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1. ZUKUNFT EUROPAS 

 
Debatte über die Zukunft der Europas 

 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat einen großen Teil seiner September-
Plenartagung der Debatte über die Zukunft der Europäischen Union gewidmet. Hieran beteiligten sich 
Vertreter fast aller Wirtschafts- und Sozialräte bzw. vergleichbarer Einrichtungen der Mitgliedstaaten. 
 
Der WSA verabschiedete einstimmig eine Entschließung über die Zukunft Europas. In diesem 
Dokument bekundet der Ausschuss seine volle Unterstützung für die Einrichtung eines Gremiums 
"etwa nach dem Vorbild des Konvents für die Europäische Grundrechtscharta, in dem die Träger der 
verschiedenen demokratischen Legitimitäten, die die Europäische Union als politisches Gemeinwesen 
konstituieren, in freier Aussprache Szenarien und Optionen für die Zukunft Europas entwickeln 
können". Der Ausschuss ist der festen Überzeugung, dass er zur Arbeit dieses Gremiums einen 
effektiven Beitrag durch eine möglichst weite Öffnung der zivilgesellschaftlichen Debatte leisten kann 

und fordert, dass der WSA als "beratendes Mitglied" einbezogen wird. Die Entschließung endet in 

der Schlussfolgerung, dass "die Herausforderung für die Zukunft Europas (…) ein Konzept 

erfordert, das von den Bürgern mitgetragen wird". "Vor diesem Hintergrund kann der 
Wirtschafts- und Sozialausschuss - in Verbindung mit den entsprechenden nationalen Strukturen und 
weiteren Organisationen der Zivilgesellschaft - einen konstruktiven Beitrag zur Vermittlung konkreter 
Inhalte für das Projekt eines erweiterten Europa leisten." 
 
Die Präsidenten der Wirtschafts- und Sozialräte der meisten Mitgliedstaaten unterstützten diese 
Entschließung uneingeschränkt. Sie nahmen an der Plenartagung des Ausschusses teil, um vor dem 
Gipfel von Laeken einen "gemeinsamen" Standpunkt zur Zukunft der Europäischen Union und der 

Rolle beratender Wirtschafts- und Sozialorgane zu entwickeln. Die Debatte mit den Präsidenten der 

nationalen Wirtschafts- und Sozialräte zeigte deren Entschlossenheit, mit dem Europäischen 

WSA zusammenzuarbeiten und zu den Staats- und Regierungschefs in Laeken mit einer Stimme 

zu sprechen. Die Debatte soll auf einem Treffen im November in Helsinki auf Einladung des 
finnischen Wirtschafts- und Sozialrats fortgeführt werden. 
 

− Ansprechpartner: Patrick FÈVE 
   (Tel.: 32 2 546 96 16 - E-Mail: Patrick.Feve@esc.eu.int) 

 

2. QUALITÄT DER ARBEITSPLÄTZE 
 

• Neue europäische Arbeitsmärkte – offen und zugänglich für alle 
Berichterstatterin:  Frau CARROLL (Arbeitgeber - IRL) 
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Mitberichterstatterin: Frau POLVERINI (Arbeitnehmer - I) 
Mitberichterstatter:  Herr FUCHS (Verschiedene Interessen - D) 

− Referenz: EP. 305.713 und KOM(2001) 116 endg. - CES 1125/2001 

 
Die Stellungnahme des Ausschusses wurde nach dem neuen Verfahren des Vertrags auf besonderes 
Ersuchen des Europäischen Parlaments erarbeitet und offiziell im Ausschuss für Beschäftigung und 
Soziale Angelegenheiten des EP vorgelegt und erörtert.  

 
− Kernpunkte:  

Der Ausschuss begrüßt die Absicht der Kommission, im Jahr 2002 ein einheitlicheres, transpa-

renteres und flexibleres System der Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise vorzu-
schlagen. Wenn auch niedriger qualifizierte Arbeitnehmer in einen EU-Arbeitsmarkt integriert 
werden sollen, sind von der Kommission weitere Initiativen gefragt, und die Sozialpartner könnten 
einen relevanten und vorausschauenden Beitrag leisten. 
 

Der Ausschuss nimmt besorgt zur Kenntnis, dass der Aktionsplan "Lebenslanges Lernen", der 
für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates 2002 erarbeitet wird, erst soweit gediehen ist, die 
für die Mobilität wesentlichen Grundqualifikationen festzulegen. Er sollte darüber hinaus Mittel und 
Wege aufzeigen, wie Personen, die in der Vergangenheit am Bildungssystem gescheitert sind, im 
Rahmen einer Strategie des lebenslangen Lernens in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden 
können. 
 

Der Ausschuss verleiht der Hoffnung Ausdruck, dass die Mitteilung der Kommission über die 

Beseitigung von Hindernissen für die grenzüberschreitende Auszahlung von 
Zusatzrenten die Überwindung derartiger Mobilitätshemmnisse beschleunigen wird. 

 

Die  Mobilität von Forschern, Studenten, Ausbildern und Lehrkräften ist ein wesentlicher 
Bestandteil integrierter europäischer Arbeitsmärkte. 
 

Der Ausschuss fordert den Rat mit Nachdruck auf, Richtlinien zur Mobilität von Staats-

angehörigen von Drittländern frühzeitig zu verabschieden. 
 

Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag der Kommission, eine zentrale europäische Website für 

Informationen zur Mobilität einzurichten. 

 
Das EURES-Netz sollte in die zentrale europäische Website eingegliedert und im Rahmen der 

vorgeschlagenen Informationskampagne zur Mobilität sollten die Sozialpartner und geeignete 
Nichtregierungsorganisationen verstärkt einbezogen werden. 
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Entscheidend ist, dass die Arbeitsleistung Hand in Hand mit der Entwicklung eines integrierten 

europäischen Arbeitsmarktes eine stetige Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen 

Lebens in benachteiligten Regionen der Europäischen Union bewirkt. 
 

Die Eingliederung der relativ gering entwickelten Arbeitsmärkte der Beitrittsländer in die besser 
ausgebauten EU-Arbeitsmärkte wirft spezielle Probleme auf. Die Zeit bis zur Verwirklichung der 
Freizügigkeit sollte dazu genutzt werden, gezielte Maßnahmen zur Entwicklung der eigenen 
Arbeitsmärkte der Beitrittsländer zu treffen. 
 

− Ansprechpartner: Alan HICK 
   (Tel.: 32 2 546 93 02 - E-Mail: Alan.Hick@esc.eu.int) 
 

• Qualitative Dimension der Sozial- und Beschäftigungspolitik 
Berichterstatter: Herr BLOCH-LAINE (Verschiedene Interessen - F) 

 
− Referenz: KOM (2001) 313 endg. - CES 1124/2001  

 
Die Stellungnahme des Ausschusses wurde auf besonderes Ersuchen der belgischen Ministerin für 
Beschäftigung und Gleichstellung, Frau Laurette Onkelinx, erarbeitet, die auf die besondere Bedeutung 
hinwies, die der belgische Ratsvorsitz der Qualität der Arbeitsplätze und dem Nutzen einer WSA-
Stellungnahme zu diesem Thema zumisst.  

 
− Kernpunkte:  

Die vorliegende Stellungnahme hat "Die qualitative Dimension der Sozial- und Beschäf-

tigungspolitik" zum Thema. Sie bezieht sich jedoch hauptsächlich auf die Qualität der Arbeits-
plätze. 

 

Der Ausschuss konzentriert sich auf einige Schlüsselthemen: 
 

• Sicherheit/Gesundheitsschutz 
Der Ausschuss hat die Bedeutung des Ziels der "Angleichung auf dem Weg des Fortschritts" 
betont und tut dies auch weiterhin; das bedeutet, dass das erforderliche Mindestmaß an Schutz 
nicht von der Größe des Unternehmens abhängen darf. 

 

• Ältere Arbeitnehmer 
Die Erwerbsquote der Personen im Alter zwischen 50 und 64 geht seit den 70-er Jahren mit 
Schwankungen zurück. Es geht darum, die Kultur der Unternehmer wie der Arbeitnehmer zu 
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ändern und sie zu sensibilisieren. Arbeiten über das Alter von 55 Jahren hinaus muss als lebens-
bereichernd empfunden werden, und die Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen müssen sich 
der Vorteile, die ihnen ältere Arbeitnehmer bieten können, bewusst sein. 

 

• Nichtdiskriminierung 
 
• Zugang zu Aus- und Weiterbildung und Qualifikation 
  
• Berufsleben und Privat- und Familienleben 

Die Qualität des Arbeitplatzes ist ein entscheidendes Moment für die Lebensqualität. Es geht 
vielleicht auch darum, konkreten Faktoren mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wie z.B. dem 
Zeitaufwand für die Fahrt zum Arbeitsplatz und dem Vorhandensein bzw. Fehlen von nahe-
gelegenen sozialen Einrichtungen für Kinderbetreuung. 
 

• Information und Beteiligung von Beschäftigten 
Der Ausschuss empfiehlt, den folgenden "potenziellen Indikatoren", die in der Mitteilung der 
Kommission genannt werden und auf die weiter oben erwähnten "Schlüsselthemen" Bezug nehmen, 
in der ersten Phase besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

 
− Ansprechpartnerin: Susanne JOHANSSON 
    (Tel.: 32 2 546 9619 - E-Mail: 
Susanne.Johansson@esc.eu.int) 
 

• Memorandum über Lebenslanges Lernen 

Berichterstatter: Herr KORYFIDIS (Arbeitnehmer - GR) 
Mitberichterstatter:  Herr RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Arbeitgeber - E) 
 Herr RUPP (Verschiedene Interessen - D) 

 
− Referenz: Initiativstellungnahme - SEC(2000) 1832 endg. - CES 1121/2001 

 
− Kernpunkte:  

Der Ausschuss ist mit dem allgemeinen Ansatz der Kommission bezüglich der gesamten 
Problematik (vgl. die Einleitung des Memorandums) einverstanden. Insbesondere unterschreibt 
der Ausschuss: 
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• die Feststellung, dass der Europäische Gipfel von Lissabon (im März 2000) substantiellere 
Änderungen der Ausrichtung der Politik und die Aktionen der Europäischen Union hervorgebracht 
hat; 

 
• die Darstellung, dass die europäischen Bildungs- und Berufsbildungssysteme eine entsprechende 

Anpassung für einen erfolgreichen Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesell-
schaft erfahren müssen; 

  

• die Notwendigkeit der Ingangsetzung einer europaweiten Diskussion unter größtmöglicher Betei-
ligung der Bürger und mit dem Ziel der Verwirklichung einer umfassenden Strategie für das 
lebenslange Lernen; 

• den Denkansatz, dass lebenslanges Lernen "nicht mehr bloß ein Aspekt von Bildung und 
Berufsbildung" ist, sondern vielmehr "zum Grundprinzip werden muss, an dem sich Angebot und 
Nachfrage in sämtlichen Lernkontexten ausrichten". 

 
− Ansprechpartnerin: Stefania BARBESTA 
    (Tel.: 32 2 546 9510 - E-Mail: 
stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

* 
*      * 

 

3. EINFÜHRUNG DES EURO 

 

• Vorbereitung auf die Euro-Einführung 
Berichterstatter: Herr BURANI (Arbeitgeber - I) 

 

− Referenz : Initiativstellungnahme - CES 1123/2001  
  

− Kernpunkte:  
Angesichts der bevorstehenden Einführung des Euro vermitteln die zahlreichen von einem breiten 
Spektrum öffentlicher und privater Institutionen durchgeführten und geplanten Aktionen den 
Eindruck, dass nicht alle Probleme ausreichend berücksichtigt wurden. Jedenfalls scheint sich die 
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Notwendigkeit einer umfassenden Koordinierung der Initiativen abzuzeichnen, was trotz des guten 
Willens aller Beteiligten nicht einfach ist. 

 
Der Ausschuss hat, ohne sich an die Stelle der für die Initiativen zuständigen Behörden setzen zu 
wollen, einige - scheinbar geringfügigere - Aspekte aufgezeigt, die zu praktischen oder 
psychologischen Problemen führen und dadurch den Übergang von elf verschiedenen zu einer 
einzigen Währung erschweren könnten. 

 

− Ansprechpartner: Roberto PIETRASANTA 
   (Tel.: 32 2 546 9313 - E-Mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 
 

* 
*     * 

4. BINNENMARKT 
 

• Soziale Dienste in der Daseinsvorsorge 

Berichterstatter: Herr BLOCH-LAINE (Verschiedene Interessen - F) 

 
− Referenz: Initiativstellungnahme - CES 1120/2001 

 
− Kernpunkte:  

Die soziale Dienste erbringenden Einrichtungen, um die es in der vorliegenden Stellungnahme 
geht, sehen ihre eigene Zukunft sehr düster. Es ist nicht etwa die relative Verkennung oder 
Unterschätzung ihres Stellenwertes und ihrer Rolle, die ihre Besorgnis verständlich macht. Das 
eigentliche und durchaus reelle Problem ist die Frage ihrer Zukunft im Lichte des europäischen 
Wettbewerbsrechts. 

 
Die Einhaltung der Wettbewerbsregeln und die spezifischen Merkmale der Wirtschaftstätigkeit von 
sozialen Diensten von allgemeinem Interesse unter einen Hut zu bringen, ist zweifelsfrei ein 
schwieriges Unterfangen. 

 
Das Anliegen dieser Dienste geht in einigen Mitgliedstaaten dahin, sich weder instrumentalisieren 
zu lassen noch als vernachlässigbare Größe betrachtet zu werden. Und diese Befürchtung ist 
durchaus nicht aus der Luft gegriffen, was sie dazu veranlasst Ausnahmeregelungen zu verlangen, 
die mitunter problematisch sein können. 
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In ihren Forderungen nach Berücksichtigung ihrer besonderen Wesensmerkmale lassen sie sich 
weniger von Vernunft leiten denn von Einfallsreichtum. Und das sind zwei verschiedene Dinge, die 
einander nicht unbedingt ausschließen. Der Ausschuss möchte mit dieser Stellungnahme zum 
Ausdruck bringen, dass es falsch wäre, sich diesbezüglich nicht einzusetzen, angesichts dessen, 
was etwa in Bezug auf den sozialen Zusammenhalt und den Kampf gegen die soziale Ausgrenzung 
auf dem Spiel steht. 

 
− Ansprechpartnerin: Stefania BARBESTA 
    (Tel.: 32 2 546 9510 - E-Mail: 
stefania.barbesta@esc.eu.int) 

  

• Gefährliche Stoffe - k/e/f 

Berichterstatter: Herr COLOMBO (Arbeitnehmer - I) 

 
− Referenz: KOM (2001) 256 endg. - 2001/0110 COD - CES 1113/2001 
 

− Ansprechpartner:  João PEREIRA DOS SANTOS 
    (Tel.: 32 2 546 9245 - E-Mail: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

• Maschinen 
Berichterstatter: Herr DE VADDER (Arbeitgeber - B) 

 

− Referenz: KOM (2000) 899 endg. - 2001/0004 COD - CES 1112/2001 

 

− Ansprechpartner:  João PEREIRA DOS SANTOS 
    (Tel.: 32 2 546 9245 -E-Mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

* 
*     * 

 
 

5. GEMEINSAME AGRARPOLITIK 
 

• GMO/Beihilfen für Saatgut 
Berichterstatter: Herr LIOLIOS (Verschiedene Interessen - GR) 

 
− Referenz: KOM (2001) 244 endg. - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001 
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− Kernpunkte:  

Der Ausschuss ist mit dem Vorschlag der Kommission, die derzeitigen Beihilfe-Beträge für Saatgut 
beizubehalten, einverstanden. 

 

Der Ausschuss regt den Rat und die Kommission an, die Möglichkeit zu prüfen, die Geltungsdauer 
dieser Beihilfesätze für einen längeren Zeitraum als die nächsten beiden Wirtschaftsjahre 

vorzusehen; fordert sie auf, bei der Festsetzung des einheitlichen Beihilfebetrags für sämtliche 
Sorten von Lolium perenne L dafür Sorge zu tragen, dass bestimmte Saatguterzeuger nicht 

benachteiligt werden, und empfiehlt zu prüfen, ob nicht vielleicht noch bestimmte andere 
Saatgutarten in die Regelung aufgenommen werden sollten. 
 

Allerdings lehnt der Ausschuss den Vorschlag, einen Stabilisierungsmechanismus in die Regelung 

einzubauen, ab, weil er ihm zu nebulös und vage, und nicht ausreichend mit Fakten untermauert 

erscheint, und er ihn nicht als notwendig erachtet. Der Ausschuss fragt sich ernstlich, ob die 
Kommission in ihrem Vorschlag neben dem Aspekt der Haushaltsausgaben auch andere wichtige 
Ziele des EG-Vertrags und die allgemeinen Entwicklungen des Agrarsektors der EU vor Augen 
hat. 

 

− Ansprechpartner:  Nikos PIPILIAGKAS  
   (Tel.: 32 2 546 9109 - E-Mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 

• GMO/Reis 
Berichterstatterin: Frau SANTIAGO (Arbeitgeber - E) 

 
− Referenz : KOM (2001) 169 endg. - 2001/0085 CNS - CES  1118/2001 
 

− Ansprechpartnerin:  Silvia CALAMANDREI  
    (Tel.: 32 2 546 9657 - E-Mail: 
silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• GMO/Wein 
Hauptberichterstatter: Herr KIENLE (Arbeitgeber - D) 

 
− Referenz: KOM (2001) 332 endg. - 2001/0132 COD - CES 1126/2001 

 
− Kernpunkte:  
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Der Wirtschafts- und Sozialausschuss stimmt der Zielsetzung des Verordnungsvorschlages nach-

drücklich zu, den Generationswechsel in der Landwirtschaft und insbe sondere auch im 

Weinsektor zu fördern und jungen Winzern Neuanpflanzungsrechte zu übertragen. 
 
Der Ausschuss verweist in diesem Zusammenhang auf seine in Bearbeitung stehende 
Stellungnahme zu den Perspektiven für junge Landwirte und macht darauf aufmerksam, dass in 
einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses die Berichterstatter des EP, des AdR und des CEJA 

(Europäischer Rat der Junglandwirte) mit besonderem Nachdruck forderten, die  Kosten und 

Lasten der jungen Landwirte bei der Niederlassung zu verringern.  

 
− Ansprechpartnerin: Frau Eleonora DI NICOLANTONIO 
    (Tel. : 32 2 546 9454 - E-Mail: 
Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 

 
* 

*       * 
 

6. VERKEHR UND INFORMATIONSGESELLSCHAFT 
 

• Sicherheitsstatistiken/Zivilluftfahrt 
Berichterstatter: Herr GREEN (Arbeitgeber - DK) 
 

− Referenz: KOM (2000) 847 endg. - 2000/0343 COD - CES 1114/2001 

 

− Ansprechpartner: Luis LOBO 
   (Tel.: 32 2 546 9717 - E-Mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Europäisches Programm für die satellitengestützte Navigation 
(GALILEO) 
Berichterstatter: Herr BERNABEI (Arbeitgeber - I) 

 

− Referenz: Initiativstellungnahme - CES 1116/2001 
 

− Kernpunkte:  
Der Ausschuss unterschreibt voll und ganz das GALILEO-Programm, weil es für die Wett-
bewerbsfähigkeit des europäischen Systems von strategischer Bedeutung ist, angesichts der 
positiven Effekte, die GALILEO weltweit zeitigen kann, wegen der innovativen Auswirkungen im 
Hinblick auf Wirtschaft, Beschäftigung und Gesellschaft sowie auch mit Blick auf die 
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Verbesserung der Lebensqualität und der Qualität der Zivilgesellschaft, die GALILEO gewähr-
leisten kann. Er hofft auf eine rasche Festlegung der gemeinschaftlichen Strategie und spricht 
folgende Empfehlungen aus: 

 

− die rasche Annahme einer gemeinsamen und einheitlichen Strategie mit einem präzisen Auftrag und 
einer sorgfältig abgesteckten Plattform; 

− die Gründung eines "gemeinsamen Unternehmens" nach Artikel 171 des EG-Vertrags noch in 
diesem Jahr und die anschließende Einrichtung einer "Europäischen GALILEO-Agentur", die ein 
offenes und ständiges Netzwerk aller am System beteiligten Akteure realisieren soll; 

− die Strukturierung dieses gemeinsamen Unternehmens, das nur bis 2005 bestehen soll, und der 
nachfolgenden Europäischen GALILEO-Agentur um folgende vier Pfeiler: einen Lenkungs-
ausschuss als institutionelle Anlaufstelle für die PPP-Komponenten; eine auf hoher Ebene ange-
siedelte Ethik-Kommission zur Gewährleistung der Transparenz, der ausschließlichen Nutzung für 
zivile Zwecke sowie des Schutzes der Privatsphäre; eine Regulierungsinstanz, die für die 
Gewährleistung der technischen Interoperabilität Sorge trägt und schließlich eine operative Einheit;  

− die Konzeption einer Vermarktungsstruktur mittels einer "Gesellschaft zur Förderung von 
GALILEO", an der auch die Privatwirtschaft beteiligt werden soll, die sukzessive die finanzielle 
Verantwortung für diese Gesellschaft übernehmen müsste. Die Verantwortung des öffentlichen 
Sektors für die technischen und politischen Aspekte dieser Gesellschaft bleibt aber unangetastet; 

− die Kooperation und die Interoperabilität im Sinne der Koexistenz mit dem globalen Satelliten-
Navigationssystem der Russischen Föderation (GLONASS) und dem Globalen Ortungssystem der 
Vereinigten Staaten (GPS) mittels internationaler Vereinbarungen. 

 

− Ansprechpartner: Luigi DEL BINO 
   (Tel.: 32 2 546 9353 - E-Mail: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

• Sicherheit von Informationsinfrastrukturen (Computerkriminalität) 
Berichterstatter: Herr DANTIN (Arbeitnehmer - F) 

 

− Referenz: KOM (2000) 890 endg. - CES 1115/2001 

− Kernpunkte:  
Der Entwicklung der Informationsgesellschaft zeichnet sich durch weitreichende Veränderungen in 
allen Bereichen des menschlichen Lebens aus: in Beruf, Bildung, Freizeit, Industrie, Handel usw. Es 
kann eine "Abhängigkeit eines Teils der Wirtschaftstätigkeit von der Computerwelt" festgestellt 
werden. 

 
Es müssen also stets wirksamere praktische und rechtliche Mittel eingesetzt werden. Der 
Ausschuss verweist mit Nachdruck auf die Dringlichkeit gewisser Entscheidungen und auf die 
Notwendigkeit, die Festlegung der Modalitäten der Regulierung zu beschleunigen. Es ist notwendig, 
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die zahlreichen repressiven Maßnahmen durch breiter angelegte Maßnahmen in den Bereichen 
Verhütung, Schulung und Bekämpfung der Ausgrenzung zu ergänzen. Die Sicherheit der 
Informationsinfrastrukturen sollte noch stärker berücksichtigt werden. 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass technische und rechtliche Lösungen gefunden werden 
sollten, damit  Zugang zum und Navigation im Internet nicht zum Ausspähen des privaten 
Verhaltens von Internauten führen. Das Verschicken anonymer, unerwünschter Nachrichten an 
eine bestimmte individuelle Adresse, insbesondere von kollektiv genutzten Orten aus (wie 
Cybercafés, Bibliotheken usw.), muss ebenfalls untersagt werden. 
 
Der Ausschuss hält die Einrichtung eines EU-Forums mit dem Ziel, die Zusammenarbeit auf EU-
Ebene zu verbessern, für eine gute Initiative und hat beschlossen, aktiv daran mitzuwirken. Zwei 
Fragen sollten genauer untersucht werden: Bis zu welcher Stufe der Komplexität kann das Internet 
entwickelt werden, ohne dass es zu einer nicht mehr hinnehmbaren Anfälligkeit kommt, und welche 
Besonderheiten hat die Computerkriminalität in der virtuellen Welt? 
 

− Ansprechpartner: Luigi DEL BINO 
   (Tel.: 32 2 546 9353 - E-Mail: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 
 

* 
*     * 

 
 

7. INTERNATIONALER HANDEL 

 

• Internationaler Handel und soziale Entwicklung (7. Gipfeltreffen 
Europa-Mittelmeerraum) 
Berichterstatterin: Frau LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Arbeitgeber - E) 

 
− Referenz : Informationsbericht: CES 438/2001 fin 

− Kernpunkte:  
Gegenüber der Mittelmeerregion hat die EU einen breitgefächerten Ansatz (den Prozess von 
Barcelona) angewandt, der von Wirtschafts- und Handelsfragen über die soziale Entwicklung, 
Sicherheit und Stabilität in Drittländern bis hin zur kulturellen Zusammenarbeit reicht. Eines der 
Ziele ist die schrittweise Errichtung einer Freihandelszone bis 2010, das mit den von den Parteien 
innerhalb der WTO eingegangenen Verpflichtungen vereinbar sein soll und für das ein Über-
gangszeitraum von zwölf Jahren festgelegt wurde. 
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 Die Entwicklungsindikatoren der Region verbesserten sich nicht in dem Maße, wie von der 

Partnerschaft erhofft, und die Region hat den Übergang zu einem Modell der offenen Markt-
wirtschaft noch nicht abgeschlossen. Das intraregionale Handelsvolumen ist noch sehr gering und 
sicher unzureichend, wenn die Vereinbarungen mit der EU ihr ganzes Potential entfalten sollen. 

 
 Der Ausschuss empfiehlt u.a.: 

 

− die Anstrengungen zu verdoppeln, um diesen Staaten technische Hilfe zukommen zu lassen und so 
die Süd-Süd-Dimension des Prozesses zu stärken; 

 

− die Verkehrs- und Telekommunikationsinfrastruktur zu verbessern; 

− die Harmonisierung der Ursprungsregeln beschleunigen; 
  

− Programmplanung und der Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und zu verbessern; 
 

− die Überwachung der im Rahmen von MEDA finanzierten Projekte zu verbessern, um ihre 
Effizienz und ihre Wirkung auf die Entwicklungsindikatoren der Begünstigten sicherzustellen; 

 

− die Schaffung transparenter, sicherer und vertrauenswürdiger Rahmenbedingungen für Investi-
tionen zu fördern, um die Eingliederung der Region Europa-Mittelmeer in die Weltwirtschaft zu 
erleichtern; 

 

− die Rolle der Akteure der Zivilgesellschaft in dem Prozess zu stärken und ihre Arbeit als soziale 
Gesprächspartner der jeweiligen Regierungen zu fördern. 

  

− Ansprechpartnerin:  Ellen Durst 
    (Tel.: 32 2 546 9845 - E-Mail: ellen.durst@esc.eu.int)  

 

• Allgemeines Präferenzsystem (APS) 2002-2004 
Hauptberichterstatter: Herr WALKER (Arbeitgeber - UK) 

 
− Referenz: KOM (2001) 293 endg. - CES 1122/2001 

 
− Kernpunkte:  
• Der Ausschuss unterstützt das Konzept einer pauschalen Herabsetzung des Meistbegünstigungs-

zollsatzes um 3,5 Prozentpunkte für alle empfindlichen Waren und spricht sich für eine einheitliche 
Ermäßigung der Zölle auf alle betroffenen Waren um 30 Prozent aus. 
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• Bezüglich des Ausschlusses von Ländern befürwortet der Ausschuss das Prinzip der Anwendung 
eines neutralen und regelmäßig überprüften Kriteriums und anerkennt, dass der von der Weltbank 
festgelegte Schwellenwert diesen Anforderungen gerecht wird. 

  

• Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag zu, im Bereich der Graduierung beide grundlegenden 
Regeln - die Löwenanteil-Klausel und den Graduierungsmechanismus - beizubehalten und pflichtet 
der Auffassung bei, dass die Graduierung nur dann erfolgen sollte, wenn das betreffende 
begünstigte Land eines der maßgeblichen Kriterien drei Jahre hintereinander erfüllt, wobei es sich 
nicht notwendig um dasselbe Kriterium in den drei Jahren handeln muss. 

  

• Der Ausschuss stellt fest, dass die als Anreiz konzipierten Sonderregelungen den Erwartungen 
nicht gerecht geworden sind, und stimmt der Kommission darin zu, dass ihre attraktivere Gestaltung 
unerlässlich ist. Er wirft die Frage auf, ob die Kommission in dieser Richtung weit genug gegangen 
ist. 

  

• Der Ausschuss begrüßt, dass die Kommission die in dieser Verordnung vorgesehene Möglichkeit 
genutzt hat, das Ziel der Vereinfachung zu verfolgen, stellt allerdings fest, dass es ihr nicht gelungen 
ist, alle Regelungen und Verfahren vollständig zu harmonisieren und zu vereinheitlichen. Er erkennt 
zwar an, dass es aufgrund der bevorstehenden generellen Überprüfung im Jahr 2004 zu diesem 
Zeitpunkt nicht angezeigt wäre, drastische Veränderungen vorzunehmen, hofft aber, dass bei der 
besagten Überprüfung das Hauptaugenmerk auf die Notwendigkeit gelenkt wird, das gesamte 
System zu vereinfachen, zu harmonisieren, zu rationalisieren, zu kodifizieren, zu verschlanken und 
zu vereinheitlichen. 

  

− Ansprechpartner:  Jean-François Bence 
   (Tel.: 32 2 546 9399 - E-Mail: jean-françois.bence@esc.eu.int)  
 
 

__________ 


