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Auf der 412. Plenartagung wurden der neue Präsident des EWSA gewählt und das Präsidium sowie 
weitere Arbeitsorgane des Ausschusses erneuert. 
 
 

1. STELLUNGNAHME ZUM VERTRAG ÜBER EINE VERFASSUNG 
FÜR EUROPA 

 
• Stellungnahmeentwurf zum "Vertrag über eine Verfassung für Europa" 
– Hauptberichterstatter: Herr MALOSSE (Arbeitgeber – FR) 
 
– CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Diese Stellungnahme geht auf eine Befassung durch das Europäische Parlament zurück, das auf 
Initiative seines Ausschusses für konstitutionelle Fragen beschlossen hat, den EWSA um Stel-
lungnahme zu dem Vertrag über eine Verfassung für Europa zu ersuchen. 

 
Zunächst legt der EWSA die wichtigsten Gründe dar, die ihn dazu bewegen, sich für die Ratifi-
zierung des Verfassungsvertrags durch die Mitgliedstaaten auszusprechen. Der Ausschuss vertrtitt 
diesbezüglich folgende Auffassung: 

 
– Die Art und Weise, wie der Verfassungsvertrag ausgearbeitet wurde, ist an sich ein Fortschritt 

in Richtung Demokratisierung der europäischen Integration und Ergebnis einer wirklich 
demokratischen Debatte; 

 
– der Verfassungsvertrag bietet einen neuen Rahmen für die Tätigkeit der Union und macht die 

Arbeitsweise der Union für alle verständlicher und leichter zugänglich; 
 
– der Verfassungsvertrag stärkt die demokratische Legitimität der Union; 
 
– die Aufnahme der Charta der Grundrechte in den Verfassungsvertrag stellt einen erheblichen 

Fortschritt für den Schutz der Rechte natürlicher und juristischer Personen dar; 
 
– der Verfassungsvertrag verleiht einer bestimmten Anzahl von demokratischen Fortschritten 

konkrete Form und gibt den Bürgern dadurch die Mittel an die Hand, um selbst über den 
Inhalt der Politikbereiche und der Maßnahmen zu entscheiden, die die Union zur Erfüllung 
ihrer Erwartungen treffen muss. 

 
Nach Ansicht des EWSA wurden zahlreiche Forderungen der Zivilgesellschaft bei den Arbeiten 
des Konvents und der Regierungskonferenz nicht berücksichtigt; er ist jedoch der Auffassung, 
dass die Ablehnung des Verfassungsvertrags ein negatives Signal für das europäische Einigungs-
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werk geben würde und hieße, auf die demokratischen Fortschritte zu verzichten, die die Zivil-
gesellschaft durch die konventionelle Methode erreicht hat. Außerdem ist es möglich, den 
vorgeschlagenen institutionellen Rahmen positiv zu nutzen und ihn durch konkret umsetzbare 
Maßnahmen sogar zu verbessern. 
 
Anschließend beschäftigt sich der EWSA mit der Kommunikationsstrategie, die es umzusetzen 
gilt, um den Verfassungsvertrag positiv zu nutzen, da die Qualität der Kommunikationsstrategie 
entscheidend dafür sein wird, ob der Verfassungsvertrag von den Völkern der Union angenommen 
wird. Er empfiehlt diesbezüglich eine Gliederung in vier Maßnahmen: 
 
– die Schaffung von Informationsinstrumenten, die in Form von Rastern für die Lektüre der 

Verfassung an die Erwartungen der einzelnen Bevölkerungsschichten in jedem Mitgliedstaat 
angepasst werden (Ziffer 3.1.3); 

 
– die Einleitung von Kommunikationskampagnen gestützt auf die Medien und die den Bürgern 

nahe stehenden Kommunikationsträger (lokale und regionale Gebietskörperschaften, politi-
sche Parteien und Organisationen der Zivilgesellschaft) (Ziffer 3.2 und 3.2.1); 

 
– die Veranstaltung dezentraler Debatten, die den Bürgerinnen und Bürgern offen stehen, in 

denen Ideen ausgetauscht und Überzeugungen geschmiedet werden können (Ziffer 3.3); 
 
– die aktivere Mitwirkung der EU-Institutionen – ergänzend zu den Mitgliedstaaten – bei der 

Erarbeitung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie, um den nationalen Debatten und 
der Ratifizierung des Verfassungsvertrags eine echte transnationale Dimension zu verleihen 
(Ziffer 3.4.3 und 3.4.2). 

 
– Ansprechpartner: Herr Patrick Fève 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – E-Mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
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2. LISSABON-STRATEGIE 
 

• Die Durchführung der Lissabon-Strategie verbessern 
– Berichterstatter: Herr VEVER (Arbeitgeber – FR) 
– Mitberichterstatter: Herr EHNMARK (Arbeitnehmer – SE) – Herr SIMPSON (Verschiedene 

Interessen – UK) 
 
– Befassung durch den Europäischen Rat – CESE 1438/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Der Europäische Rat forderte den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss auf seiner 
Tagung am 25./26. März 2004 auf, Möglichkeiten für eine wirksamere Umsetzung der Lissabon-
Strategie zu prüfen. 
 
In der Stellungnahme werden eine Reihe von spezifischen Maßnahmen vorgeschlagen, die der 
Frühjahrsgipfel der EU im nächsten Jahr aufgreifen soll, nämlich die "Stärkung des Wachstums 
und des Zusammenhalts", die "effizientere Umsetzung des Binnenmarktes", die "Förderung von 
Innovation und Qualität", die "Förderung von Forschungspartnerschaften zwischen dem privaten 
und dem öffentlichen Sektor", die "Neugestaltung der Sozialpolitik" und einen "aktiveren 
Umweltschutz". 
 
Diesen Vorschlägen liegen zwei übergeordnete Prinzipien zugrunde: 
 
Erstens sollten sich die einzelnen Mitgliedstaaten die Strategie zu Eigen machen. Die sog. 
Methode der offenen Koordinierung braucht mehr Biss. Zweitens müssen die organisierte Zivil-
gesellschaft und die Unionsbürger über die Lissabon-Strategie informiert werden. Die organi-
sierte Zivilgesellschaft und die Sozialpartner müssen eine stärkere und umfassendere Rolle bei 
der Umsetzung der Lissabon-Strategie spielen. 

 
– Ansprechpartner: Herr Gilbert Marchlewitz 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – E-Mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen 
– Berichterstatter: Herr VEVER (Arbeitgeber – FR) 
 
– Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des Präsidenten der Europäischen Kommission – 

CESE 1439/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Für die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen hebt der 
Ausschuss vier Voraussetzungen hervor, die seiner Auffassung nach nicht voneinander zu trennen 
sind: 

 
– Die erste Priorität besteht darin, das Vertrauen der Wirtschaftsakteure wiederherzustellen.  

 
– Eine weitere Priorität ist es, die wesentlichen Bestimmungen des Binnenmarktes umzusetzen 

und seine Vollendung nicht über den in Lissabon für die Wettbewerbsfähigkeit festgesetzten 
Zieltermin 2010 hinaus zu verschieben, wobei jedoch auch nicht verkannt werden darf, dass 
eine permanente Aktualisierung der Bestimmungen weiter notwendig ist. 

 
– Eine wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen ist 

auch die – auf den Zieltermin 2010 abgestimmte – Entwicklung einer mit dem Euro im 
Zentrum ausgerichteten dynamischen Wirtschaftsunion, die gestützt auf eine entsprechende 
Wirtschaftspolitik Wachstum und Beschäftigung ankurbeln kann. 

 
– Bei der Durchführung der Strukturreformen im Rahmen der Lissabon-Strategie muss schließ-

lich mehr Entschlossenheit und Kohärenz gewährleistet werden. 
 

Als Fazit stellt der Ausschuss fest, dass die Mängel bei der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Unternehmen jetzt den hohen Preis darstellen, der für ein Europa zu zahlen ist, dem es an 
Unternehmergeist mangelt, das für seine Beschlüsse viel Zeit braucht und sich nur langsam an 
internationale Änderungen anpasst, das in zahlreichen Bereichen immer noch unvollendet ist, mit 
seinen Reformen im Rückstand liegt und seine Trümpfe sehr schlecht, oft recht zögerlich, 
zuweilen inkonsequent und damit kontraproduktiv ausspielt. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist ein 
entschlossenes Handeln erforderlich. Es muss, um Erfolge zu zeitigen, in einen entschiedeneren 
Wachstumsansatz, der sowohl die wirtschaftlichen Faktoren des Angebots als auch der Nachfrage 
ankurbelt, innerhalb eines flüssigeren und leistungsfähigeren europäischen Binnenmarkts einge-
bettet sein. Der Ausschuss unterstützt insbesondere die auf dem letzten Frühjahresgipfel erhobene 
Forderung, Reformpartnerschaften, an denen die Sozialpartner enger beteiligt werden, sowohl auf 
nationaler als auch gemeinschaftlicher Ebene zu fördern. Der Ausschuss unterstreicht die 
Notwendigkeit, unbeirrbar an dem Zieltermin 2010 festzuhalten, und zwar sowohl für die Durch-
führung der in Lissabon beschlossenen Reformen als auch für die Vollendung des Binnenmarktes 
und die Verwirklichung einer echten und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsunion, bei der sämtliche 
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Konsequenzen aus der Währungsunion gezogen und die Erfordernisse der nachhaltigen Ent-
wicklung voll berücksichtigt werden. 

 
• Ansprechpartner: Herr Alberto Allende 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 79  –  E-Mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Ausbildung und Produktivität 
– Berichterstatter: Herr KORYFIDIS (Arbeitnehmer – EL) 
 
– Sondierungsstellungnahme – CESE 1435/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Trotz aller Unterschiedlichkeit ihrer Bildungssysteme müssen sich die EU-Staaten als "Bil-
dungsraum" verstehen. 
 
Diese Perspektive der verstärkten europäischen Zusammenarbeit im Bildungsbereich mit dem Ziel, 
den Rückstand bei der Annäherung an die Lissabon-Ziele umfassend und einheitlich anzugehen, 
setzt spezifische politische Entscheidungen voraus: 
 
– ausreichende Mittel für die Erfassung der Vielzahl von Arbeitnehmern und Ausbildungstiefen, 

die die Umstände erfordern; 
 

– die Suche nach den notwendigen Arbeitskräften auf europäischer Ebene; 
 

– die Gestaltung eines zeitgemäßen Lernrahmens und –umfelds; 
 

– die Sensibilisierung, aktive Präsenz und Teilhabe der Verwaltungen sämtlicher Ebenen, der 
Sozialpartner sowie generell der Zivilgesellschaft; 

 
– die klarere Abgrenzung der Rolle und Zuständigkeiten der jeweiligen Adressaten und Anbieter 

von Bildungsmaßnahmen sowie auch der Kontrollmechanismen des gesamten Unterfangens 
auf lokaler, einzelstaatlicher und europäischer Ebene; 

 
– und schließlich die Aufbietung aller Mittel zur Förderung der gesamten Initiative und der 

Auswirkungen ihres Inhalts und ihrer Ziele. 
 
Eine stärkere Valorisierung und eine bessere Koordinierung der klassischen Schauplätze des 
Bildungsgeschehens, sprich Familie, Schule und Beruf, wäre sehr hilfreich, um eine entsprechende 
Dynamik des Geschehens herbeizuführen. Eine Dynamik, die jetzt erforderlich ist, um das große 
Ziel, die Union bis 2010 zur weltweit dynamischsten wissensbasierten Wirtschaft zu machen, 
verwirklichen zu können. 
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– Ansprechpartnerin: Frau Stefania Barbesta 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Umweltschutz als wirtschaftliche Chance 
– Berichterstatter: Herr BUFFETAUT (Arbeitgeber – FR) 
 
– Sondierungsstellungnahme – CESE 1446/2004 
 
– Kernpunkte: 

 
Mit Schreiben vom April 2004 ersuchte der künftige niederländische Ratsvorsitz den EWSA um 
eine Sondierungsstellungnahme zum Thema "Umweltschutz als wirtschaftliche Chance". Der 
niederländische Ratsvorsitz möchte sich vordringlich mit den für alle Beteiligten vorteilhaften 
Möglichkeiten beschäftigen, wo Fortschritte im Bereich der Umweltschutz-Technologien dazu 
beitragen können, die wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele der Lissabon-Strategie zu erreichen. 
 
Der Dialog zu diesem Thema ist bereits im Gange. Er wird engagiert und quer durch alle 
gesellschaftlichen Schichten geführt, insbesondere von den Wirtschaftstreibenden und den 
Sozialpartnern. Die zu beantwortende Frage lautet also: Wird durch die Berücksichtigung von 
Umweltschutzerfordernissen nur die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen geschmälert, oder 
kann sie auch eine Chance für die Entwicklung neuer Berufsfelder und Technologien sowie für 
die Erschließung neuer Märkte darstellen?  
 
Der EWSA unterstreicht in seiner Sondierungsstellungnahme, dass es nicht nur Sache von 
Umweltfachleuten ist, aus dem Umweltschutz eine echte Chance für die Wirtschaft zu machen. In 
so wichtigen Wirtschaftszweigen wie der Tourismus- und Freizeitindustrie ist er bereits ein 
grundlegender Faktor. Bezüglich der Umweltschutztechnologien liegt der Schlüssel zum Erfolg in 
der Schaffung eines reellen Marktes für Umwelttechnologien und in der Wandlungsfähigkeit der 
Unternehmen. Es wäre nötig, die freiwilligen Initiativen, die in Sachen technologischer 
Innovation und Umweltschutz von Unternehmen oder Fachkreisen unternommen werden, besser 
zur Geltung zu bringen. 
 
Führt der Einsatz von Umwelttechnologien durch den geringeren Energie- und Rohstoffverbrauch 
zu einer tatsächlichen Senkung der Produktionskosten, verhilft er dem Unternehmen und seinen 
Produkten zu einem besseren Image, steigert die Verkaufszahlen und senkt die Umweltkosten, so 
wird er damit für die Betriebe zweifelsohne interessant und entwicklungsfähig. Grundvoraus-
setzung dafür ist jedoch, dass sie diese Technologien kennen und deren Effizienz richtig ein-
schätzen können. Dies ist ein weiteres Argument für die Notwendigkeit, ein Netzwerk für den 
Informationsaustausch über vorbildliche Praktiken und umwelttechnologische Innovationen 
einzurichten, an dem sich staatliche Einrichtungen, Berufsverbände sowie Forschungs- und Tech-
nologiezentren beteiligen könnten. 
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Es bedarf hier des Engagements der Unternehmer und der Berufsverbände. Jenes der Kunden und 
Verbraucher ist jedoch nicht weniger wichtig, gäbe es doch ohne sie keinen Markt für umwelt-
freundliche Produkte. Es muss also gelingen, ein durch alle Bevölkerungsschichten gehendes 
Bewusstsein für die umweltspezifische und produktionstechnische Überlegenheit von Umwelt-
technologien zu schaffen; andernfalls bleiben diese eine sympathische Randerscheinung der 
wirtschaftlichen Entwicklung, die ohne sie weiterläuft. 
 
Es ist unabdingbar, bei der Umweltpolitik ihre wirtschaftlichen Folgen zu berücksichtigen, wie 
auch bei der Wirtschaftspolitik Umweltbelange berücksichtigt werden müssen. In gewisser Weise 
müssen sie interaktiv sein, denn es kann sich kein Erfolg einstellen, wenn nicht die wirtschaftliche 
Durchführbarkeit und die positiven Auswirkungen der genannten Politiken auf die Umwelt 
berücksichtigt werden. 

 
– Ansprechpartner: Herr Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – E-Mail: robert.wright@esc.eu.int) 

 
 

• Wirtschaftliche Dynamik 
– Berichterstatterin: Frau FUSCO (Verschiedene Interessen – IT) 
 
– Sondierungsstellungnahme – CESE 1425/2004 
 
– Kernpunkte: 
 
 Nach dem Dafürhalten des EWSA bilden die KMU die Grundlage der Wirtschaft und der 

Beschäftigung in Europa und sind so die Hauptakteure bei der Umsetzung der Ziele von Lissabon. 
Die sozialwirtschaftlichen Unternehmen (SWU) spielen eine zunehmend wichtigere Rolle beim 
sozialen Zusammenhalt und bei der lokalen Entwicklung. Die Fähigkeit zur Interaktion zwischen 
KMU und SWU, besonders durch die breite Inanspruchnahme der SWU durch die KMU – im 
Interesse beider Unternehmenstypen – ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genügend 
genutzt worden. 

 
 Folglich schlägt der EWSA der Kommission eine Überprüfung der bestehenden und potenziellen 

Interaktion zwischen KMU und SWU vor. Sie soll sich ferner daran beteiligen zu zeigen, dass 
diese Interaktion im Rahmen der tiefgreifenden, auf die wirtschaftliche Dynamik zurückgehenden 
Änderungen und besonders in der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums, zur Förderung 
des sozialen Zusammenhalts und der Innovation nutzbringend für die Entwicklung dieser zwei 
Unternehmenstypen ist. 

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



- 8 - 

Greffe CESE 180/2004 (FR/EN/IT/ES) NS-MB-DM/HK/el .../... 

 

3. VERKEHR 
 
• Die gesamteuropäischen Verkehrskorridore 
– Berichterstatterin: Frau ALLEWELDT (Arbeitnehmer – DE) 
 
– Initiativstellungnahme – CESE 1426/2004 
 
– Kernpunkte: 

 
Die Erweiterung der Europäischen Union im Mai 2004 sowie die Beitrittsperspektive für die 
südosteuropäischen Staaten verändern die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Infrastruk-
turpolitik und die Kooperation in den Korridoren. 
 
In den kommenden zwei Jahren sollte der Schwerpunkt der EWSA-Aktivitäten auf die praktische 
Mitarbeit und Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen vor Ort gelegt werden. Es geht 
um einen Beitrag zur Realisierung der verkehrspolitischen Zielsetzungen. 
 
Die Zusammenarbeit des EWSA mit den Korridor-Lenkungsausschüssen und der EU-Kommis-
sion sollte weiter intensiviert werden. In diesem Zusammenhang sollte die Studiengruppe:  
 
– im Rahmen der Realisierung des „South East Europe Core Regional Transport Network“ eine 

neue Rolle einnehmen; 
 

– Überlegungen anstellen, wie die operativen Aspekte des Verkehrsbetriebes besser bei der 
Realisierung der gesamteuropäischen Verkehrsachsen berücksichtigt werden können, insbe-
sondere sollten die Aspekte Intermodalität, Umweltschutz, Sicherheit, Sozialbedingungen und 
Effizienz im Zusammenhang mit der Korridorpolitik konkretisierbar werden; 

 
– zur Planung neuer Verkehrsachsen im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik 

(ENP) beitragen.  
 
Schließlich sollte die Arbeit der EU-Kommission und die Arbeit der Lenkungsausschüsse in den 
Korridoren und Verkehrsgebieten stärker miteinander verbunden und das Europäische Parlament 
beteiligt werden. 

 
– Ansprechpartner: Herr Luis Lobo  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-Mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Gefahrenabwehr in Häfen/Änderung 
– Berichterstatterin: Frau BREDIMA SAVOPOULOU (Arbeitgeber – EL) 
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– KOM(2004) 393 endg. – 2004/0031 (COD) – CESE 1428/2004 
 
– Ansprechpartner: Herr Luis Lobo  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-Mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ENERGIE 
 

• Sicherheit der Elektrizitätsversorgung/Infrastrukturinvestitionen 
– Berichterstatterin: Frau SIRKEINEN (Arbeitgeber – FI) 

 
– KOM(2003) 740 endg. – 2003/0301 (COD) – CESE 1444/2004 

 
– Ansprechpartner: Herr Siegfried Jantscher  
   (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-Mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Endenergieeffizienz/ Energiedienstleistungen 
– Berichterstatterin: Frau SIRKEINEN (Arbeitgeber – FI) 
 
– KOM(2003) 739 endg. – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
 
– Ansprechpartner:  Herr Siegfried Jantscher  
    (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-Mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5. INDUSTRIELLER WANDEL 
 

• Staatliche Beihilfen im Stahlsektor 
– Berichterstatter: Herr LAGERHOLM (Arbeitgeber – SE) 
– Ko-Berichterstatter: Herr KORMANN (Delegierter – DE) 
 
– Initiativstellungnahme – CESE 1431/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

In dieser von der Beratenden Kommission für den industriellen Wandel (CCMI) erarbeiteten 
Initiativstellungnahme wird untersucht, welche Rolle staatliche Beihilfen allgemein im Hinblick 
auf Strukturwandel spielen und welche sie insbesondere in der europäischen Stahlindustrie 
gespielt haben. 
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Die Erfahrungen mit der Restrukturierung der europäischen Stahlindustrie zeigen, dass staatliche 
Beihilfen ein zweischneidiges Instrument sind. Als Betriebsbeihilfen gewährt, sind sie nur 
einzelnen Unternehmen förderlich und führen zu Fehlallokationen; nicht-wettbewerbsfähige 
Kapazitäten werden mittelfristig am Markt gehalten. Staatliche Beihilfen, soweit sie im Rahmen 
eines vereinbarten Umstrukturierungsprogramms gewährt werden, können aber soziale Härten 
mildern und damit die Akzeptanz und die Folgen des industriellen Wandels fördern. Die Steue-
rung dieses Prozesses über den sozialen Dialog hat sich bewährt. 
 
Umso mehr ist darauf zu achten, dass im Zusammenhang mit dem Beitritt neuer EU-Mitglied-
staaten die eindeutigen Stahlbeihilferegelungen stringent befolgt werden. Die Fehler, die in der 
EU-15 begangen wurden, dürfen sich nicht wiederholen. 
 
Über die Unvermeidbarkeit des industriellen Wandels herrscht heute ebenso allgemeines Einver-
nehmen wie über die Notwendigkeit, diesen Wandel im Rahmen internationaler Rahmen-
vereinbarungen zu gestalten. Die Verhandlungen innerhalb der OECD sollten zu einer nach-
haltigen Verbesserung der gegenwärtigen Situation führen, d.h. 
 
– eine überzogenen Zugeständnisse an Entwicklungs-, Schwellen- und Transformationsländer 

wie z.B. China, 
 

– kein Verbot notwendiger Regelungen in der EU bei Forschung und Entwicklung, Umwelt-
maßnahmen (z.B. Belastungsbegrenzungen der Unternehmen zur Verhinderung von Wettbe-
werbsverzerrungen bei Umweltmaßnahmen) sowie bei der Schließung von unwirtschaftlichen 
Kapazitäten und 

 
– keine Ausgleichszölle beim Export von Stahlerzeugnissen wegen derartiger Befreiungs-

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

• Gesundheitssicherstellung: eine kollektive Verpflichtung, ein neues Recht 
– Berichterstatter: Herr BEDOSSA (Verschiedene Interessen – FR) 
 
– Initiativstellungnahme – CESE 1432/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Die Verwaltung des Gesundheitswesens auf europäischer Ebene ist unzulänglich und steht 
rechtlich gesehen auf sehr schwachen Füßen. Aufgrund der spärlichen Mittelausstattung fehlt es 
ihr zudem an medizinischer Legitimität. Dies alles muss verbessert werden. 
 
Durch die Einrichtung des Europäischen Netzes der öffentlichen Gesundheit kommt der Wille 
aller staatlichen europäischen Behörden zum Ausdruck, die Akteure des Gesundheitswesens zu-
sammenzuschließen und den in jedem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorhandenen 
Instrumenten zur Gesundheitsüberwachung neue Kohärenz und Wirksamkeit zu verleihen. 
 
Angesichts der aufeinanderfolgenden Krisen, die in den letzten zwanzig Jahren weltweit für 
Aufsehen gesorgt haben, schlägt der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss vor, regel-
mäßig auf höchster Ebene europäische Kongresse zum Thema Gesundheitswesen zu veranstalten. 
 
Ziel dieser Kongresse soll es sein, kollektive Maßnahmen zu diskutieren, präzise Auskünfte über 
diese Krisen zu erteilen, koordinierte Antworten zu geben, die Bedrohung durch externe Gefahren 
zu bewerten, bei der raschen Diagnosestellung zu helfen und angemessene Lösungen bereit-
zustellen. 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss empfiehlt, schon jetzt dem künftigen Euro-
päischen Zentrum für Gesundheitsüberwachung in Stockholm ein erweitertes und verstärktes 
Mandat zur kontinuierlichen Erstellung einschlägiger Berichte im Bereich des Gesundheitswesens 
zu übertragen und dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter 
Achtung des Subsidiaritätsprinzips die notwendigen Maßnahmen ergreifen. 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss erinnert daran, dass seine Empfehlungen mit-
einander verknüpft sind und ein ausgeprägter Wille aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
vonnöten ist, sie umzusetzen; es sind dies: 
 
– die Verstärkung der administrativen Kapazitäten mit grenzübergreifendem Zusammenwirken 

und einer allseits anerkannten und gebilligten Verwaltung; 
 

– rechtliche Kompetenzen und Instrumente zu ihrer Unterstützung; 
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– die Transparenz der Entscheidungsverfahren und eine von allen geteilte, stärkere Deontologie 
der Kommunikation im Bereich der Gesundheitssicherstellung; 

 
– eine stärkere Zusammenarbeit und weltweite Vernetzung zwischen allen Einrichtungen zur 

Gesundheitsüberwachung. 
 
− Ansprechpartner: Herr Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-Mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Patientenmobilität in der Europäischen Union 
– Berichterstatter: Herr BEDOSSA (Verschiedene Interessen – FR) 
 
– KOM(2004) 301 endg. – CESE 1433/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Die Mitteilung der Kommission über die Patientenmobilität enthält eine Reihe konkreter Vor-
schläge zu unterschiedlichen Bereichen, die es ermöglichen sollen, das in den Gründungsverträgen 
festgeschriebene Ziel der Sicherstellung einer qualitativ hoch stehenden Gesundheitsversorgung in 
die Gemeinschaftspolitiken einzubeziehen. 
 
Aufgrund der geltenden Gemeinschaftsvorschriften haben Unionsbürger Anspruch auf medizi-
nische Versorgung in anderen Mitgliedstaaten und Rückerstattung der Kosten. In der Praxis ist es 
jedoch nicht immer leicht, dieses Recht geltend zu machen. 
 
Der EWSA spricht sich für eine europäische Strategie mit folgenden Zielen aus: 
 
– Förderung der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zur besseren Nutzung der Ressourcen; 

 
– Schaffung einer gemeinsamen Auffassung über die persönlichen und sozialen Rechte und 

Pflichten von Patienten auf europäischer Ebene; 
 

– Gemeinsame Nutzung freier Kapazitäten und grenzübergreifende Gesundheitsversorgung. 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss stimmt mit der Entscheidung vollkommen 
überein, Mittel aus dem Kohäsionsfonds und den Strukturfonds der EU bereitzustellen, um im 
Rahmen der bestehenden Finanzinstrumente neue Prioritäten zu setzen und so Investitionen in das 
Gesundheitswesen und den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur sowie des medizinischen Know-
hows zu erleichtern.  
 
Die Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten muss zur Entwicklung gemeinsamer Zielsetzungen 
führen, die im Rahmen nationaler Aktionspläne umgesetzt werden. Die Wahl der entsprechenden 
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Indikatoren wiederum ermöglicht es, die laufende Entwicklung der Gesundheitspolitik in den 
einzelnen Mitgliedstaaten aufmerksam mitzuverfolgen.  
 
Der Ausschuss betont erneut die entscheidende Bedeutung eines Instruments: Eine Beobach-
tungsstelle oder eine Agentur sollte nämlich damit beauftragt werden, die einzelstaatlichen 
Gesundheitspolitiken zu beobachten, zu analysieren und diesbezügliche Informationen auszu-
tauschen, wobei selbstverständlich das Subsidiaritätsprinzip sowie die nationalen Zuständigkeiten 
entsprechend dem EG-Vertrag gewahrt bleiben müssen.  
 
Der Ausschuss befürwortet vollkommen das Vorhaben der Kommission, die offene Methode der 
Koordinierung einzusetzen, die u.a. folgende Elemente enthält: 
 
– Informationsaustausch über vorbildliche Verfahren; 
– die für die Strukturen und Verfahren relevanten Indikatoren; 
– die Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln; 
– die Koordinierung der einzelstaatlichen Systeme, um einen grenzüberschreitenden Dumping-

Effekt und die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte ins Ausland zu vermeiden; 
– die Notwendigkeit, den Binnenmarkt für Arzneimittel zu vollenden. 
 
Dies ist eines der bislang seltenen Beispiele für die gelungene Zusammenarbeit von fünf Gene-
raldirektionen der Europäischen Kommission mit ihren jeweiligen politischen Zielen, Kompeten-
zen und Ressourcen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: zum Wohle aller Unionsbürger den 
einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Instrumente zur Koordinierung ihrer 
Gesundheitspolitik und Sozialschutzsysteme zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hält die Einsetzung einer im EWSA ange-
siedelten Task Force für sinnvoll, um die gesundheitspolitische Entwicklung auf unkomplizierte, 
aber dauerhafte Art und Weise mitverfolgen zu können.  

 
– Ansprechpartner: Herr Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-Mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Gesundheitsversorgung und Altenpflege 
– Berichterstatter: Herr BRAGHIN (Arbeitgeber – IT) 
 
– KOM(2004) 340 endg. – CESE 1447/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Angesichts der Tatsache, dass eine Gemeinschaftspolitik im Bereich der Gesundheitsversorgung 
und Langzeitpflege rechtlich nicht möglich ist, betont der EWSA, dass die "offene Koor-
dinierungsmethode" ein außerordentlich wichtiges Mittel darstellt, um die Ziele der 
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Modernisierung und Entwicklung einer qualitativ hochwertigen, für alle zugänglichen und 
nachhaltigen Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege zu erreichen und den Gesundheitsschutz 
zu gewährleisten – selbst unter unterschiedlichen Gegebenheiten und bei zunehmendem Druck 
und wachsenden Herausforderungen. 
 
Die Durchführung einer solchen "offenen Koordinierungsmethode" setzt die Ermittlung einer 
Reihe von Indikatoren voraus, mit denen die gegenwärtigen Wissenslücken geschlossen und 
gleichzeitig die bestehenden Gegebenheiten und die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungs-
tendenzen, die sich insbesondere auf die Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege auswirken, 
berücksichtigt werden können. Diese Indikatoren müssen sowohl strukturelle Aspekte (Ver-
sorgungskette, Ausstattung, Personal, einschlägige Ausbildung und Erfahrung u.a.) umfassen als 
auch die Qualität der Pflegeleistungen (Modalitäten der Leistungserbringung und Behandlung, 
operative Leitlinien, medizinische Standards und Praktiken, Wahrung der Rechte der Patienten 
u.a.) und der spezifischen Ergebnisse der Versorgung je nach Versorgungsart und je nach den aus 
der Gesellschaft kommenden Erwartungen berücksichtigen. 
 
Die in der Mitteilung vorgeschlagenen "nächsten Schritte" beziehen sich auf äußerst relevante 
Aspekte des Problems und rücken wichtige Bereiche ins Blickfeld. Allerdings sind die Vorschläge 
recht allgemein gehalten, was die Gefahr birgt, dass sie zu vage bleiben und zu keinen 
bedeutenden Fortschritten bei der offenen Koordinierungsmethode führen. 
 
Der Ausschuss tritt dafür ein, mehr "gemeinsame Ziele" festzulegen, sofern diese nicht zu viele 
Vorschriften enthalten und sich nicht negativ auf die Organisation der nationalen Systeme 
auswirken und sofern die vorgesehenen "Länderberichte" sich zu einem nützlichen Mittel 
entwickeln, ohne erhöhte Verwaltungskosten oder – für die begrenzten Möglichkeiten der neuen 
Mitgliedstaaten – übermäßige Auflagen mit sich zu bringen. 
 
Besonders wichtig und dringend notwendig ist außerdem die Förderung von Aktionen zur 
Qualifikation von Leistungserbringern und Fachkräften, um mit Hilfe geeigneter Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen einen einheitlichen Qualifikationsstand in den Gesundheitsberufen sowie den 
Sozialberufen, die Pflegeleistungen erbringen, zu erreichen. Dies setzt eine nicht nur technisch 
ausgerichtete Ausbildung und die Aneignung neuer Fähigkeiten voraus, beispielsweise das Infor-
mationsmanagement im Netz und eine langfristig ausgerichtete Ausgabenverwaltung. Solche 
neuen Ausbildungsmodelle sollten durch gemeinschaftliche Aktionen unterstützt und gefördert 
werden, um aus den im Rahmen der "offenen Koordinierungsmethode" ausgetauschten Erfah-
rungen Nutzen zu ziehen.  

 
– Ansprechpartnerin: Frau Stefania Barbesta 
    (Tel.:00  32 2 546 96 19 – E-Mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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7. VERWALTUNG DER AUSSENGRENZEN UND FREIZÜGIGKEIT 
VON PERSONEN 

 

• Zulassung von Drittstaatsangehörigen in die Europäische Gemeinschaft 
zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

– Berichterstatterin: Frau KING (Arbeitgeber – UK) 
 
– KOM(2004) 178 endg. 2004/0061-0063 (CNS) – CESE 1434/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Der EWSA begrüßt die Mitteilung und unterstützt die Vorschläge prinzipiell. Jedoch möchte der 
Ausschuss noch auf Folgendes hinweisen: 
 
– Das Ziel von 700.000 zusätzlichen Forschern bis 2010 erscheint ohne eine konzertierte 

Aktion in mehreren Bereichen nicht realistisch. 
– Vergleichende Angaben zur Höhe der Mittel, die Staaten wie Japan und die USA in die 

Ausbildung, Mobilität und Laufbahnentwicklung von Forschern investieren, sollten bereit-
gestellt werden. 

– Die im Kommissionsdokument enthaltene Definition einer "Forschungseinrichtung" sollte um 
öffentliche oder private Einrichtungen, die der Forschung Mittel zur Verfügung stellen, er-
weitert werden.  

– Der Status des Forschers innerhalb der EU kann in bestimmten Fällen unklar sein; einige der 
zugelassenen Migranten werden möglicherweise Asyl und Schutz nach der Genfer 
Konvention von 1951 benötigen. 

– Die Kommission sollte eine Möglichkeit für ein Verfahren suchen, wie Forscher aus Dritt-
staaten, die in ihrem Bereich führend sind und sich bereits in der EU aufhalten, als Forscher 
eingestuft und anerkannt werden können. 

– Die mangelnde Transparenz bei den beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen ist ein 
Thema, das angegangen werden muss. 

– Forscherinnen sind vor allem im Management und bei Führungspositionen unterrepräsentiert; 
dies gilt insbesondere für Forscherinnen aus Drittländern. 

– Der „Brain Drain” aus den Entwicklungsländern gibt Anlass zu Sorge. 
– Das Vereinigte Königreich wird aufgefordert, sich dieser Richtlinie anzuschließen, wie Irland 

es bereits getan hat. 
 
– Ansprechpartner: Herr Torben Bach Nielsen 
   (Tel.: 32 2 546 96 19 – E-Mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8. DROGEN UND DROGENSUCHT 
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• ARGO-Programm 
– Berichterstatter: Herr PARIZA CASTANÕS (Arbeitnehmer – ES) 
 
– KOM(2004)384 endg. – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Die Schwierigkeiten, die bei der Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Verwaltungen 
im Rahmen des ARGO-Programms aufgetreten sind, haben gezeigt, dass es zwischen den Mit-
gliedstaaten an Kooperation bei der Verwaltung der Außengrenzen mangelt. 
 
Der EWSA ist der Auffassung, dass es künftig erforderlich sein wird, über die Verwaltungs-
zusammenarbeit hinausgehend und im Rahmen einer gemeinsamen Politik ein System der 
Gemeinschaftssolidarität in den Bereichen Außengrenzen, Visa, Asyl und Einwanderung aufz-
ubauen. Für die Finanzielle Vorausschau ab 2007 wird dieser Ansatz berücksichtigt werden 
müssen.  
 
Der EWSA fordert die Behörden auf, bei der Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen 
Außengrenzen, Visa, Asyl und Einwanderung allen Personen stets eine menschenwürdige 
Behandlung im Einklang mit der Charta der Grundrechte der EU und den internationalen 
Menschenrechtskonventionen zuteil werden zu lassen. 

 
– Ansprechpartner: Herr Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 32 2 546 97 18 – E-Mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
 
 

• Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
– Hauptberichterstatter : Herr OLSSON (Verschiedene Interessen – SE) 
 
– Referenzen: KOM(2003) 808 endg. – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
– Kernpunkt:  
 

Der Ausschuss begrüßt nachdrücklich den Verordnungsvorschlag, mit dem die Rolle der  
Beobachtungsstelle gestärkt, die Funktionsweise ihrer Arbeitsorgane angepasst und einige Un-
sicherheiten bei der Anwendung der ursprünglichen Verordnung beseitigt werden sollen. Dies 
entspricht dem Tenor früherer EWSA-Stellungnahmen zur Prävention und Risikominimierung im 
Zusammenhang mit der Drogensucht.  

 
Der EWSA fordert die Beteiligung der betroffenen Organisationen der Zivilgesellschaft an den 
Arbeiten der EBDD. 
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Der EWSA schlägt außerdem vor, in der Beobachtungsstelle einen Verbindungsausschuss 
einzurichten, der aus Vertretern der in diesem Bereich tätigen europäischen Netze besteht, die die 
von den nationalen Kontaktstellen gelieferten Informationen durch zusätzliche Informationen 
ergänzen können. (Die nationalen Kontaktstellen sind Teil des Europäischen Informationsnetzes 
für Drogen und Drogensucht (REITOX) der Beobachtungsstelle.) 

 
– Ansprechpartnerin: Frau Stefania Barbesta 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – E-Mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

9. STEUERPOLITIK UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
 

• Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren 
– Berichterstatter: Herr WILKINSON ( Arbeitgeber – UK) 
 
– KOM(2004) 227 endg. – 2004/0072 (CNS) – CESE 1441/2004 
 
– Kernpunkte: 

 
Das Funktionieren des Binnenmarktes brachte für verbrauchsteuerpflichtige Waren komplizierte 
Detailregelungen mit sich, was in einigen Fällen zu Unsicherheiten bei der Anwendung der 
Bestimmungen führte und den betroffenen Unternehmen einen erheblichen bürokratischen 
Aufwand verursachte.  
 
Die Vorschläge der Kommission beziehen sich auf gewerbliche Geschäftsvorgänge, Verkäufe an 
Privatpersonen und Fernverkauf. Sie sollen die bestehende Gesetzgebung für innergemein-
schaftlich bewegte Waren, auf die bereits in einem Mitgliedstaat Verbrauchsteuer abgeführt 
wurde, vereinfachen und harmonisieren. Darüber hinaus sollen sie diese Warenbewegungen libe-
ralisieren, damit die Verbraucher in der EU stärker von den Vorzügen des Binnenmarktes 
profitieren können.  
 
Der Ausschuss begrüßt diese beiden Ziele. 

 
– Ansprechpartnerin: Frau Borbála Szij 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-Mail : borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• MWSt auf arbeitsintensive Dienstleistungen – neue Mitgliedstaaten 
– Berichterstatter: Herr PEZZINI (Arbeitgeber – IT) 
 
– KOM(2004) 295 endg. – 2004/0810 (CNS) – CESE 1442/2004 
 
– Kernpunkte :  
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Der Ausschuss bedauert, dass der Rat noch keine Einigung über den Richtlinienvorschlag erzielen 
konnte, und befürwortet die von der Kommission vorgeschlagene Ausnahmeregelung zu Richt-
linie 1999/85/EG.  

 
– Ansprechpartnerin: Frau Borbála Szij 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – E-Mail : borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• Rückversicherung 
– Berichterstatter: Herr FRANK von FÜRSTENWERTH (Arbeitgeber – DE) 
 
– KOM(2004) 273 endg. – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
– Ansprechpartner: Herr Jean-Pierre Faure 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-Mail : jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
 
 

10. WETTBEWERBSPOLITIK 
 
• Konzessionen und öffentlich-private Partnerschaften 
– Berichterstatter: Herr LEVAUX (Arbeitgeber – FR) 
 
– KOM(2004) 327 endg. – CESE 1440/2004 
 
– Kernpunkte: 

 
Als Beitrag zu der von der Kommission angestoßenen Debatte über das „Grünbuch zu öffentlich-
privaten Partnerschaften (ÖPP)“ stellt der Ausschuss fest, dass derzeit in zahlreichen Staaten 
spezifische Rechtsvorschriften für ÖPP entstehen, und hält es aufgrund der derzeitigen 
Erfahrungen für ratsamer: 
 
a) sich die ÖPP einige Jahre lang in verschiedenen Formen entwickeln zu lassen, 

 
b) von den Mitgliedstaaten die systematische Mitteilung der verschiedenen Formen von ÖPP 

und der entsprechenden Schwierigkeiten zu verlangen , 
 

c) die Einrichtung einer Beobachtungsstelle für die Entwicklung der ÖPP unter Beteiligung 
von Vertretern der Staaten, der Kommission und der Zivilgesellschaft, darunter des EWSA, 
vorzusehen, 
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d) zu unterstreichen, dass für ÖPP und Konzessionen die Schwellenwerte für die EU-weite 
Ausschreibung (Bau- und Dienstleistungsaufträge) gelten und dass unterhalb dieser euro-
päischen Schwellenwerte jeder Staat seine eigenen Vorschriften anwendet, um unnötig 
komplizierte Verwaltungsabläufe zu vermeiden, 

 
e) bis 2007 eine Mitteilung zu Auslegungsfragen zu veröffentlichen, die Folgendes klärt: 

 
– die Definition von Konzessionen und ÖPP, 
– die Wettbewerbsposition der gemischtwirtschaftlichen bzw. halböffentlichen Einrich-

tungen, 
– den wettbewerblichen Dialog und das Verfahren für die Bekanntmachung, 
– den Fall des innovationsfördernden "Bauträgers", 
– die Möglichkeit der Gewährung staatlicher Beihilfen für gemischtwirtschaftliche bzw. 

halböffentliche Einrichtungen. 
 
– Ansprechpartnerin: Frau Aleksandra Klenke 
    (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – E-Mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

11. LANDWIRTSCHAFT UND DRITTLÄNDER 
 

• Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit im Rahmen der Partnerschaft 
Europa-Mittelmeer 

– Berichterstatter: Herr Nilsson (Verschiedene Interessen – SE) 
 
– Informationsbericht CESE 731/2004 endg. 
 
– Kernpunkte: 
 

Die seit 1995 stattfindenden jährlichen Gipfeltreffen der Wirtschafts- und Sozialräte und ver-
gleichbarer Einrichtungen Europas und des Mittelmeerraumes sollen zu einem besseren Ver-
ständnis der wichtigsten Themen der Partnerschaft Europa-Mittelmeer beitragen und die gegen-
seitige Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten verbessern. 
 
Auf dem letzten Gipfeltreffen Europa-Mittelmeer in Malta wurde beschlossen, dass das nächste 
Gipfeltreffen im Jahr 2004 in Valencia/Spanien stattfinden soll. 
 
Der Vorbereitungsgruppe gehören neben dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss der 
Wirtschafts- und Sozialrat des Königreichs Spanien, der Rat für wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung Maltas (MCESD) und der Wirtschafts- und Sozialrat Tunesiens an. Der EWSA ist 
ständiges Mitglied des Ausschusses zur Vorbereitung der Gipfeltreffen Europa-Mittelmeer und 
trägt hierzu u.a. dadurch bei, dass alljährlich unter seiner Federführung eine Monographie in Form 
eines Informationsberichts erstellt wird. 
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Der diesjährige EWSA-Informationsbericht zum Thema "Landwirtschaft und Lebensmittel-
sicherheit im Rahmen der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft" wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschafts- und Sozialrat Griechenlands (OKE), dem Wirtschafts- und Sozialrat Israels, dem 
italienischen Rat für Wirtschaft und Arbeit (CNEL), der palästinensischen Delegation und der 
türkischen Delegation beim GBA EU/Türkei verfasst. 
 
Der Wirtschafts- und Sozialrat des Königreichs Spanien hat in Zusammenarbeit mit dem Wirt-
schafts- und Sozialrat Frankreichs, dem Wirtschafts- und Sozialrat Griechenlands (OKE), dem 
italienischen Rat für Wirtschaft und Arbeit (CNEL) und dem Wirtschafts- und Sozialrat 
Tunesiens die Ausarbeitung eines Berichts zum Thema "Einwanderung und Zusammenarbeit 
zwischen den Ländern der Region" übernommen.  
 
Die Länder des Mittelmeerraums bilden den zweitwichtigsten Ausfuhrmarkt der EU für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel. Der Informationsbericht konzentriert sich auf Food 
Safety und hebt hervor, wie wichtig die Beteiligung der landwirtschaftlichen Organisationen, der 
Nahrungsmittelindustrie, der Verbraucher und der Arbeitnehmer an der Entwicklung ist. 
 
Der EWSA könnte dank seiner Struktur und mit Hilfe seines vielschichtigen Kontaktnetzes eine 
Konferenz unter dem Titel “Zusammenarbeit für bessere Food Safety“ organisieren. 
 
Zur Erzielung der gewünschten Entwicklung und in der Nahrungsmittelproduktion und der "Food 
Safety" sollten eine Reihe von Bereichen festgelegt und eingehend  untersucht werden, u.a. Aus-
bildungs-, Beratungs- und Forschungsprogramme. 
 
Als Grundvoraussetzung müssen diese Bereiche im Rahmen des Barcelona-Prozesses politische 
Priorität erhalten, damit das MEDA-Programm tatsächlich auch die Voraussetzungen für die 
Entwicklung von Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit schafft.  

 
– Ansprechpartner: Herr Michael Wells 
   (Tel.:  00 32 2 546 82 83 – E-Mail : michael.wells@esc.eu.int) 
 
 

• Absatzförderung für Agrarerzeugnisse in Drittländern 
– Berichterstatter: Herr NIELSEN (Verschiedene Interessen – DK) 
 
– KOM(2004) 233 endg. – 2004/0073 (CNS) – CESE 1430/2004 
 
– Ansprechpartnerin: Frau Eleonora Di Nicolantonio  
 Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-Mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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12. VERBRAUCHERSCHUTZ 
 

• PAK/Öle und Reifen  
– Berichterstatter: Herr SEARS (Arbeitgeber – UK) 
 
– KOM(2004) 98 endg. – 2004/0036 (COD) – CESE 1429/2004 
 
– Ansprechpartner: Herr Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – E-Mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Trichlorbenzol 
– Berichterstatter : Herr SEARS (Arbeitgeber – UK) 
 
– KOM(2004) 320 endg. – 2004/0111 (COD) – CESE 1424/2004 
 
– Ansprechpartner: Herr João Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-Mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

13. INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN 
 

• Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Europa 
– Berichterstatter: Herr McDONOGH (Arbeitgeber – IE) 
 
– KOM(2004) 61 endg. – CESE 1427/2004 
 
– Kernpunkte: 
 

Der Ausschuss fordert die Kommission dazu auf:  
 
– weiterhin eine vollständige Umsetzung in allen, auch den neu hinzugekommen Staaten 

anzustreben;  
– Rechtsvorschriften zu erlassen und eine genaue und anspruchsvolle Definition des Begriffs 

"Breitband" zur Verwendung in der Union festzulegen;  
– in ihre genaue Definition des Begriffs "Breitband" einen Mindeststandard für die Qualität 

der Anschlüsse einfließen zu lassen;  
– den Ausbau der Breitbandnetze zu fördern, so dass sie in einer angemessenen Frist das 

gesamte Territorium der Union abdecken. Der Ausschuss wünscht zudem, dass in künftigen 
Berichten herausgehoben wird, wo die Netze Lücken aufweisen;  

– im Interesse der Verbraucher sowie eines effizienten Einsatzes der Ressourcen in der EU zu 
prüfen, ob Rechtsvorschriften über die gemeinsame Nutzung von Ausrüstungen durch die 
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Betreiber der 3G-Netze erlassen werden sollten, um einen schnelleren Zugang zu ermög-
lichen, zugleich Befürchtungen über negative Umweltauswirkungen entgegenzuwirken und 
die Kosten für das Anbieten der Dienste zu verringern;  

– den Sicherheitsfragen für die Annahme der neuen Dienste durch die Verbraucher eine hohe 
Bedeutung beizumessen, um deren Vertrauen in neue Technologien und Dienste zu 
verstärken.  

 
– Ansprechpartner: Herr Raffaele Del Fiore  

    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – E-Mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

_____________________ 


