeinschaftliche Politik zielgerichtet 

sein muss und versuchen sollte, die dringendsten Probleme zuerst anzugehen, damit letztlich 
alle Ziele erreicht werden können. Im Rahmen der großen Bandbreite der in dem Grünbuch 
abgedeckten Politikfelder ist es daher dringend erforderlich, dass der Aktionsplan bestimmte 
politische Prioritäten festlegt. 

 
 Der Ausschuss hebt einige Schwerpunktbereiche für Maßnahmen hervor, die im Aktionsplan 

Priorität erhalten sollten: 
 

• Verbesserung des Zugangs zu öffentlichen Aufträgen für KMU; 
• Überarbeitung der Steuervorschriften für KMU in Europa, Bewertung der Steuersätze, 

des bürokratischen Aufwands und der Steuereinziehung; 
• ein besseres Verständnis des Prozesses, der zu Unternehmensschließungen führt, und der 

gesellschaftlichen Reaktion auf gescheiterte Unternehmer; 
• Maßnahmen zur Förderung unternehmerischer Initiative und Anreize für alle unter-

nehmerisch denkenden Menschen in jedem Alter und mit den unterschiedlichsten 
Voraussetzungen, sich für die Unternehmerlaufbahn zu entscheiden; 

• Aufbau systematischerer Benchmarking-Daten zu KMU, um die Leistungsmessung zu 
erleichtern und geeignete Maßnahmen auf der Basis verlässlicher Zahlen entwickeln zu 
können. 

 
− Ansprechpartner: Herr Jakob Andersen  
    (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – E-Mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

8. VERKEHR UND TEN 
 
• TEN-Projekte/2004 
− Berichterstatter: Herr LEVAUX (Arbeitgeber – FR) 
 
− Sondierungsstellungnahme – CESE 1174/2003 
 
− Kernpunkte: 
 
 In seiner Sondierungsstellungnahme ersucht der Ausschuss die Kommission, bei der Aus-

arbeitung der neuen Leitlinien für die Entwicklung neuer TEN-V-Vorhaben folgenden 
Prioritäten und Vorschlägen Rechnung zu tragen: 
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– Den transeuropäischen Hauptverkehrsachsen bzw. Korridoren zur Beseitigung von 
Engpässen und "Lücken" in diesen Netzen muss absolute Priorität eingeräumt werden. 

 
– Die Bezuschussung muss angehoben werden, um einen höheren Anreiz, insbesondere für 

grenzüberschreitende Projekte, zu schaffen. 
 
– Es sollte ins Auge gefasst werden, einen für die Verwirklichung von vorrangigen TEN-

V-Vorhaben bestimmten Fonds einzurichten, der aus der Erhebung einer Abgabe von 
1 Cent pro Liter verbrauchten Kraftstoffs finanziert würde. 

 
– Schaffung einer Europäischen Verkehrsinfrastrukturagentur. 
 
– Es sollten Sanktionen bzw. Geldbußen vorgesehen werden, wenn die festgelegten Fristen 

für TEN-V-Vorhaben von den beteiligten Mitgliedstaaten nicht eingehalten werden.  
 
– Ansprechpartner: Herr Raffaele Del Fiore 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
• Gesamteuropäische Regelung/Binnenschifffahrt 
– Berichterstatter: Herr SIMONS (Arbeitgeber – NL) 
 
– Initiativstellungnahme – CESE 1172/2003 
 
 Im Hinblick auf integrierte Regelungen und einheitliche Rechtsvorschriften für die Binnen-

schifffahrt empfiehlt der Ausschuss Folgendes: 
 

– eine Harmonisierung der bestehenden Regelwerke, Übereinkommen und bilateralen Ab-
kommen, die für nationale und internationale Wasserstraßen gelten; 

 
– die Ratifizierung und Umsetzung der bereits geschlossenen internationalen Übereinkom-

men; die alten und neuen Mitgliedstaaten sollten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, 
um auf verschiedenen Gebieten eine Zersplitterung der Rechtsvorschriften zu vermeiden; 

 
– es sollte untersucht werden, ob mit Blick auf eine Donaukommission als koordinierende 

Einrichtung für die Binnenschifffahrt zwischen Ost und West ein neuer Donauvertrag, 
der sich an den Bestimmungen der ZKR und der EU orientiert, ein möglicher Schritt hin 
zu einer Harmonisierung wäre; 

 
– die Schaffung einer gemeinschaftlichen Grundlage für die Schiffsbesatzungsvorschriften 

in der EU, um Bedingungsgleichheit für die Binnenschifffahrt herbeiführen zu können. 
 
– Ansprechpartner : Herr Raffaele Del Fiore 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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9. ARBEITSRECHT 
 
• Europäische Betriebsräte 
– Berichterstatter: Herr PIETTE (Arbeitnehmer – BE) 
 
– Sondierungsstellungnahme – CESE 1164/2003 
 
– Kernpunkte : 
 
 Die verschiedenen Berichte und Studien über die Vereinbarungen und Verfahren der 

europäischen Betriebsräte zeigen, dass die bislang gemachten Erfahrungen Rückschlüsse 
darauf erlauben, wie ein Verhandlungsprozess über die Einsetzung eines Europäischen 
Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer einfach, demokratisch und effizient gestaltet werden kann. Auch was das 
Hauptanliegen der Richtlinie angeht – d.h. die Frage, wie gewährleistet werden kann, dass die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihr Recht auf Unterrichtung und Anhörung in der 
Praxis auch tatsächlich wahrnehmen können – liegen mittlerweile Informationen in Hülle und 
Fülle vor. 

 
 Aufgrund seiner Zusammensetzung konnte der EWSA sicherlich aus seinem besonderen 

Blickwinkel diesen dynamischen Prozess des sozialen Dialogs erhellen, der in Unternehmen 
und Unternehmensgruppen stattfindet. Der EBR ist eine noch sehr junge Einrichtung, die sich 
jedoch immer weiterentwickelt, wie der Anteil der alljährlich neu ausgehandelten Verein-
barungen bezeugt. 

 
 Die Unterrichtung und Anhörung auf EBR-Ebene, die Dynamik der Rolle und Vorgehens-

weisen des europäischen Betriebsrats kann sicherlich allen betroffenen Akteuren bis hin zum 
Bürger etwas bringen. Die im Rahmen der Globalisierung von Unternehmen und Umstruk-
turierungen gefundenen Lösungen wirken sich auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen, aber 
auch auf das soziale Klima vor den Toren der Unternehmen aus. 

 
 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss konnte sich auf eine Reihe von Fest-

stellungen zur konkreten Anwendung der Richtlinie und der Arbeitsweise der europäischen 
Betriebsräte einigen und anhand dieser Bestandsaufnahme den Beitrag der europäischen 
Betriebsräte zum sozialen Dialog und zur Entwicklung in Europa deutlich machen. Es bleiben 
jedoch noch einige grundlegende Fragen offen, die im Wesentlichen folgende Aspekte 
betreffen: 

 
• die Begriffe der "praktischen Wirksamkeit" und "Rechtzeitigkeit" hinsichtlich der Unter-

richtung und Anhörung der Arbeitnehmer; 
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• den Geltungsbereich der Richtlinie 94/45/EG, z.B. im Hinblick auf Joint Ventures, die 
eventuelle Ausklammerung der Handelsmarine und den Begriff Unternehmen, der wegen 
der Vielfalt der Unternehmensformen Probleme bereitet. Diese Vielfalt wird auf euro-
päischer Ebene noch weiter zunehmen, da als Vereinigungen, Genossenschaften und 
Gegenseitigkeitsgesellschaften strukturierte Unternehmen hinzukommen werden, deren 
Wirtschaftstätigkeiten immer mehr an Bedeutung gewinnen und die immer stärker 
grenzüberschreitend operieren. Die öffentlichen Unternehmen werden allerdings in den 
nationalen Umsetzungsbestimmungen zweier Mitgliedstaaten – Schweden und Spanien – 
eigens genannt; 

 
• die Frage der Vertretung und der Proportionalität der Vertretung in den europäischen 

Betriebsräten, die in den länderübergreifenden Bestimmungen nicht geregelt ist; 
 
• die Frage des Einflusses der europäischen Betriebsräte auf den sozialen Dialog innerhalb 

eines Unternehmens auf nationaler Ebene; 
 
• die Frage der Möglichke it für die Vertreter von europäischen Betriebsräten, die Standorte 

aufzusuchen, deren Beschäftigte sie vertreten, und mit den Vertretern und Beschäftigten 
dieser Standorte zu kommunizieren; 

 
• die Frage nach den Beziehungen zwischen den europäischen Betriebsräten und den 

Aufsichtsbehörden im Bereich des Wettbewerbs. 
 
 Es besteht auch im Ausschuss Uneinigkeit über die Tragweite der Feststellungen und Über-

legungen zur Anwendung der Richtlinie und zum Funktionieren der europäischen Betriebs-
räte. Einige Mitglieder vertraten die Auffassung, dass sich diese Sondierungsstellungnahme 
auf die Zusammenstellung von Informationen beschränken und nicht versucht werden sollte, 
auf eventuelle künftige Gespräche zwischen den Sozialpartnern über die Revision der 
Richtlinie 94/45/EG Einfluss zu nehmen, da die Kommission in ihrem Arbeitsprogramm ab 
Herbst 2003 eine Konsultation der Sozialpartner vorgesehen habe. Andere äußerten hingegen 
die Meinung, dass die vom Ausschuss vorgenommene Bestandsaufnahme über die konkrete 
Anwendung der Richtlinie und die Arbeitsweise der europäischen Betriebsräte die Grundlage 
für eine Überprüfung derjenigen Aspekte bilden könnte, die unter Umständen eine Revision 
der Richtlinie 94/45/EG notwendig machen. 

 
– Ansprechpartnerin: Frau Stefania Barbesta 
    (Tel.:  00 32 2 546 95 10 – E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)  
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10. JUGEND 
 
• Förderprogramm für regierungsunabhängige Jugendorganisationen 
– Berichterstatterin:  Frau VAN TURNHOUT (Verschiedene Interssen – IE) 
– Mitberichterstatter: Herr SOARES (Arbeitnehmer – PT) 
    Herr PEZZINI (Arbeitgeber– IT) 
 
– KOM(2003) 272 endg. – 2003/0113 (COD) – CESE 1165/2003 
 
– Kernpunkte : 
 
 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt diese Maßnahme, welche die 

Kontinuität der wesentlichen Finanzierung europaweit tätiger Jugendorganisationen 
gewährleistet.  

 
 Kritisch betrachtet der Ausschuss jedoch den Vorschlag, die Finanzmittel nach dem dritten 

Jahr um 2,5% pro Jahr zu kürzen. 
 
 Der Ausschuss begrüßt die Finanzierungsstabilität, die diese Maßnahme dem Europäischen 

Jugendforum verleihen wird, wodurch dieses weiter ausgeweitet und gestärkt werden kann.  
 
 Der Ausschuss stellt besorgt die Tendenz der letzten Jahre fest, in denen die Finanzierung 

einiger internationaler Jugendorganisationen schrittweise gekürzt wurde. Der Ausschuss 
fordert das EP, den Rat und die Europäische Kommission auf, Maßnahmen zur höheren Mit-
telausstattung dieser Haushaltslinie zu treffen. Es muss anerkannt werden, dass Wachstum 
und Entwicklung internationaler Jugendorganisationen wesentlich für die Entwicklung und 
Zukunft Europas sind. 

 
 Der Ausschuss stellt fest, dass dieser Vorschlag den Zeitraum 2004-2006 abdeckt. Er fordert 

die Kommission auf, möglichst breite Konsultationen zu der Frage aufzunehmen, wie die 
Finanzierung nach 2006 gehandhabt werden soll. 

 
 Der Ausschuss fordert die unverzügliche Umsetzung der hervorragenden Empfehlungen aus 

dem von der Kommission erstellten Evaluierungsbericht über die Förderung internationaler 
nichtstaatlicher Jugendorganisationen. 

 
 Der Ausschuss stellt fest, dass dieser Vorschlag einer von mehreren Kommissionsvor-

schlägen ist, welche die EU-Aktionsprogramme und –Maßnahmen in verschiedenen Berei-
chen betreffen. Der Ausschuss spricht sich nachdrücklich dafür aus, dass die Kommission in 
all diesen Bereichen kohärent vorgeht, insbesondere bei den Förderwürdigkeitskriterien. 

 
– Ansprechpartnerin: Frau Stefania Barbesta 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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11. EUROPA-MITTELMEER-POLITIK  
 
• Stärkere Einbindung der organisierten Zivialgesellschaft in die Part-

nerschaft Europa-Mittelmeer 

− Berichterstatter: Herr DIMITRIADIS (Arbeitgeber – EL) 
 
− Informationsbericht – CESE 217/2003 fin 
 
− Kernpunkte: 
 
 Die seit 1995 stattfindenden jährlichen Gipfeltreffen der Wirtschafts- und Sozialräte und 

vergleichbarer Einrichtungen Europas und des Mittelmeerraumes sollen zu einem besseren 
Verständnis der wichtigsten Themen der Partnerschaft Europa-Mittelmeer beitragen und die 
gegenseitige Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten verbessern.  

 
 Auf dem letzten Gipfeltreffen Europa-Mittelmeer in Athen wurde beschlossen, dass das 

nächste Gipfeltreffen im Jahr 2003 in Malta stattfinden wird.  
 
 Der Vorbereitungsgruppe gehören neben dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss der Wirtschafts- und Sozialrat Griechenlands (OKE) und der Rat für wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung Maltas (MCESD) an. Der EWSA ist ständiges Mitglied des Aus-
schusses zur Vorbereitung der Gipfeltreffen Europa-Mittelmeer und trägt hierzu u.a. dadurch 
bei, dass alljährlich unter seiner Federführung eine Monographie in Form eines Informations-
berichts erstellt wird.  

 
 Der diesjährige Informationsbericht des EWSA hat das Thema: "Für eine stärkere Einbin-

dung der organisierten Zivilgesellschaft auf nationaler und regionaler Ebene in die 
Partnerschaft Europa-Mittelmeer"  und wurde in Zusammenarbeit mit den Wirtschafts- und 
Sozialräten Tunesiens und Portugals sowie dem Nationalen Rat für Jugend und Zukunft 
Marokkos erarbeitet.  

 
 Der Wirtschafts- und Sozialrat Frankreichs wird in Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- 

und Sozialrat Algeriens, dem Nationalrat für Wirtschaft und Arbeit Italiens sowie den Wirt-
schafts- und Sozialräten Spaniens, Griechenlands und Tunesiens eine Monographie zum 
Thema "Neues Wissen, neue Arbeitsplätze - Die Auswirkungen der neuen Technologien" 
erarbeiten.  

 
 Der Bericht des EWSA analysiert die Formen der Beteiligung der organisierten Zivil-

gesellschaft (Information, Konsultation, Durchführung) an der Partnerschaft Europa-Mittel-
meer auf nationaler und regionaler Ebene und gibt Empfehlungen für den Ausbau dieser 
Beteiligung. 
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 Nach Meinung des EWSA kann und sollte das Demokratieverständnis in den Mittel-
meerländern nicht an den westlichen Maßstäben gemessen werden; allerdings dürfen bei einer 
solchen Bewertung die weltweit geltenden allgemeinen demokratischen Grundsätze, die in 
zahlreichen sozialen Kämpfen erfochten wurden und in internationalen Organisationen und 
Verträgen verbrieft wurden, nicht aus dem Blick geraten. 

 
 Die Zivilgesellschaft in den Mittelmeerpartnerstaaten wird hinsichtlich der Partnerschaft 

Europa-Mittelmeer sowohl von der Regierung des jeweiligen Landes als auch von der EU viel 
zu wenig ins Geschehen eingebunden und informiert. 

 
 Der EWSA vertritt folgende Ansichten: 
 

• Den verschiedenen Gruppierungen der Zivilgesellschaft sollte der Zugang zu den 
verschiedenen Programmen einfacher gemacht werden. 

• Die Verbesserung der Information ist in diesem Zusammenhang ein ausschlaggebender 
Aspekt. 

• Ein Europa-Mittelmeer-Netzwerk der WSR, das auch die nationalen Organisationen der 
Zivilgesellschaft erfasst, sollte online eingerichtet werden. 

• Die Intensivierung der Anstrengungen sollte darauf ausgerichtet sein, einen Rahmen für 
die Zusammenarbeit und den systematischen Dialog zwischen den Vertretern der 
organisierten Zivilgesellschaft und den Regierungen der Mittelmeerpartnerländer zu 
schaffen, und nicht auf die Schaffung neuer Gremien abheben. 

• Der Ausschuss teilt die von Kommissionspräsident Prodi bekundete Auffassung, dass die 
terroristische Bedrohung nicht als Rechtfertigung für die Einschränkung der politischen 
und sozialen Rechte dienen darf.  

• Die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft muss auch der Schaffung gemeinsamer Netze 
zwischen den verschiedenen Gemeinwesen gelten. 

• Die Zahl kleinmaßstäblicher Projekte sollte gesteigert werden. 
• Die Zivilgesellschaft kann als Schlüsselfaktor dienen, um den Dialog zwischen den 

Mittelmeerpartnerländern voranzubringen. 
• Einwanderungspolitische Fragen benötigen besondere Aufmerksamkeit.  
• Die Mitwirkung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank an der sozialen 

und wirtschaftlichen Entwicklung des Mittelmeerraums ist sehr wichtig.  
 
 Der EWSA teilt die Auffassung, dass die Zusammenarbeit auf regionaler und subregionaler 

Ebene verstärkt werden muss. Nach Einschätzung des EWSA kann die Partnerschaft Europa-
Mittelmeer für die regionale Integration der Mittelmeerpartnerländer eine maßgebliche Rolle 
spielen, weil die EU das Misstrauen und die Ressentiments, die zwischen den Mittel-
meerpartnerländern herrschen, ausgleichen kann. Über den Barcelona-Prozess kann und muss 
die EU als Bürge der von den regionalen Partnern eingegangenen Verpflichtungen auftreten 
und dafür sorgen, dass der Integrationsprozess nicht daran scheitert, dass die Partner ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen können. 
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− Ansprechpartner: Herr Michael Wells 
    (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – E-Mail: michael.wells@esc.eu.int)  
 
 
12. INFORMATIONSTECHNOLOGIE 
 
• Änderung/MEDIA-Fortbildung 2001-2005 
− Berichterstatter: Herr BRAGHIN (Arbeitgeber – IT) 
 
− KOM(2003) 188 endg. – 2003/0064 COD – CESE 1163/2003 
 
− Ansprechpartner: Herr Raffaele Del Fiore 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
• Änderung/MEDIA PLUS 

− Berichterstatter: Herr BRAGHIN (Arbeitgeber – IT) 
 
− KOM(2003) 191 endg. – 2003/0067 COD – CESE 1163/2003 
 
− Ansprechpartner: Herr Raffaele Del Fiore 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

13. LANDWIRTSCHAFT 
 
• Fettgehalt/Milch (Finnland und Schweden) 
− Hauptberichterstatter: Herr NILSSON (Verschiedene Interessen – SE) 
 
− KOM(2003) 372 endg. – 2003/0144 CNS – CESE 1177/2003 
 
− Ansprechpartnerin: Frau Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
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14. UMWELT 
 
• LIFE (Änderung) 
− Hauptberichterstatter: Herr CHIRIACO (Arbeitnehmer – IT) 
 
− KOM(2003) 402 endg. – CESE 1176/2003 
 
• Ansprechpartnerin: Frau Eleonora Di Nicolantonio  

 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-Mai eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

15. KODIFIZIERUNG UND VEREINFACHUNG DER RECHTSVOR-
SCHRIFTEN 

 
• Ausschuss für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken 
− Berichterstatterin: Frau FLORIO (Arbeitnehmer - IT) 
 
− KOM(2003) 298 endg. – 2003/0103 (CNS) – CESE 1167/2003 
 
• Kernpunkte: 
 
 Der Ausschuss befürwortet den Kommissionsvorschlag. 
 
− Ansprechpartner: Herr Roberto Pietrasanta 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 
• Kohäsionsfonds (Kodifizierung) 
− Berichterstatter: Herr SILVA (Verschiedene Interessen - PT) 
 
− KOM(2003) 352 endg. – 2003/0129 (AVC) – CESE 1168/2003 
 
− Kernpunkte: 
 
 Der Ausschuss befürwortet den Kommissionsvorschlag. 
 
− Ansprechpartner:  Herr Roberto Pietrasanta 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 



- 21 - 

Greffe CESE 165/2003 (FR/EN/IT/ES) JB-ws/S/el  

• Unterlassungsklagen/Verbraucherinteressen 
− Berichterstatter: Herr BURANI (Arbeitgeber - IT) 
 
− KOM(2003) 241 endg. – 2003/0099 COD – CESE 1162/2003 
 
− Ansprechpartner: Herr João Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-Mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 
• Elektrische Betriebsmittel 
 
− Berichterstatter: Herr GREEN (Arbeitgeber - DK) 
 
− KOM(2003) 252 endg. – 2003/0094 COD – CESE 1161/2003 
 
− Ansprechpartner: Herr Jakob Andersen 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – E-Mail: jakob.andersen@esc.eu.int ) 
 
 

__________________________ 
 


