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II
(Vorbereitende Rechtsakte)

AUSSCHUSS DER REGIONEN

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu:
— der „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschaftsund Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen über bestimmte Maßnahmen der
Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierungen“,
— dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“,
— dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft“, und
— dem „Vorschlag für einen Beschluß des Rates über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft
zur Bekämpfung von Diskriminierungen (2001-2006)“
(2000/C 226/01)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und
Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen über bestimmte Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung von Diskriminierungen“ (KOM(1999) 564 endg.),
gestützt auf den „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“ (KOM(1999) 565 endg. —
1999/0225 (CNS)),
gestützt auf den „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft“ (KOM(1999) 566 endg. — 1999/0253
(CNS)),
gestützt auf den „Vorschlag für einen Beschluß des Rates über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft
zur Bekämpfung von Diskriminierungen (2001-2006)“ (KOM(1999) 567 endg. — 1999/0251 (CNS)),
gestützt auf die Beschlüsse des Rates vom 19. Januar und 4. Februar 2000, den Ausschuß der
Regionen gemäß Artikel 265 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um
Stellungnahme zu ersuchen,
gestützt auf den Beschluß des Ausschußpräsidiums vom 2. Juni 1999, die Fachkommission 5 „Sozialpolitik, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Forschung, Fremdenverkehr“ mit der Erarbeitung dieser
Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf die Erklärung des Ausschusses der Regionen (Erklärung von Graz) vom 9. November
1998,
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gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (13.6.1996) zum Europäischen Jahr gegen
Rassismus (1997) (CdR 156/96 fin) (1),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (12.6.1997) zu Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus (CdR 80/97 fin) (2),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (11.3.1999) zum Aktionsplan gegen
Rassismus (CdR 369/98 fin) (3),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (16.9.1999) zum Internationalen Jahr der
Senioren (CdR 442/98 fin) (4),
gestützt auf die Richtlinie 97/80/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Beweislast bei
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (5),
gestützt auf auf den von der Fachkommission 5 am 6. März 2000 angenommenen Stellungnahmeentwurf
(CdR 513/99 rev. 1) (Berichterstatter: Frau Granberg (S/PPE) und Herr Moore (UK/ELDR));
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

Die Ablehnung jeder Form von Diskriminierung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Europäischen Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, wie im Vertrag über
die Europäische Union vorgesehen (Artikel 2 EUV) und im Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft festgeschrieben (Artikel 13 EGV) ist.
Der Vertrag über die Europäische Union stellt als grundlegendes Ziel die Stärkung des Schutzes der Rechte
und Interessen der Angehörigen ihrer Mitgliedstaaten auf (Artikel 2 EUV).
Der Vertrag über die Europäische Union stellt als Ziel die Verhütung und die Bekämpfung von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit auf (Artikel 29 EUV).
Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft verbietet ausdrücklich jede Diskriminierung
aus Gründen der Staatsangehörigkeit (Artikel 12 EGV).
Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ermächtigt den Rat, im Rahmen der
Befugnisse, die ihm durch den Vertrag verliehen werden, auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen (Artikel 13
EGV).
In den Richtlinienentwürfen werden gemeinsame Mindeststandards für den Schutz vor Diskriminierung
festgelegt und die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, strengere und umfassendere Schutzklauseln
aufzustellen.
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
1. Der Ausschuß der Regionen
1.1.
verurteilt nachdrücklich jede Form der Diskriminierung;
1.2.
erinnert in aller Deutlichkeit an seine Erklärung vom
9. November 1998 („Erklärung von Graz“), in der er jede
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

ABl. C 337 vom 11.11.1996, S. 63.
ABl. C 244 vom 11.8.1997, S. 58.
ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 48.
ABl. C 374 vom 28.12.1999, S. 36.
ABl. L 14 vom 20.1.1998, S. 6.

Form von Bündnis oder politischer Zusammenarbeit mit
rassistischen oder fremdenfeindlichen politischen Parteien auf
kommunaler, regionaler, einzelstaatlicher oder europäischer
Ebene nachdrücklich verurteilt und alle demokratischen politischen Parteien und Behörden auf allen Ebenen auffordert, die
Aktivitäten solcher Gruppen und rassistischer Bewegungen
mit allen demokratischen Mitteln zu bekämpfen, die ihnen zur
Verfügung stehen;

1.3.
dehnt die Erklärung von Graz hiermit auf jede Form
der Diskriminierung aus, die von Artikel 12 und 13 EGV
abgedeckt wird;
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RECHTSGRUNDLAGE UND SUBSIDIARITÄT

BEDARF AN VERTIKALEN RICHTLINIEN

1.4.
begrüßt, daß die Kommission den AdR von sich aus
mit dem Entwurf eines Pakets befaßt und damit die Bedeutung
dieses Pakets für den Bürger anerkannt hat, und vertritt die
Auffassung, daß zu Artikel 13 EGV die Anhörung des AdR
und die Beteiligung des Europäischen Parlaments im Rahmen
des Mitentscheidungsverfahrens obligatorisch sein sollte und
diese Schwachstellen auf der Regierungskonferenz zu korrigieren sind;

1.13. begrüßt den Entwurf eines Pakets als wichtigen ersten
Schritt hin zu einer wirksamen Anwendung von Artikel 13 EGV, beklagt jedoch, daß durch den schrittweisen Ansatz
der Kommission in Form der Einführung vertikaler Rechtsvorschriften der Eindruck einer Hierarchie zwischen den einzelnen
Diskriminierungsformen entstehen könnte;

1.5.
fordert die Kommission, wie bereits in seiner früheren
Stellungnahme zum „Aktionsplan gegen Rassismus“, auf, eine
interinstitutionelle Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Diskriminierungen einzurichten;
1.6.
fordert die Europäische Kommission angesichts der
Tatsache, daß die Mitgliedstaaten die Richtlinien bis spätestens
31. Dezember 2002 in einzelstaatliches Recht umsetzen müssen, auf, die Richtlinienentwürfe in ihren Vorschlägen für
beschäftigungspolitische Leitlinien im Jahre 2001 und 2002
zu berücksichtigen;
ROLLE DER LOKALEN UND REGIONALEN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
1.7.
betont, daß der Kampf gegen Diskriminierung auch
Ausdruck des Wandels der Einstellungen und der Wertvorstellungen ist. Den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
kommt hierbei eine bedeutende Aufgabe zu, da sie an der Basis
tätig sind und über eine große Bürgernähe verfügen;
1.8.
erklärt, daß die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in ihren Regionen wichtige Arbeitgeber und Warenund Dienstleistungsanbieter sind und deshalb eine große
Vorbildfunktion besitzen; sie sollten mit gutem Beispiel vorangehen, was vorbildliche Verfahren und die Einhaltung dieser
Richtlinien betrifft, damit andere Arbeitgeber und Waren- und
Dienstleistungsanbieter ihnen nacheifern können;
1.9.
ist der Ansicht, daß die Beteiligung von Minderheiten
am politischen Leben auf allen Regierungsebenen (kommunale,
regionale, einzelstaatliche und europäische Ebene), auch bei
der Auswahl von Bewerbern, von Bedeutung ist;
DEFINITIONEN
1.10. weist darauf hin, wie wichtig die Definition der
Diskriminierungsgründe ist, um einen wirksamen Zugang zu
Rechtsbehelfen zu erleichtern;
1.11. vertritt die Auffassung, daß mittelbare Diskriminierung und die Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts gemäß den Richtlinienentwürfen definiert werden
sollten;
1.12. ist der Ansicht, daß Artikel 5(f) des Entwurfs der
Beschäftigungsrichtlinie zu den Altersgrenzen nicht eindeutig
ist und neu formuliert werden sollte;

1.14. bittet darum, spezielle Richtlinien zu den verbleibenden von Artikel 13 abgedeckten Gründen zu erarbeiten, d. h.
Diskriminierungen aus Gründen des Alters, einer Behinderung,
der Religion oder der Weltanschauung und der sexuellen
Ausrichtung (die Erwägungen zur Richtlinie des Rates zum
Gleichbehandlungsgrundsatz ohne Unterschied der Rasse oder
der ethnischen Herkunft würden dementsprechend für alle
weiteren Vorschläge zu den übrigen Gründen gelten);
1.15. vertritt die Auffassung, daß in dem Entwurf für die
Beschäftigungsrichtlinie das Verbot diskriminierender Behandlung auf die Lebenspartner — verschiedenen oder gleichen
Geschlechts — der Beschäftigten bzw. auf ihre Familien ausgedehnt werden sollte;
1.16. erkennt an, daß die Zuständigkeit für die Lehrinhalte
und das Bildungssystem bei den Mitgliedstaaten verbleiben
sollte, und fordert diese deshalb auf, den Geltungsbereich der
Richtlinie des Rates zum Gleichbehandlungsgrundsatz ohne
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft auf das
Bildungswesen auszudehnen; in diesem Sinne erscheint es
angebracht, jede Form der Erziehung zur multikulturellen
Gesellschaft zu fördern, damit sich die Kinder so früh wie
möglich an die kulturelle Vielfalt gewöhnen;
EINHALTUNG
1.17. ist der Ansicht, daß die Anforderung, die Zusammensetzung der Belegschaft zu überwachen, das Problembewußtsein wesentlich steigern wird und deshalb einzelne Arbeitgeber
oder Waren- und Dienstleistungsanbieter — des öffentlichen
oder des privaten Sektors — verpflichtet sein sollten, die
Einhaltung der Richtlinien anhand von Aufzeichnungen zu
überwachen und zu bewerten; dies sollte im Einklang mit den
geltenden Datenschutzbestimmungen geschehen und keine
Möglichkeit zur Identifizierung einzelner Arbeitnehmer bieten;
1.18. vertritt die Auffassung, daß die Beschäftigtenzahl
keine geeignete Meßgröße für die Finanzkraft ist, wenn kleine
und größere Unternehmen auch gelegentlich unterschiedlich
behandelt werden müssen;
1.19. begrüßt, daß in der Richtlinie des Rates zum Gleichbehandlungsgrundsatz ohne Unterschied der Rasse oder der
ethnischen Herkunft die Einrichtung unabhängiger Stellen in
den Mitgliedstaaten gefordert wird, da diese bei der Unterstützung einzelner Diskriminierungsopfer von großem Nutzen
sein werden, wobei jedoch zu beklagen ist, daß die Anforderung, unabhängige Stellen einzurichten (Artikel 12 dieser
Richtlinie), nicht auf die übrigen Diskriminierungsgründe
ausgedehnt wurde und folglich wird auf das Problem der
potentiellen Mehrfachdiskriminierung nicht angemessen eingegangen wird;
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AKTIONSPROGRAMM
1.20. bittet darum, einen Teil des geplanten Aktionsprogramms auf das Ziel auszurichten, besser über mehrfache
Diskriminierung zu informieren und hier das Problembewußtsein zu schärfen;
1.21. plädiert dafür, Teil 2 des geplanten Aktionsprogramms kleineren Netzen und Interessengruppen genauso wie
den größeren Netzen, die in dem Vorschlag genannt werden,
zugänglich zu machen;
1.22. spricht sich dafür aus, die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften und sonstigen Auskunftspflichtigen
vollständig an dem vorgeschlagenen Aktionsprogramm zu
beteiligen, da sie am besten in der Lage sind, über das
Antidiskriminierungspaket aufzuklären;
1.23. erkennt an, daß die europäischen Antidiskriminierungsnetze eine große Rolle spielen, ist jedoch auch der
Ansicht, daß kleinere Basisorganisationen ebenfalls angehört
und an dem geplanten Aktionsprogramm beteiligt werden
sollten;
1.24. fordert dazu auf, in alle aus dem geplanten Aktionsprogramm geförderten Vorhaben interessierte Kreise an der
Basis einzubeziehen und dies zu einem Kriterium für die
Bewilligung von Geldern aus dem Programm zu machen;
1.25. bedauert, daß keine Angaben darüber gemacht werden, welche Bedingungen für die Gewährung von Fördermitteln erfüllt werden müssen, und fordert dazu auf, diesen
Mißstand zu korrigieren;

8.8.2000

1.26. fordert die Haushaltsbehörde auf, sowohl eine angemessene Finanzierung für das Aktionsprogramm als auch die
Förderfähigkeit der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu gewährleisten und gleichzeitig (wie vom Ausschuß
der Regionen bereits mehrfach gefordert) die Verwaltungsverfahren zu vereinfachen;
1.27. ist der Ansicht, daß genauer erläutert werden muß,
inwiefern sich das vorgeschlagene Aktionsprogramm mit
anderen bestehenden Programmen überschneidet, damit mehr
Synergien und eine größere Komplementarität hergestellt
werden, ohne dabei existierende Maßnahmen zu verdrängen
oder bereits laufende Aktionen nachzuahmen;
VADEMEKUM
1.28. verweist auf seine Stellungnahmen zu den Themen
Rassismus und ältere Menschen, in denen vorgeschlagen
wurde, Auflistungen vorbildlicher Verfahren in diesen Bereichen zu erstellen, und verpflichtet sich, ein Vademekum
vorbildlicher Antidiskriminierungsverfahren für Kommunen
anzufertigen, die als Arbeitgeber fungieren; dieses sollte aus
jedem Mitgliedstaat Beispiele für Maßnahmen zu allen sechs
Diskriminierungsgründen gemäß Artikel 13 EGV umfassen;
PERSONALPOLITIK DES ADR
1.29. beauftragt seinen Generalsekretär, die Personalpolitik
und das Arbeitnehmerprofil des Generalsekretariats zu bewerten und dem Präsidium binnen Jahresfrist zu berichten, ob der
AdR den neuen Rechtsvorschriften — in rechtlicher Hinsicht
und dem Geiste nach — bei ihrem Inkrafttreten gerecht wird
und welche Maßnahmen hier ggf. zu ergreifen sind.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen (Neufassung)“
(2000/C 226/02)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die
Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen (Neufassung)“ (vorgelegt von der Kommission —
KOM(1999) 594 endg. — 1999/0244 (COD)),
gestützt auf den Beschluß des Rates vom 15. Februar 2000, den Ausschuß der Regionen gemäß Artikel
265 Absatz 1 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu diesem Thema zu ersuchen,
aufgrund des von seinem Präsidium am 2. Juni 1999 gefaßten Beschlusses, die Fachkommission 5 mit
der Vorbereitung einer Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 5 am 6. März 2000 angenommenen Stellungnahmeentwurf
(32/2000 rev. 1) (Berichterstatter: Herr Sodano, IT/NI),
in der Erwägung, daß laut Artikel 95 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
der „Rat ... die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten,
welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand haben“ erläßt,
in der Erwägung, daß laut Artikel 95 Absatz 3 die „Kommission ... in ihren Vorschlägen nach Absatz 1
in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen
Schutzniveau“ ausgeht und „dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen
Entwicklungen“ berücksichtigt;
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
Der Ausschuß der Regionen,
1. begrüßt den hier zu beurteilenden Richtlinienvorschlag,
der sich aus der Notwendigkeit ergibt, die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen anzugleichen, um die Unterschiede, die den
Handel behindern können und sich damit auf die Funktionsweise des Binnenmarktes auswirken, zu beseitigen;
2. weist darauf hin, daß sich die Kommission — ausgehend
von einem hohen Gesundheitsschutzniveau — um eine
Senkung der Teer-, Nikotin- und Kohlenmonoxidwerte in
Zigaretten bemüht, um die gesundheitsschädliche Wirkung
des Tabakrauchens zu mindern;
3. betont, daß die Tragweite des Ziels, das hier erreicht
werden soll, eine sorgfältige und ausgewogene Prüfung
derjenigen Mittel erforderlich macht, die eine möglichst
große Durchschlagskraft versprechen und die beste Garantie dafür bieten, daß sich die erwarteten Ergebnisse auch
einstellen;
4. erachtet es als keineswegs nebensächlich, die Kommission
darauf hinzuweisen, daß andere und entschiedenere Schritte zum Schutz der Volksgesundheit (in bezug auf den
Tabakkonsum) und für den Nichtraucherschutz, z. B. durch

Reglementierung des Rauchens auf öffentlichen Plätzen
und am Arbeitsplatz, unternommen werden könnten,
wobei der zu beurteilenden Richtlinie vor allem die
Aufgabe zugewiesen wird, die bestehenden Unterschiede
mit dem Ziel zu beseitigen, die Funktionsweise des Binnenmarktes durch Rechtsvorschriften zu regeln;
5. vertritt die Auffassung, daß bei der Beurteilung der anzuwendenden Mittel in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bemerkungen der Kommission (1) auch deren Auswirkungen auf die Tabakerzeugung und die möglichen wirtschaftlichen Folgen, vor allem in den Mitgliedsländern, für
die der Tabak eine der Haupteinnahmequellen darstellt,
berücksichtigt werden sollten und daß die gegenwärtige
Situation, in der die EU gleichzeitig die Bekämpfung des
Tabakkonsums und den Tabakanbau unterstützt, so bald
wie möglich beendet werden muß; die EU sollte daher alles
in ihrer Macht Stehende tun, um die Tabakerzeuger bei
der Umstellung auf andere Anbauprodukte bzw. andere
Tätigkeitsbereiche zu unterstützen;
(1) „Die Kommission räumt ein, daß die gemeinschaftliche Politik zur
Verringerung des Tabakkonsums einerseits und die Förderung der
Erzeugung von Rohtabak andererseits einander widersprechen,
weist in diesem Bericht aber darauf hin, daß eine Abschaffung der
Beihilfe zugunsten der Tabakerzeuger schwerwiegende Folgen
für rund 200 000 von der Tabakerzeugung und -verarbeitung
abhängige Arbeitsplätze hätte“ (KOM(96) 554 entg.).
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6. hebt hervor, daß der Richtlinienvorschlag über die erneute
Kodifizierung der zur Zeit geltenden Bestimmungen hinausgeht und neue Bestimmungen einführt, die wegen der
Komplexität der dazugehörigen Einzelmaßnahmen weitere
vertiefte Untersuchungen erforderlich machen;
7. begrüßt die Absicht der Kommission, den Gehalt an
anderen schädlichen Stoffen (chemischen Zusatzstoffen),
die in den Tabakerzeugnissen enthalten sind, zu bewerten.
Die Kommission verfolgt damit einen doppelten Zweck.
Sie bemüht sich um
a) ein erhöhtes Niveau des Schutzes der Volksgesundheit;
b) eine breitere und einheitlichere Aufklärung in den
Mitgliedstaaten, die zur Beseitigung der Hindernisse
und einem besseren Funktionieren des Binnenmarktes
beiträgt;
8. schlägt vor dem Hintergrund, daß das vorrangige Ziel des
Vorschlags die Angleichung der einschlägigen Rechtsvorschriften ist, insbesondere in bezug auf Punkt b) die
Aufstellung einer gemeinsamen Liste der Zusatzstoffe und
die Angabe eines einzigen, überall in der Europäischen
Union anzuwendenden Analyseverfahrens vor, wodurch
sich von Mitgliedsland zu Mitgliedsland unterschiedliche
Bestimmungen vermeiden ließen;
9. hält, was die in Artikel 6 des Vorschlags geregelte Etikettierung angeht, die vorgeschlagene Vorgehensweise für unzureichend; denn es scheint zweifelhaft, ob die Diktion des
gewählten Hinweises („Rauchen ist tödlich“, „Rauchen
kann tödlich sein“) und die psychologische Wirkung der
vorgeschriebenen Form (Maße und Farben) zum Erfolg
führen;
10. schlägt zur Gewährleistung richtiger und einheitlicher
Angaben über die Bestandteile des Produktes vor, den
jeweiligen prozentualen Anteil der für den Text vorgesehe-
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nen Fläche an die Art der Mitteilung anzupassen, und
hält ausführlichere Angaben als heute vorgeschrieben für
wesentlich. Was die zu verwendenden Farben anbetrifft, so
könnte es ausreichen vorzuschreiben, daß sich die Farben
deutlich voneinander abheben müssen, damit der Inhalt
gut lesbar ist;
11. stimmt mit der Kommission darin überein, daß Angaben
wie „niedriger Teergehalt“, „leicht“, „ultraleicht“, „mild“
oder ähnliche Begriffe, die den irreführenden Eindruck
erwecken, ein bestimmtes Erzeugnis sei weniger schädlich
als andere, Verwirrung stiften;
12. hält jedoch eine Art Zusatz zu der Beschriftung, der direkte
Hinweise auf ein bestimmtes Verhältnis der Bestandteile
des Erzeugnisses liefert, für sinnvoll. Dazu könnte eine
gemeinschaftsweit einheitliche Klassifizierung dienen, die
mit verschiedenen Farben und Standardformeln die diversen Anteile der in dem Produkt enthaltenen Stoffe anzeigt;
13. Aus den obengenannten Gründen fordert der Ausschuß
jedoch einschneidende Schritte gegen die fortschreitende
Verarmung der erwähnten Gebiete, das heißt umfangreiche
Maßnahmen und Mittel, die einen Anreiz für einen mittelbis langfristigen Wechsel vom Tabakanbau zu anderen
Kulturen schaffen, auch wenn er sich bewußt ist, daß sich
kurzfristig jeder Anbauwechsel für die Erzeuger nachteilig
auswirkt. In Betracht gezogen werden müssen ferner
Anreize für die Umstellung von tabakverarbeitenden Unternehmen.
14. Beschäftigungsfragen sind, ebenso wie Fragen der Volksgesundheit, sehr wichtig. Beide müssen parallel zueinander
weiterentwickelt werden.
15. stellt mit Bedauern fest, daß die Kommission den Ausschuß
der Regionen nicht in den Kreis der Institutionen eingeschlossen hat, denen sie ihren Bericht übermitteln will, und
bittet darum, diese Unterlassung in der Endfassung der
Richtlinie zu beseitigen.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission ‘Weißbuch
zur Lebensmittelsicherheit’“
(2000/C 226/03)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf das „Weißbuch der Kommission zur Lebensmittelsicherheit“ (KOM(1999) 719 endg.),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 28. Januar 2000, ihn gemäß Artikel 265 Absatz 1 des
EG-Vertrags mit diesem Thema zu befassen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 4. April 2000, die Fachkommission 5 „Sozialpolitik,
Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Forschung, Fremdenverkehr“ mit der Vorbereitung einer diesbezüglichen Stellungnahme zu betrauen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidenten vom 5. April 2000, Frau Bunyan (UK/PSE) und Herrn Gonzi
(I/PPE) gemäß Artikel 40 Absatz 2 GO zu Hauptberichterstattern zu bestellen,
gestützt auf die allgemeine richtungsweisende Debatte zum Thema der Stellungnahme, die von der
Fachkommission 5 „Sozialpolitik, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Forschung, Fremdenverkehr“
und der Fachkommission 2 „Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Fischerei“ gemäß Artikel 40 Absatz
3 GO geführt wurde,
unter Berücksichtigung des Interesses der Mitglieder des Ausschusses an einer europäischen Lebensmittelpolitik mit einem hohen Schutzniveau der Verbrauchergesundheit,
unter Berücksichtigung der Erwähnung der Lebensmittelsicherheit in der „Mitteilung der Kommission an
das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen“ Strategische Ziele 2000-2005 „Das Neue Europa gestalten“ (KOM(2000) 154 endg.);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
Der Ausschuß der Regionen,
1. begrüßt die Entschlossenheit der Kommission, eine Gemeinschaftspolitik für Lebensmittelsicherheit zu entwickeln und durchzusetzen, die den höchsten Standard der
Lebensmittelsicherheit gewährleistet.
2. teilt die Erkenntnis der Kommission, daß die jüngsten
alarmierenden Vorkommnisse bei Lebens- und Futtermitteln das öffentliche Vertrauen in die Lebensmittelsicherheit
und die Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen zur
Kontrolle der Lebensmittelsicherheit in der EU untergraben
und gleichzeitig bei den Landwirten aufgrund des
Rückgangs der Nachfrage nach Erzeugnissen, die als möglicherweise gesundheitsschädlich angesehen werden,
beträchtliche Verluste verursacht haben.
3. ist der Ansicht, daß ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens darin besteht, die Verbraucherinteressen bei Sicherheitsfragen deutlich über alle anderen Interessen zu stellen, wovon der Beschluß der Kommission zeugt,
die Verantwortung für alle Fragen der Lebensmittelsicherheit dem für Gesundheit und Verbraucherschutz zuständigen Kommissionsmitglied zu übertragen.

4. stimmt zu, daß die grundlegenden Prinzipien der Lebensmittelsicherheit und des öffentlichen Vertrauens auf
einem umfassenden und integrativen Ansatz beruhen
müssen, der die gesamte Lebensmittelherstellungskette
„Vom Erzeuger zum Verbraucher“ einschließt:
— Transparenz aller Maßnahmen und Gutachten;
— maximale Information in klarer und verständlicher
Form, damit der Verbraucher tatsächlich die Wahl hat;
— tatsächliche Rückverfolgbarkeit aller Lebensmittel, Zutaten und Futtermittel durch die Lebensmittelherstellungskette für den Verbraucher, wobei auf jeder Stufe
des Prozesses die Möglichkeit gegeben ist, alle Zutaten
zu bestimmen;
— Anwendung des Vorsichtsprinzips unter entsprechenden Umständen.
5. möchte seiner Überzeugung Ausdruck verleihen, daß die
ordnungsgemäße Anwendung der Risikoanalyse als Fundament der künftigen Gemeinschaftspolitik für Lebensmittelsicherheit angesehen werden muß.
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6. erkennt die Notwendigkeit an, die Vielfalt sowie die
kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung regionaler und
lokaler Traditionen und Bräuche im Zusammenhang mit
Lebensmittelherstellung und Geschmack zu erkennen und
zu respektieren und sich deshalb stets um ein entsprechendes Gleichgewicht zwischen Sicherheit des Verbrauchers
und Auswahl für den Verbraucher zu bemühen.
7. hält die Förderung und Unterstützung typischer Lebensmittelerzeugnisse unterschiedlicher lokaler Traditionen für
einen entscheidenden Weg, den Verbraucher mit gesunden
Lebensmitteln zu versorgen und gleichzeitig die Wirtschaft
in vielen ländlichen Gebieten zu unterstützen.
8. pflichtet der Ansicht bei, daß die einheitliche und wirksame
Durchführung von Maßnahmen zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit erforderlich ist, was durch die Sicherstellung höchster Durchführungsstandards in der gesamten
EU erreicht werden muß.
9. vertritt den Standpunkt, daß eine bessere Erfüllung der
Sicherheitsstandards durch die Förderung effizienter Qualitätssicherungssysteme und die Unterstützung der Lebensmittelerzeuger bei ihrer Übernahme zu erreichen ist.
10. erkennt die Notwendigkeit an, für die besonderen Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen Verständnis
zu zeigen, wobei dieses Verständnis aber nicht zu Lasten
der Verbrauchersicherheit gehen darf.
11. ist der Ansicht, daß die agrarpolitischen Regelungen zu
einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden müssen, um
die Lebensmittelsicherheit sowie die Fortbildung und die
technische Hilfe für Unternehmen zu gewährleisten.
12. bittet die Kommission eindringlich, die entscheidende
Funktion anzuerkennen, die die kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Bewertung von Risiken
für die Lebensmittelsicherheit in ihrem Gebiet dadurch
ausüben, daß sie Maßnahmen zur Risikominimierung
ergreifen und Informationen und Ratschläge schnell an die
Verbraucher, Lebensmittelerzeuger und Händler weiterleiten.
13. möchte darauf hinweisen, daß lebensmittelbedingte Ernährungs- und Gesundheitsrisiken die sozial ausgegrenzten
und schwachen Verbraucher in wesentlich größerem Maß
betreffen und ihre besonderen Bedürfnisse bei der Entwicklung und Umsetzung der Lebensmittelpolitik deshalb verstärkt berücksichtigt werden sollten.
14. ist der Ansicht, daß die Lebensmittelkennzeichnung zwar
fraglos verbessert werden muß, damit die Verbraucher
bewußt entscheiden können, was sie essen, aber ausschlaggebend ist, daß die zu dem Lebensmittel gelieferten Informationen leicht verständlich und somit für die Entscheidungsfindung der Verbraucher hilfreich sind.
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15. unterstreicht, daß die Anwendung des Grundsatzes der
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln, Zutaten und Futtermitteln über die gesamte Lebensmittelherstellungskette
unabdingbar ist, um zu gewährleisten, daß sich die Verbraucher auf die Angaben zu den Lebensmitteln verlassen
können.
16. begrüßt die Vorschläge zur Schaffung einer Europäischen
Lebensmittelbehörde, da ihre Einrichtung das Engagement
der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten beweisen
würde, die Lebensmittelsicherheit auf den höchsten Stand
zu heben, und glaubt, daß die Vorschläge den Hintergrund
und die Dynamik für Veränderungen schaffen, in deren
Rahmen weitere wesentliche Maßnahmen ergriffen werden
können.
17. möchte die Kommission in ihren Bestrebungen bestärken,
eine Kultur der Transparenz zu schaffen, darüber nachzudenken, wie die Stimme der europäischen Verbraucher
aller Mitgliedstaaten in der Struktur der Europäischen
Lebensmittelbehörde vertreten sein sollte und wie die
Stimmen der europäischen Landwirte, Lebensmittelerzeuger und Händler berücksichtigt werden können.
18. bittet die Kommission eindringlich, für die Bereitstellung
ausreichender Mittel zu sorgen, damit die Europäische
Lebensmittelbehörde ein Zentrum höchster wissenschaftlicher Kompetenz werden und die ihr gestellten bedeutenden
Aufgaben wirklich erfüllen kann.
19. erkennt die Notwendigkeit an, das Verhältnis zwischen
einer Europäischen Lebensmittelbehörde und den bestehenden oder im Aufbau befindlichen nationalen Lebensmittelbehörden der Mitgliedstaaten klarzustellen, damit die Tätigkeit der Europäischen Lebensmittelbehörde
die Arbeit dieser Einrichtungen ergänzt statt sie ein zweites
Mal zu machen; es sollte insbesondere eine klare Aufgabenverteilung stattfinden, damit die Lebensmittelbehörden in
den Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeiten genau kennen;
dann werden auch die Verbraucher dem ihnen erteilten
Rat und der Arbeitsweise dieser Behörden mehr vertrauen.
20. stimmt zu, daß der tatsächliche Mehrwert einer Europäischen Lebensmittelbehörde von ihrer Rolle bei der
Koordinierung der Erhebung, der Analyse und der Verbreitung von Informationen höchster Qualität herrühren wird,
insbesondere als Reaktion auf alarmierende Situationen.
21. ist der Ansicht, daß in allen Mitgliedstaaten ein angemessenes Stichproben- und Analyseprogramm für Lebens- und
Futtermittel organisiert werden sollte, was für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und den Schutz der
europäischen Erzeuger vor jeglichem unlauterem Wettbewerb wichtig ist; im Falle eines negativen Ergebnisses
sollten sofort Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich
der Unterrichtung aller Gebietskörperschaften und der
Möglichkeit, jeglichen Einfuhrversuch aus Drittstaaten zu
blockieren.
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22. stimmt zu, daß eine wirksame Gemeinschaftspolitik für
Lebensmittelsicherheit für alle in der EU konsumierten
Lebensmittel gelten muß, nicht nur für die in der EU
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hergestellten, weshalb dieselben umfassenden und wirksamen Kontrollen auf alle in die EU eingeführten Lebensund Futtermittel angewandt werden müssen.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und
Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates“
(2000/C 226/04)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung
von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des
Rates“ (KOM(1999) 487 endg. — COD 99/0204) (1),
aufgrund des Beschlusses des Rates vom 12. November 1999, den Ausschuß der Regionen gemäß Artikel
152 und Artikel 265 Absatz 1 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu diesem Thema zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 17. November 1999, die Fachkommission 2 „Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Fischerei“ mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidenten vom 6. Januar 2000, Sir Simon Day (Mitglied des
Grafschaftsrats von Devon, UK/PPE) mit Blick auf die Erarbeitung einer Stellungnahme zu diesem Thema
gemäß Artikel 39 der Geschäftsordnung des Ausschusses der Regionen zum Hauptberichterstatter zu
bestellen,
gestützt auf den von Sir Simon Day, Hauptberichterstatter, erarbeiteten und von der Fachkommission 2
am 24. Februar 2000 angenommenen Stellungnahmeentwurf (CdR 525/99 rev. 1);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
1. Hintergrund

1.1.
Die BSE-Krise und andere Fragen im Zusammenhang
mit Lebensmittelsicherheit führten dazu, daß Politik und
Verbraucher verstärkt Druck zur Einführung von Kennzeichnungssystemen ausübten, die die Rückverfolgbarkeit eines
Erzeugnisses über die Nahrungskette bis zu seinem Herkunftsbetrieb ermöglichen und die sichere Herkunft insbesondere
von Rindfleisch nachvollziehbar gewährleisten.

(1) ABl. C 376 E vom 28.12.1999 , S. 42.

1.2.
Die Kommission reagierte mit dem Etikettierungssystem für Rindfleisch, das 1998 durch die Verordnung des
Rates (EG) Nr. 820/97 (2) eingeführt wurde. Die in diesem
System vorgesehene vorherige Genehmigung bezieht sich auf
die Angaben des Einzelhändlers über Ursprung, Merkmale und
Herstellungsbedingungen frischen oder gefrorenen Rind- oder
Kalbfleischs wofür ein Überprüfungssystem notwendig ist.
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Kennzeichnung dem Verbraucher nur grundlegende Informationen über
Preis und Teilstück liefert.
(2) Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom 21. April 1997 zur
Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung
von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und
Rindfleischerzeugnissen (ABl. L 117 vom 7.5.1997, S. 1).
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1.3.
Das bestehende System wurde immer als vorläufige
Maßnahme bis zur Einführung eines obligatorischen Systems
angesehen und sollte am 31. Dezember 1999 auslaufen. Im
Endeffekt konnte jedoch über die vorgeschlagenen obligatorischen Maßnahmen keine Einigung erzielt werden, weshalb der
Rat das freiwillige System bis zum 31. August 2000 in der
Erwartung verlängert hat, daß bis dahin eine Einigung erzielt
würde, die seine Ersetzung durch obligatorische Maßnahmen
ermöglichte. Um ein Rechtsvakuum zu vermeiden, gelten in
der Zwischenzeit für Rindfleisch die üblichen Verordnungen
der Europäischen Union zur Lebensmittelkennzeichnung.

2. Die Vorschläge der Kommission
2.1.
Es ist geplant, die obligatorische Kennzeichnung von
Rindfleisch in zwei Stufen einzuführen.
2.1.1. Stufe 1: Marktteilnehmer und Organisationen, die
frisches oder gefrorenes Rind- oder Kalbfleisch vermarkten,
müssen ab 1. September 2000 folgende Angaben auf dem
Etikett machen:
— Individuelle Rückverfolgbarkeitscodes, welche die Kennummer (Ohrmarke) des Tieres, von dem das Fleisch
stammt, oder die Nummer einer Gruppe von Tieren sein
können;
— Region, Mitgliedstaat oder Drittland des Schlachthofs und
Zerlegungsbetriebs;
— Zulassungsnummer des Schlachthofs und Zerlegungsbetriebs;
— Datum der Schlachtung;
— Kategorie des Tieres (z. B. Ochse, Bulle, Färse usw.);
— Ideale Mindestreifezeit des Rindfleischs.
2.1.2. Stufe 2: Ab 1. Januar 2003 sind folgende Angaben
auf dem Etikett zu machen:
— Mitgliedstaat, Region oder Betrieb oder Drittland, in dem
das Tier geboren wurde,
— alle Mitgliedstaaten, Regionen oder Betriebe oder Drittländer, in denen die Mast durchgeführt wurde,
— Mitgliedstaat, Region oder Schlachtbetrieb oder Drittland,
in dem die Schlachtung erfolgt ist,
— Mitgliedstaat, Region oder Zerlegebetrieb oder Drittland,
in dem die Entbeinung erfolgt ist.
2.2.

Der Vorschlag der Kommission sieht folgendes vor:

— die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einführung von
Kontrollen,
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— einen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten,
— einen ergänzenden, von der Europäischen Kommission
einzuführenden Kontrollmechanismus.
Der Vorschlag ermöglicht auch weiter gefaßte geographische
Definitionen, so z. B. wenn die obengenannten Vorgänge alle
— in ein und demselben Mitgliedstaaten erfolgten, die Angabe
„Herkunft: EG“;
— in einem Drittland und der EG erfolgten, die Angabe
„Herkunft: EG- und Drittlandserzeugnis“;
— in einem oder mehreren Drittländern erfolgten, die Angabe
„Herkunft: Drittlandserzeugnis“.

3. Notwendigkeit eines Systems zur Kennzeichnung und
Registrierung von Rindern und zur Etikettierung von
Rindfleisch
3.1.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt den Vorschlag für
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sowie zur Etikettierung von Rindfleisch und wird seine Umsetzung aufmerksam überwachen.
3.2.

Dieses System wäre in zweifacher Hinsicht sinnvoll:

— Es würde einerseits der Besorgnis der Verbraucher bezüglich der Sicherheit der von ihnen verzehrten Lebensmittel
Rechnung tragen. Ihre in dieser Sache auf lokaler wie auf
nationaler Ebene vorgebrachte Forderung nach Transparenz muß auf europäischer Ebene Konsequenzen haben.
— Es würde andererseits den von der Instabilität des Marktes
für Rindfleisch und Rindfleischerzeugnisse betroffenen
Rinderhaltern und den Handels- sowie Verarbeitungsbetrieben einen klaren Rahmen vorgeben. Diese Instabilität als
Folge der Krise im Zusammenhang mit der spongiformen
Rinderenzephalophathie (BSE) wird dadurch verringert.
3.3.
Überall in Europa erheben die Verbraucher die gleiche
Forderung nach Transparenz bezüglich der von ihnen konsumierten Lebensmittel, und das gilt ganz besonders für Rindfleisch. Deshalb ist der Ausschuß der Regionen der Ansicht,
daß hier auf Gemeinschaftsebene gehandelt werden muß
und kein Mitgliedstaat das Recht hat, sich seiner Pflicht zu
entziehen, Maßnahmen zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit für seine Bürger zu ergreifen.
3.4.
Um das Verfahren und die Etikettierung für den
Verbraucher transparent zu halten, sollten die obligatorischen
Angaben auf das Notwendigste begrenzt werden. Auf die
Angaben „Zulassungsnummer des Schlachthofs und des Zerlegungsbetriebs“ sowie „ideale Mindestreifezeit des Rindfleischs“
sollte in diesem Zusammenhang verzichtet werden, da damit
keine größere Transparenz für den Verbraucher erreicht wird.
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3.5.
Die zweite Stufe der obligatorischen Kennzeichnung
sollte nach Möglichkeit zeitgleich mit der ersten Stufe implementiert werden. Zumindest sollte die vorgesehene Übergangszeit um ein Jahr auf den 1. Januar 2002 verkürzt werden.
3.6.
Aufgrund der positiven Erfahrungen im Rahmen der
fakultativen Kennzeichnung sollten auch künftig Systemkontrollen durch zertifizierte Kontrollunternehmen ermöglicht
werden. In den betroffenen Mitgliedstaaten könnte sich somit
die Kontrolle durch öffentliche Stellen auf eine Prüfung der
Kontrollunternehmen sowie der Lebensmittelkontrollen im
Handel beschränken.

4. Angaben zur Stärkung des Verbrauchervertrauens
und zum Umgang mit Kontaminierungsfällen
4.1.
Um das Vertrauen der europäischen Verbraucher in
die gesundheitliche Unbedenklichkeit des ihnen angebotenen
Rindfleischs völlig wiederherzustellen, müssen ihnen möglichst umfassende, präzise Angaben geliefert werden. Deshalb
kann sich der Ausschuß mit dem Vorschlag des Parlaments
und des Rates insofern nicht einverstanden erklären, als dieser
die Kennzeichnung der Tiere nach Gruppen oder Losen und
zudem die Benutzung von Bezeichnungen wie „Herkunft: EG“
oder „Herkunft: Drittlandserzeugnis“ gestattet. Angaben zum
einzelnen Tier und der jeweiligen Herkunft dienen nicht
nur den Interessen der Verbraucher, sondern sie sind auch
unverzichtbar, wenn es in einem Krisenfall darum geht,
kontaminierte Erzeugnisse wieder vom Markt zu nehmen.
4.2.

Daher ist es wichtig,

— daß das durch den Verordnungsvorschlag festgelegte System die breitest mögliche Anwendung findet, indem
Freistellungen und Ausnahmen vermieden werden. Qualität und Sicherheit von Rindfleisch müssen in der gesamten
Union gewährleistet werden;
— daß die den Verbrauchern gemachten Angaben diesen
Gewißheit geben, was sie kaufen und welcher Herkunft das
Fleisch ist. Dies wird durch die Angabe des Ortes erreicht,
an dem das Tier geboren, aufgezogen, gemästet oder
gefüttert und geschlachtet wurde.
4.3.
Wie der Ausschuß der Regionen, der mit den lokalen
und regionalen Gegebenheiten bestens vertraut ist, im Zusammenhang mit anderen Themen als Rindfleisch vor kurzem
in seiner Stellungnahme vom 18. November 1999 zu der
Mitteilung der Kommission „Verbraucherpolitischer Aktionsplan 1999-2001“ (CdR 181/99 fin) betont hat, ist und
bleibt die Sicherheit der Verbraucher seine oberste Priorität.
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5. Schlußfolgerungen
5.1.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt das Vorhaben, ein
System zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern
und zur Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen einzuführen. Die Angaben auf dem Etikett sollten
auf die notwendigen, machbaren und für den Verbraucher
relevanten Aussagen beschränkt werden. Auf die Angabe der
Kategorie des Tieres und des Mindestreifezeitraumes in der
1. Stufe der obligatorischen Etikettierung (01.09.2000) sollte
verzichtet werden. Auf jeden Fall sollten Informationen über
die Region zur Verfügung gestellt werden, in der das Tier
geboren, aufgezogen, gemästet und geschlachtet wurde.
5.2.
Der Ausschuß spricht sich allerdings dafür aus, daß die
Durchführung der obligatorischen Etikettierung wie bisher auf
der Basis genehmigter Systeme erfolgt. Auch die Überwachung
durch private Kontrollstellen sollte beibehalten werden.
5.3.
Der Ausschuß unterstreicht die Notwendigkeit, das
Vertrauen der Verbraucher und der Rindfleischerzeuger mit
Hilfe eines gemeinschaftsweit gültigen, transparenten und
umfassenden Rahmens wiederherzustellen, der dem allgemeinen Bedürfnis der Verbraucher nach möglichst präzisen Informationen über die Herkunft und die Sicherheit der von ihnen
verzehrten Lebensmittel gerecht wird.
Der AdR ist daher der Auffassung, daß der unter Ziffer 2.2,
Absatz 2, formulierte Vorschlag der Kommission bezüglich
der „geographischen Definition“ der Forderung nach präzisen
Angaben bzw. präzisen Informationen nicht genügt, und
schlägt vor, den jeweiligen Drittstaat, den Mitgliedstaat oder
die betreffende Region namentlich zu erwähnen.
5.4.
Der Ausschuß spricht sich außerdem dafür aus, daß
Angaben über die Herkunft des Rindfleisches, die über die
Angabe des Mitgliedstaates hinaus eine Region benennen,
weiterhin auch dann möglich sind, wenn es sich dabei nicht
um eine Regionalangabe nach Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
handelt (Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen) (1).
5.5.
Der Ausschuß empfiehlt die schnellstmögliche Einführung dieses Systems, damit die derzeit zwischen bestimmten
Mitgliedstaaten bestehenden Spannungen abgebaut werden,
die der von Rindfleischerzeugern und -verbrauchern gleichermaßen gewünschten Wiederherstellung des Vertrauens im
Wege stehen. Der Ausschuß hält es für positiv, eine gestaffelte
Einführung des in der Verordnung enthaltenen Systems soweit
wie möglich zu vermeiden.
(1) ABl. L 208 vom 24.7.1992, S. 1.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission ‘Eine
konzertierte Strategie zur Modernisierung des Sozialschutzes’“
(2000/C 226/05)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Mitteilung der Kommission „Eine konzertierte Strategie zur Modernisierung des
Sozialschutzes“ (KOM(1999) 347 endg.),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 19. Juli 1999, ihn gemäß Artikel 265 Absatz 1 des EGVertrags um Stellungnahme zu diesem Thema zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 2. Juni 1999, die Fachkommission 5 „Sozialpolitik,
Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Forschung, Fremdenverkehr“ mit der Vorbereitung der Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (CdR 277/98 fin) (1) zur Mitteilung der
Kommission: Sozialpolitisches Aktionsprogramm 1998-2000,
gestützt auf die Schlußfolgerungen des Rates vom 17. Dezember 1999 über den Ausbau der
Zusammenarbeit zur Modernisierung und Verbesserung des Sozialschutzes (2),
gestützt auf das Arbeitsprogramm der Kommission für 2000 (KOM(2000) 155 endg.),
gestützt auf das Arbeitsprogramm des portugiesischen Vorsitzes,
gestützt auf den von der Fachkommission 5 am 6. März 2000 angenommenen Stellungnahmeentwurf
(CdR 481/99 rev. 2) (Berichterstatterin: Frau Buron (F/PSE),
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

Die Europäische Union muß gewährleisten, daß die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Hand in
Hand gehen und daß angesichts dieses Ziels die Politik in den Bereichen Wirtschaft, Beschäftigung und
Sozialschutz in einen umfassenden, koordinierten Rahmen eingebettet wird.
Das europäische Sozialmodell sieht sich zahlreichen Herausforderungen gegenüber und muß modernisiert
werden, ohne daß deshalb das Sozialschutzniveau gesenkt wird; vielmehr muß es auf eine Gesellschaft
hin entwickelt werden, die keine soziale Ausgrenzung kennt.
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
Der Ausschuß der Regionen,
1. unterstreicht die Bedeutung des Prozesses, der durch die
Empfehlung des Rates über die Annäherung der Ziele und
der Politiken im Bereich des sozialen Schutzes (1992)
eingeleitet wurde und weist auf seine aktive Teilnahme an
den künftigen Phasen dieses Prozesses, insbesondere an
den Europäischen Foren zur Sozialpolitik, hin.
2. begrüßt daher die Mitteilung der Kommission, die eine
neue Phase in diesem Prozeß kennzeichnet.
3. schätzt es, daß der Rat sich auf diese Zusammenarbeit
einläßt, indem er sie als „eine kohärente Maßnahme […],
die parallel zur Europäischen Beschäftigungsstrategie sowie
zum makroökonomischen Dialog verläuft und zu ihnen in
einer Wechselbeziehung steht“ ansieht.
(1) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 56.
(2) ABl. C 8 vom 12.1.2000, S. 7.

4. unterstreicht zusammen mit der Kommission, daß die
Organisation und Finanzierung der Sozialschutzsysteme,
einschließlich der Gesundheitssysteme, weiterhin eindeutig
in die Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten fallen,
die Union jedoch einen Mehrwert erbringt, indem sie sich
auf der Grundlage von Erfahrungsaustausch und der
Feststellung bewährter Verfahrensweisen sowie einer umfassenden öffentlichen Debatte gemeinsame Ziele setzt.
5. erkennt die Sachdienlichkeit der vier großen, von der
Kommission vorgeschlagenen und vom Rat gebilligten
Ziele an:
— dafür sorgen, daß Arbeit sich lohnt und daß das
Einkommen gesichert ist,
— die Renten sicher und die Rentensysteme langfristig
finanzierbar machen,
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— die soziale Eingliederung fördern,
— eine hohen Qualitätsansprüchen genügende und
langfristig finanzierbare Gesundheitsversorgung sichern.
6. weist jedoch nachdrücklich auf die grundlegende Funktion
der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der
Durchführung der Politiken zur Verwirklichung dieser
Ziele hin, bezüglich
— der Finanzierung der Sozialleistungen,
— der Verwaltung der Pflegedienste, der Aufnahme älterer
und schwächerer Menschen und der Bekämpfung der
sozialen Ausgrenzung,
— der Ankurbelung der Wirtschaftsaktivität und der
Beschäftigung, da sie selbst Arbeitgeber sind,
— der Verantwortung für die demokratische Debatte der
Bürger,
— der Verwaltung einschließlich der Koordinierung von
Maßnahmen bzw. Leistungen verschiedener Einrichtungen,
— der Verteidigung des Subsidiaritätsprinzips,
— der Verteidigung der Bürgergesellschaft.
7. schätzt es also, daß die Kommission und der Rat ihn am
Kooperationsprozeß für die Modernisierung und Verbesserung des Sozialschutzes beteiligen wollen, fordert jedoch
eine konkrete Umsetzung dieses Prinzips.
8. Der Ausschuß der Regionen wiederholt seine Forderung,
unter seiner Mitwirkung eine Datenbank mit regionalen
und lokalen Angaben zu den wichtigen Elementen der
Sozialpolitik einzurichten, die es ermöglicht, die Funktion
der Gebietskörperschaften und ihren Anteil an der finanziellen Belastung festzustellen.

C 226/13

9. Er fordert, daß das Mandat der Arbeitsgruppe hochrangiger
Beamter der regionalen und lokalen Dimension Rechnung
trägt und die Erfahrungen und bewährten Verfahrensweisen der Gebietskörperschaften im Bereich des Sozialschutzes einbezieht. Er weist hier auf das positive Beispiel
der lokalen und regionalen Beschäftigungspakte bei der
Umsetzung der Beschäftigungsstrategie hin.
10. Zu diesem Zweck ruft der Ausschuß die Mitgliedstaaten
auf, darauf zu achten, daß sich der Beitrag ihres Vertreters
in der hochrangigen Gruppe auf eine breit angelegte
Anhörung auf nationaler Ebene stützt: Sozialpartner, Sozialversicherungsträger und Träger des Gesundheitswesens,
aber auch die Organisationen zur Vertretung der Gebietskörperschaften sowie die betreffenden NRO.
11. Der Ausschuß wird seinerseits einen Arbeitskreis zur
Begleitung des von der Kommission und dem Rat vorgeschlagenen Kooperationsprozesses einsetzen. Dieser Arbeitskreis kann den Kontakt zu der hochrangigen Gruppe
gewährleisten und eine starke Präsenz des Ausschusses in
den unterschiedlichen, möglicherweise einzurichtenden
Gremien zur Konzertierung des Sozialschutzes sowie bei
dem vom Europäischen Rat von Lissabon für Juni 2000
geplanten hochrangigen Forum sicherstellen.
12. Zudem fordert der Ausschuß die Kommission auf, bei der
Vorbereitung des neuen, für das Jahr 2000 angekündigten
Sozialpolitischen Aktionsprogramms die Rolle der Gebietskörperschaften zu berücksichtigen.
13. Schließlich fordert der Ausschuß, der das europäische
Modell mit seinem hohen Sozialschutzniveau als Teil des
gemeinschaftlichen Besitzstandes ansieht, daß die Beitrittsanwärterstaaten in den Kooperationsprozeß einbezogen
werden, um deren Vertretern den Vergleich zwischen der
Lage in ihren Ländern und dem Besitzstand, den sie
übernehmen müssen, zu erleichtern.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: ‘Nachwachsende Rohstoffe im Rahmen der Agenda 2000’“
(2000/C 226/06)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf das „Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Nachwachsende Rohstoffe im Rahmen
der Agenda 2000“ (SEK(1998) 2169),
gestützt auf den Beschluß des Präsidiums vom 2. Juni 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des EG-Vertrags
eine Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben und die Fachkommission 2 „Landwirtschaft, ländliche
Entwicklung, Fischerei“ mit der Ausarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 2 am 26. November 1999 angenommenen Stellungnahmeentwurf (CdR 286/99 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Censi (Mitglied des Regionalrats von Midi-Pyrénées,
Bürgermeister von Rodez, F/PPE) und Frau Aubert (Mitglied des Regionalrats von Provence-Alpes-Côte
d’Azur, F/PSE);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Das auf Ersuchen des Rates Landwirtschaft auf seiner
Tagung am 22.-26. Juni 1998 von der Kommission (GD Landwirtschaft) ausgearbeitete Arbeitsdokument enthält eine Fülle
interessanter Informationen. Es beschreibt den derzeitigen
Sachstand im Sektor nachwachsende Rohstoffe und pflanzliche
Energieträger.
Es gibt zunächst eine Übersicht über die Flächen, die in der
Europäischen Union für den Anbau von Pflanzen für den
Nicht-Nahrungsmittelbereich genutzt werden.
Die weiteren Abschnitte behandeln die agrarpolitischen Maßnahmen zur Förderung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe
in bezug auf die Marktorganisation und die Beihilferegelungen.
1.2.
Das Arbeitsdokument bietet zwar eine fundierte Bestandsaufnahme, doch mangelt es ihm fast gänzlich an geeigneten Vorschlägen, um die der Rat ebenfalls ersucht hatte.
Gleich der erste Satz des Arbeitsdokuments enthält die ausdrückliche Feststellung: „Die im Rahmen der Agenda 2000
vorgeschlagene GAP-Reform sieht nicht eigens eine ‘Politik für
nachwachsende Rohstoffe’ vor.“
Um diese Aussage ganz deutlich zu machen, wird sie an zwei
weiteren Stellen im Arbeitsdokument wiederholt, und zwar in
Abschnitt 4 („Agenda 2000 und nachwachsende Rohstoffe“):
„Die Agenda 2000 enthält keinerlei Vorschlag für eine eigenständige Politik zur Förderung des Anbaus nachwachsender
Rohstoffe“ sowie in Abschnitt 6 („Schlußfolgerungen als
Diskussionsgrundlage“): „Die Agenda 2000 enthält keinen spezifischen Vorschlag zum Thema nachwachsende Rohstoffe.“
Es wäre auch sehr verwunderlich gewesen, wenn diese von
der Kommission (GD Landwirtschaft) erstellte Arbeitsunterlage
andere Aussagen als die von derselben Generaldirektion ausgearbeitete Agenda 2000 enthalten hätte.

1.3.
Auch wenn die Kommission eine sehr ausführliche
Bestandsaufnahme der verschiedenen nachwachsenden Rohstoffe macht, läßt sich feststellen, daß das Thema letztlich doch
sehr pauschal abgehandelt wird. Allerdings ist es auch sehr
schwierig, z. B. eine Rapskultur, einen Pappelanbau mit Kurzumtrieb sowie Heilmittel- oder Farbstoffpflanzenkulturen
miteinander zu vergleichen.
Eine politische Strategie für den Umgang mit nachwachsenden
Rohstoffen ist sicher erforderlich, doch sollte dieses Thema
sehr sorgfältig und differenzierend behandelt werden, da es
sehr verschiedene Kulturen umfaßt.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Die Agenda 2000 ist in Kraft, nachdem der Europäische Rat auf seiner Tagung in Berlin am 24./25. März 1999
eine Einigung darüber erzielt hat. Sie sieht keine eigenständige
Politik für den Nicht-Nahrungsmittelbereich vor.
2.2.
Durch das Fehlen einer besonderen Politik gerät die
Erzeugung zu Nichtnahrungsmittelzwecken in Konkurrenz zur
Nahrungsmittelproduktion; dahinter steht das Grundziel der
Agenda 2000, die Preise für europäische Waren auf das
Weltmarktniveau zu bringen.
Dieses Konzept ist für den Anbau nachwachsender Rohstoffe
nicht eben förderlich, da die Preise der erdölverarbeitenden
oder der chemischen Industrie häufig sehr niedrig sind und
unter denen der Agrar- und Ernährungsindustrie liegen.
Die Agrarrohstoffe stehen also auf den Märkten für Kraftstoffe
und petro- oder feinchemische Erzeugnisse im Wettbewerb
mit Erzeugnissen mineralischen Ursprungs, synthetischen Produkten oder billigen landwirtschaftlichen Primärerzeugnissen
aus Ländern mit sehr niedrigen Produktionskosten bzw.
Rohstoffen, für die aufgrund eines festen Garantiepreises
automatisch Ausgleichsvergütungen gezahlt werden.
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2.3.
Die Nichtexistenz einer spezifischen Politik, auf die
dreimal im Text verwiesen wird, wird allerdings durch die
Aussage gemildert, daß es „die nachwachsenden Rohstoffe
betreffende Vorschläge“ gebe.
Tatsächlich bestehen Marktorganisationen und spezifische
Beihilferegelungen für folgende Erzeugnisse:
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Es ist zu bedauern, daß die Kommission diese Richtung
einschlägt, nachdem sie bereits zahlreiche Anstrengungen zur
Förderung nachwachsender Rohstoffe unternommen hat:
— die landwirtschaftlichen Forschungsprogramme AIR
(1990-1994) und FAIR (1994-1998) mit einer Kofinanzierung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekten im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe;

— Faserflachs und Hanf

— das dem CEN 1997 übertragene Mandat in bezug auf die
Spezifikationen für Biodiesel;

— Baumwolle

— der 1992 vorgelegte Entwurf einer Richtlinie über die
besondere Besteuerung von Biokraftstoffen;

— Stärkeerzeugung

— die Industrie-Brache im Zuge der Reform der GAP 1992;

— Zucker für die chemische Industrie.

— Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur
Besteuerung von Energieerzeugnissen vom 17. März 1997;

2.4.
Sehr viel schwieriger ist die Situation bei den nachwachsenden Rohstoffen, die im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1251/1999 (zur Einführung einer Stützungsregelung für
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen) auf
stillgelegten Flächen erzeugt wurden.
Die Landwirte haben zwar von der sich ihnen bietenden
Möglichkeit Gebrauch gemacht, doch kann eine Politik zur
Förderung nachwachsender Rohstoffe nicht auf dem Grundsatz der Nichterzeugung (Brache) aufgebaut werden.
Das erkennt auch die Kommission an, wenn sie ausführt:
„Eine nachhaltige Entwicklung des Anbaus nachwachsender
Rohstoffe kann nicht auf einem Flächenstillegungssatz aufbauen, der sich entsprechend der Marktlage für agrar- oder
ernährungswirtschaftliche Produkte von Jahr zu Jahr ändert.“
Die Kommission schlug einen Stillegungssatz von 0 % vor, auf
dem Berliner Gipfeltreffen (24./25. März 1999) wurde dagegen
für den Zeitraum 2000-2006 ein Satz von 10 % beschlossen.
2.5.
Auch die Freistellung der Biokraftstoffe von Verbrauchssteuern muß im richtigen Kontext gesehen werden.

— das Weißbuch der Kommission über erneuerbare Energieträger (1);
— Kampagne für den Durchbruch erneuerbarer Energieträger (2) vom 14. April 1999, in deren Rahmen die Kommission das Ziel von 5 Millionen Tonnen Biokraftstoffen im
Jahre 2003 gegenüber der knappen Million, die heute
verwendet wird, nennt.
— Dieser Aufzählung der Gemeinschaftsinitiativen wären
noch weitere hinzuzufügen.
Der jetzige Ansatz ist um so mehr zu kritisieren, als die
verschiedenen bisher durchgeführten Forschungsarbeiten gezeigt haben, daß landwirtschaftliche Primärerzeugnisse dank
des technischen Fortschritts sowohl im Bereich der Landwirtschaft als auch der Industrie durchaus konkurrenzfähig sein
können.
Die Versuche, die auf eine Optimierung der Anbauzyklen, die
genetische Verbesserung des Saatguts, die verfahrenstechnische
Optimierung der Aufbereitung sowie Enderzeugnisse mit
günstigeren Eigenschaften abzielten, haben eine Steigerung der
Produktivität sowohl unter Kosten- als auch unter Umweltgesichtspunkten ermöglicht.

Die Flächenstillegung wurde eingeführt, um das Gleichgewicht
auf dem Getreidemarkt wiederherzustellen. Das hatte eine
verstärkte Suche nach Vermarktungsalternativen für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse außerhalb des Nahrungsmittelsektors zur Folge.

Beispielsweise konnten aufgrund der Forschungsarbeiten durch
geringeren Mitteleinsatz Gewinne von 0,28 FF je Liter Ester
oder durch die Anwendung neuer Kreuzungen Gewinne von
0,10 FF/l erzielt werden.

Einer der Sektoren, die als besonders vielversprechend galten,
waren die erneuerbaren Energieträger, insbesondere die
Biokraftstoffe für Verbrennungsmotoren.

Bei einem Preisunterschied zwischen Biokraftstoff und fossilem
Kraftstoff von rund 2 FF/l und positiven externen Effekten, die
von der Herstellung von Biokraftstoff (in puncto Beschäftigung,
Treibhauseffekt, Handelsbilanz) ausgehen, von schätzungsweise mehr als 1 FF/l darf man hoffen, daß die Biokraftstoffe in
zehn Jahren aufgeholt haben werden.

Dies führte zu Investitionen sowohl in die Forschung als auch
in Aufbereitungsanlagen zu Demonstrationszwecken.
Angesichts der in Kyoto eingegangenen Verpflichtung der EU
zur Verringerung der CO2-Emissionen erscheint es unumgänglich, den Weg der nachwachsenden Rohstoffe weiter zu
verfolgen.

(1) Mitteilung der Kommission „Energie für die Zukunft: Erneuerbare
Energieträger — Weißbuch für eine Gemeinschaftsstrategie und
Aktionsplan“, KOM (97) 599 endg., vorgelegt am 26. November 1997.
(2) Arbeitsdokument SEK (1999) 504: „Energie für die Zukunft:
erneuerbare Energieträger (Gemeinschaftsstrategie und Aktionsplan) — Kampagne für den Durchbruch“.
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Die Zahl der von der Kommission finanzierten Forschungsprojekte und die dabei gewonnenen Ergebnisse zeigen, daß die
Unterstützung durch die öffentliche Hand in diesem Bereich
nicht nur notwendig, sondern auch lohnend ist.

3.3.
Auch die 1992 erarbeitete, unfertig gebliebene Richtlinie über die Besteuerung von Biokraftstoffen muß mit dem
Ziel, eine gemeinschaftsweit einheitliche Besteuerung dieses
Sektors zu erreichen, wiederaufgegriffen werden.

Im Fehlen spezifischer Vorschläge für die Förderung des
Anbaus nachwachsender Rohstoffe offenbart sich damit eine
politische Inkohärenz.

Bis dahin muß einem Mitgliedstaat die Möglichkeit offenstehen, Biokraftstoffe — wie in der Richtlinie vom 17. März
1997 vorgeschlagen — ohne zeitliche oder mengenmäßige
Begrenzung teilweise oder vollständig von Steuern zu befreien,
denn die Sparte der nachwachsenden Rohstoffe braucht kraftvollere Entwicklungsanstöße als die im Rahmen der Pilot- oder
Vorführprojekte zulässigen.

2.6.
Die Klimapolitik — bzw. Bemühungen zur signifikanten Reduktion von Treibhausgasen — insbesondere CO2 — ist
in der Europäischen Kommission als eine vorrangige Aufgabe
erkannt worden. So ist auch die EU als Gemeinschaft mit
einem ehrgeizigen Reduktionsziel von 8 % dem KyotoAbkommen beigetreten. Eine der wichtigsten Optionen, dieses
Ziel zu erreichen, stellt die forcierte energetische Nutzung
von Biomasse — respektive Holz — dar. Hier bestehen im
wesentlichen zwei Optionen. Einerseits eine intensivierte
Waldnutzung für energetische Zwecke, die eine selbsttragende
Einkommensschiene für die Landwirtschaft in waldreichen
Gebieten der EU eröffnet. Andererseits stellt die Pflanzung und
Bewirtschaftung von „Energieholz“ — etwa durch den Anbau
von schnellwachsenden, kurzumtriebigen Hölzern auf nicht
für die Lebensmittelproduktion genutzten Flächen — eine
bereits erprobte Möglichkeit zur energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe dar. Eine Verankerung dieser Optionen
sollte jedenfalls Teil einer Strategie zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe sein.

3. Empfehlungen des AdR
Nach der Einigung über die Agenda 2000 stellt sich die Frage,
welche Strategien in Zukunft zu verfolgen sind, damit sich die
Sparte nachwachsende Rohstoffe in der Europäischen Union
langfristig etablieren kann.

3.1.
Allerdings muß, auch wenn sie in der Agenda 2000
nicht vorgesehen ist, eine gezielte Regelung für nachwachsende
Rohstoffe eingeführt werden, damit sich diese Sparte entwickeln kann. Diese Regelung muß der Verschiedenartigkeit
dieser Rohstoffe Rechnung tragen und angemessene Lösungen
zur Förderung ihrer nachhaltigen sozialen, ökonomischen und
ökologischen Entwicklung in den betroffenen Regionen bieten.

3.2.
Angesichts des ungeordneten Nebeneinanders früherer
Gemeinschaftsinitiativen sollte so bald wie möglich eine
Task-force „Nachwachsende Rohstoffe“ in der Kommission
eingerichtet werden, die eine klare Strukturierung in diesen
Sachbereich hineinbringt und für die Kohärenz der weiteren
Maßnahmen sorgt.
An dieser Task-force sind alle Generaldirektionen zu beteiligen,
die mit diesem Sachbereich zu tun haben, d. h. die GD III
(Industrie), VI (Landwirtschaft), VII (Verkehr), XI (Umwelt),
XII (Forschung), XVI (Regionalpolitik), XVII (Energie), XIX
(Haushalt) und XXI (Steuern).

3.4.
Ein weiterer Aspekt im Bereich Steuern ist die von der
EU geplante Einführung von Ökosteuern. Erzeugnisse der
Landwirtschaft müssen aufgrund ihrer Umweltvorteile (Erneuerbarkeit, günstige Bilanz im Hinblick auf den Treibhauseffekt,
biologische Abbaubarkeit, keine Ökotoxizität) von vornherein
von solchen Steuern befreit werden.

3.5.
Darüber hinaus müssen nachwachsende Rohstoffe in
die Agrarumweltmaßnahmen einbezogen werden können, die
die Kommission in ihrer Arbeitsunterlage in Abschnitt 5
„Umwelt und Entwicklung des ländlichen Raums“ anspricht.
Die Kommission weist in ihrem Papier darauf hin, daß es zwar
keine spezifische Gemeinschaftspolitik für nachwachsende
Rohstoffe gebe, aber dennoch einige Maßnahmen zur Förderung dieser Anbaukulturen bestünden. Dazu ist folgendes zu
bemerken:
— Für die Ölsaaten, bei denen eine Unterproduktion herrscht,
wird dieses System angeglichener Direktbeihilfen keine
Vorteile bringen. Wenn die Preise auf dem Nahrungsmittelmarkt bei gleichen Prämien weiterhin über denen auf dem
Nichtnahrungsmittelmarkt liegen, droht ein Defizit bei
Ölsaaten für die Erzeugung von Biokraftstoffen.
— Die Kommission betont, daß sich der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen in den großen Anbaugebieten
Nordwesteuropas stärker ausgebreitet hat als im Mittelmeergebiet und den benachteiligten Regionen. In diesem
Zusammenhang ist auch festzustellen, daß die mit dem
durchschnittlichen regionalen Getreideertrag zu multiplizierende Beihilfe von 63 Euro je Tonne nicht ausreicht, um
den Anbau neuer nachwachsender Rohstoffe zu fördern.
— Zur Gruppe von Pflanzen, die einen mehrjährigen Erntezyklus ermöglichen, gehören nicht nur solche zur Erzeugung von Biomasse. Manche Industrie-Pflanzen können
noch 3,5 bis 7 Jahre nach dem ersten Anbau geerntet
werden; auch für diese Pflanzen sind Vorschläge nötig.

3.6.
Eine neue Sorte kann im allgemeinen nicht unmittelbar
rentabel angebaut werden, sondern muß erst jahrelang getestet
werden.
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Es ist daher weiterhin notwendig, die Forschung zu bezuschussen und voranzutreiben. Gleichermaßen wichtig ist es aber
auch, ein Beihilfesystem für die Entwicklung nachwachsender
Rohstoffe zu konzipieren, für die die Industrie ein wirkliches
Interesse gezeigt hat. Dafür sollte zumindest eine Starthilfe für
die ersten 5-7 Jahre vorgesehen werden.
Darüber hinaus wären gestaffelte Hilfen denkbar, deren Höhe
nach dem Preisunterschied zu dem zu ersetzenden Produkt
bemessen wird.
3.7.
Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß die
Erzeugung nachwachsender Rohstoffe Nebenprodukte abwirft,
die oft proteinreich und als Tierfutter geeignet sind. Auch
sollte man nicht vergessen, daß die Europäische Union zwei
Drittel ihres Bedarfs an proteinreichen Stoffen durch Importe
deckt.
Andererseits liegt es auf der Hand, daß die Blair-HouseAbkommen und insbesondere die Klausel betreffend eine
Million Tonnen Sojabohnenkuchen-Äquivalent mit der Abkoppelung der Beihilfen hinfällig werden.
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3.8.
Die Neu- oder Wiedereinführung bestimmter Kulturen
kann Umgestaltungsmaßnahmen und neue Arbeitsplätze auf
lokaler Ebene mit sich bringen, sofern das betreffende Entwicklungsprojekt auf den vorhandenen Kenntnissen aufbaut
und den örtlichen Gegebenheiten Rechnung trägt.
Angesichts des Problems der Desertifikation ländlicher Gegenden, der sich verschärfenden Umweltprobleme und der Schwierigkeiten, Absatzmärkte für die europäischen Agrargrunderzeugnisse zu finden, ist das Potential der nachwachsenden
Rohstoffe, zur Lösung dieser Probleme beizutragen, nicht
zu vernachlässigen, sondern sollte durch einen speziellen
Regelungsrahmen nutzbar gemacht werden.
3.9.
Die im Weißbuch der Kommission über die erneuerbaren Energieträger genannten Ziele sind lobenswert, können
aber nur erreicht werden, wenn außerdem Bestimmungen zur
Finanzierung der Maßnahmen verabschiedet werden; das ist
bisher jedoch nicht geschehen. Die politischen Entscheidungsträger, unter anderem das Parlament, müssen für die
nötigen finanziellen Mittel sorgen, um die Ziele, die sie sich
gesetzt haben, erreichen zu können.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission ‘Hin zu einem
europäischen Forschungsraum’“
(2000/C 226/07)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Mitteilung der Kommission „Hin zu einem europäischen Forschungsraum“ (KOM(2000)
6 endg.),
aufgrund des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 24. Januar 2000, ihn gemäß Artikel 265
Absatz 1 EGV um Stellungnahme zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 11. Februar 2000, die Fachkommission 5 „Sozialpolitik,
Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Forschung, Fremdenverkehr“ mit der Vorbereitung der Stellungnahme zu betrauen,
gestützt auf die Mitteilung der Kommission „Stärkung des Zusammenhalts und der Wettbewerbsfähigkeit
durch Forschung, technologische Entwicklung und Innovation“ (KOM(1998) 275 endg.),
gestützt auf die Mitteilung der Kommission „Vorschlag für einen Beschluß des Europäischen Parlaments
und des Rates über das fünfte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1998-2002)“ (KOM(1997) 142 endg.),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (CdR 278/98) (1) zur Mitteilung der
Kommission „Stärkung des Zusammenhalts und der Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung, technologische Entwicklung und Innovation“ (KOM(1998) 275 endg.),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (CdR 158/97) (2) zur Mitteilung der
Kommission über das „Fünfte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1998-2002)“ (KOM(97) 142 endg.),
gestützt auf den Stellungnahmeentwurf (33/2000 rev. 1), der von der Fachkommission 5 am 6. März
2000 angenommen wurde (Berichterstatterin: Frau Blandin),
gestützt auf den Entwurf einer Mitteilung der Kommission „Frauen und Wissenschaft: Mobilisierung der
Frauen im Interesse der europäischen Forschung“, die darauf abzielt, Ziele für die Chancengleichheit von
Frauen und Männern in der Forschung festzulegen, ein Netzwerk von Wissenschaftlerinnen zu fördern
sowie die Debatte und den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über einen kohärenten
Ansatz im Fünften Rahmenprogramm, KOM(1999) 76 endg.,
unter Berücksichtigung des Stellenwerts, den die Forschung im Bereich des Wissens wie der Entwicklung
einnimmt, sowie der möglichen Verbindungen zwischen der Dynamik der Gebietskörperschaften, der
Staaten und der Europäischen Union;
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
Der Ausschuß der Regionen,
1. teilt die Besorgnis der Kommission im Hinblick auf die
Forschung und begrüßt die klarsichtige Bestandsaufnahme
sowie das angeführte Ziel, beharrlich auf eine europäische
Forschungspolitik hinzuarbeiten.
2. unterstützt den Wunsch, die Instrumente zu optimieren,
Wissen zu teilen, die Übermittlung und die Weiterentwick-

(1) ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 41.
(2) ABl. C 379 vom 15.12.1999, S. 26.

lung von Know-how als Quelle für soziale, wirtschaftliche
und kulturelle Aktivitäten zu fördern.
3. möchte die Rolle der Bürger, insbesondere beim Zugang
zu Wissen, der Festlegung der Ziele und Prioritäten sowie
in den Diskussionsforen unterstreichen. Im Interesse der
Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität, der Partnerschaft und der Bürgernähe schlägt der Ausschuß der
Regionen vor, als geeignetes Sprachrohr der Zivilgesellschaft neben der Wissenschaftsgemeinschaft einen Europäischen Beratenden Ausschuß für Hochschulbildung und
Forschung einzurichten und den lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften eine entscheidende Schnittstellenfunktion bei der inhaltlichen Konzipierung und der Aufteilung von Gemeinschaftsprogrammen zuzuweisen.
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4. erinnert daran, daß sich die Forschung nicht auf Physik
und Biologie beschränkt, sondern erkennt den Nutzen der
Human- und Sozialwissenschaften voll und ganz an. Er
schlägt vor, auf Gemeinschaftsebene die Grundlagenforschung und Hochschulbildung im Bereich der Geisteswissenschaften viel stärker und nachhaltiger zu unterstützen.
5. besteht zusammen mit der Kommission auf der Dringlichkeit einer wirklichen europäischen Strategie, gestützt auf:
— gemeinsame Werte
— eine ehrgeizige Politik im Bereich Humanressourcen
(Ausbildung, Status der Forscher, Mobilität)
— leistungsfähige Instrumente (Netzwerk neuer Technologien, sichere und zugängliche Gemeinschaftspatentierung, bessere Übergangsmöglichkeiten zu industriellen Anwendungen).
6. erkennt die positive Rolle der Innovationen für die Beschäftigung an und möchte diejenigen fördern, die für nachhaltige Entwicklung sorgen. Die gemeinschaftlichen Forschungsbeihilfen müssen an die Bedingung der Schaffung
qualifizierter und zukunftssicherer Arbeitsplätze im wissenschaftlichen Bereich geknüpft werden.
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Subsidiaritätsgrundsatzes müssen die gemeinschaftlichen
Forschungsprogramme und die regionalpolitischen Weichenstellungen so aufeinander abgestimmt werden, daß sie
möglichst bürgernahe Vorhaben zur Weiterentwicklung
der Forschung fördern.
9. bekräftigt seine Forderungen nach gleichberechtigtem Zugang von Frauen und Männern zu Berufen ebenso wie zu
Themen im Forschungsbereich.
10. begrüßt die Absicht der Kommission, sich für Investitionen
in und das Funktionieren von Infrastrukturen auf europäischer Ebene sowie die Vernetzung und die Synergie
einerseits der Anlagen und andererseits der räumlich
getrennten Forscherteams einzusetzen und spricht sich
grundsätzlich für eine Öffnung nationaler Forschungseinrichtungen und –programme aus. Hofft auf eine wirkliche
Politik zur Belebung der Wissenschaft.
11. weist auf die Notwendigkeit hin, die Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen und privaten Forschungszentren zu
intensivieren. Letztere verfügen oftmals über hochmoderne
Einrichtungen, die sich die öffentlichen Institute nicht
leisten können.

7. bestätigt die Notwendigkeit eines Raumes der Freiheit
und Kreativität neben den „rentablen“ technologischen
Anwendungen gewidmeten Forschungen: fordert von der
Kommission, diesen Raum zu sichern.

12. wünscht, an den künftigen Debatten und der Festlegung
der prioritären Themen beteiligt zu sein, und wird die
Methoden zur Förderung des Zusammenwirkens der Strukturen sehr aufmerksam verfolgen. Wird auf die zur Umsetzung des Programms vorgeschlagenen Schritte sowie auf
die vorgesehenen Mittel achten.

8. weist auf die entscheidende Rolle der kommunalen und
regionalen Gebietskörperschaften für die Ausbildung, die
Unterstützung der Laboratorien und Initiativen der dortigen Forscher und die Kenntnis der Erwartungen vor
Ort hin. Im Rahmen der praktischen Anwendung des

13. wünscht, daß Spitzenforschung eher über Wissen, Zusammenarbeit und intelligente Instrumente als über eine
im Kontext der Globalisierung und Liberalisierung der
Wirtschaft verschärfte Wettbewerbsposition zwischen den
Gebieten erreicht wird.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Entschliessung des Ausschusses der Regionen vom 12. April 2000 zum Thema „Das Partnerschaftsprinzip und seine Umsetzung bei der Reform der Strukturfonds 2000-2006“
(2000/C 226/08)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 17. November 1999, die Fachkommission 1 mit der
Erarbeitung einer Entschließung zum Partnerschaftsprinzip und zu seiner Umsetzung bei der Reform der
Strukturfonds zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 1 in ihrer Sitzung am 1. Dezember 1999 angenommenen
Entwurf einer Entschließung (CdR 434/99 rev. 1, Berichterstatter: Herr Tindemans, NL/PES),
gestützt auf die vom Ausschuß der Regionen auf seiner Plenartagung im Juli 1995 verabschiedete
Stellungnahme zum Thema „Die Rolle der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der
Anwendung des Partnerschaftsprinzips der Strukturfonds“ (CdR 234/95) (1) sowie die auf seiner
Plenartagung im November 1997 verabschiedete Stellungnahme zum Thema „Ansichten der Regionen
und Kommunen zur Gestaltung einer europäischen Strukturpolitik nach 1999“ (CdR 131/97 fin) (2),
ferner die auf seiner Plenartagung im September 1998 verabschiedete Stellungnahme zu dem „Vorschlag
der Europäischen Kommission für eine Verordnung (EG) des Rates mit allgemeinen Bestimmungen zu
den Strukturfonds“ (CdR 167/98 fin) (3), die Entschließung zum Thema „Die Reform der Strukturfonds
und des Kohäsionsfonds im Rahmen der politischen Debatte über das Maßnahmenpaket Agenda 2000“
(CdR 1/99 fin) (4) und die Stellungnahme zum Subsidiaritätsprizip„Für eine neue Subsidiaritätskultur! Ein
Appell des Ausschusses der Regionen“ (CdR 302/98 fin) (5), die beide auf seiner Plenartagung im März
1999 verabschiedet wurden,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen
Bestimmungen über die Strukturfonds,
gestützt auf den vom Tavistock Institute veröffentlichten Bericht „The Thematic Evaluation of the
Partnership Principle“(London, Februar 1999),
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

Der Ausschuß der Regionen hat seine Ansichten bereits in der Erklärung zum Partnerschaftsprinzip
mitgeteilt, die er auf der am 10. Januar 2000 von ihm auf Einladung der Autonomen Region Madeira
veranstalteten Abschlußkonferenz einer Reihe von AdR-Seminaren über das Thema „Umsetzung der
Reform der Strukturfonds 2000-2006 — Beitrag der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften“
vorlegte;
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Entschließung.
Der Ausschuß der Regionen,
1. betont die Bedeutung des Partnerschaftsprinzips für eine
effiziente Umsetzung der Strukturfonds;
2. ist der Auffassung, die Partnerschaft sollte, so wie sie
in den AdR-Stellungnahmen beschrieben wird, in der
Hauptsache breit angelegt sein, in sämtlichen Phasen der
Gewährung von Unterstützung zum Tragen kommen, und
die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften sollten
darin eine zentrale Stellung einnehmen; er stellt ferner fest,
daß in den entsprechenden Regelwerken nur wenige
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

ABl. C 100 vom 2.4.1996, S. 72.
ABl. C 64 vom 27.2.1998, S. 5.
ABl. C 373 vom 2.12.1998, S. 1.
ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 1.
ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 73.

allgemeine Bestimmungen über die Anwendung des Partnerschaftsprinzips ausreichen;
3. nimmt die Verordnung des Rates (EG) Nr. 1260/1999 zur
Kenntnis, die allgemeine Bestimmungen zur Anwendung
des Partnerschaftsprinzips enthält und die umfassende
Mitwirkung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zu gewährleisten scheint;
4. weist darauf hin, daß in der Verordnung des Rates (EG) Nr.
1260/1999 in Artikel 8 Absatz 1 der Wunsch nach einer
breit angelegten Partnerschaft und in Artikel 8 Absatz 2
der Wunsch nach Beteiligung der Partnerschaft an den
verschiedenen Stufen der Programmplanung geäußert
wird, es jedoch den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, zu
entscheiden, wie sie diese Anliegen in die Praxis umsetzen
und welche Rolle die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften spielen können;
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5. betont, daß die Bestimmungen zur Anwendung des Partnerschaftsprinzips sich in der neuen Verordnung des Rates
gegenüber der Verordnung des Rates (EWG) Nr. 2081/93
nicht wesentlich geändert haben. Jedoch läßt sich folgern,
daß die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
eine zentrale Stellung erhalten sollen, auch wenn die
Mitgliedstaaten weiterhin ausdrücklich für die Umsetzung
der Partnerschaft und für die Gemeinschaftshilfe auf der
entsprechenden räumlichen Ebene zuständig sind;
6. nimmt zur Kenntnis, daß die von den Mitgliedstaaten
eingereichten Pläne einen Bericht über die zur Konsultierung der Partner getroffenen Maßnahmen enthalten müssen, gleichwohl keine Angaben darüber gemacht werden,
ob und wie dies überprüft wird, da es anscheinend keine
eindeutige und transparente Zuständigkeit der Gemeinschaft in diesem Bereich gibt;
7. stimmt generell den Schlußfolgerungen des TavistockBerichts „The Thematic Evaluation of the Partnership
Principle“ zu, namentlich jenen in denen eine mit der
Partnerschaft zusammenhängende Wirksamkeit festgestellt
wird, und ist ebenfalls der Auffassung, daß das Partnerschaftprinzip je nach Mitgliedstaat und Programm unterschiedlich stark ausgeprägt ist, weshalb in vielen Ländern
substantielle Verbesserungen erforderlich sind;
8. macht die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten auf folgende wichtige Aspekte aufmerksam:
— Die vertikale Partnerschaft zwischen der Europäischen
Kommission und den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sollte konsequent auf die regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften ausgedehnt werden
und so eine umfassendere und gleichmäßigere Verteilung der Zuständigkeiten ermöglichen,
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— wünschenswert wäre eine zentrale Stellung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der regionalen Programmplanung und ihre Beteiligung an der
horizontalen Programmplanung,
— die horizontale territoriale Partnerschaft sollte umfassend sein, und die Zuständigkeiten zwischen den
Finanzierungs- und den Nichtfinanzierungspartnern
sollten klar verteilt werden,
— Integration oder zumindest Koordination der vertikalen und horizontalen Partnerschaft,
— Verbesserung der Möglichkeiten der regionalen und
lokalen Gebietskörperschaften als Verwaltungs- und
finanzierende Behörden,
— grundsätzlich ein Programmplanungsdokument und
eine Partnerschaft pro Gebiet, um die Verwaltung und
Aufsicht zu vereinfachen und den Verwaltungsaufwand
in Grenzen zu halten,
— angemessene technische Unterstützung für die Partnerschaft, um die umfassende Beteiligung aller Partner zu
ermöglichen,
— eindeutige formelle Festschreibung der Partnerschaft,
um Transparenz hinsichtlich der Rolle und Zuständigkeiten, Arbeitsorganisation, Übertragung von Befugnissen und Mittelverwaltung zu gewährleisten.
9. fordert die Europäische Kommission auf, gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip die Mitgliedstaaten und die regionalen
und lokalen Gebietskörperschaften bei der wirksameren
Umsetzung des Partnerschaftsprinzips zu unterstützen und
in Zusammenarbeit mit dem Ausschuß der Regionen ein
Arbeitsdokument mit Beispielen bewährter Verfahrensweisen („good practice“) und eindeutiger Partnerschaftsmodelle zu erstellen sowie die erforderliche Einsicht in die
finanziellen Beteiligungen zu verschaffen.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission an den Rat,
das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen über ‘Kohäsion und Verkehr’“
(2000/C 226/09)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und
Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen über Kohäsion und Verkehr (KOM(1988) 806 endg.
vom 14. Januar 1999),
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und insbesondere Titel XV
(Transeuropäische Netze) und Titel XVII (Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt),
gestützt auf den ersten offiziellen Entwurf des Europäischen Raumentwicklungskonzepts (EUREK), der
auf der informellen Konferenz der für Raumordnung zuständigen Minister der EU-Mitgliedstaaten am
9./10. Juni 1997 in Noordwijk verabschiedet wurde,
gestützt auf die Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli
1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes (1) und
dem derzeit anhängigen Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung dieser Entscheidung (2),
gestützt auf den Beschluß seines Präsidiums vom 2. Juni 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben und die
Fachkommission 1 „Regionalpolitik, Strukturfonds, wirtschaftliche und soziale Kohäsion, grenzüberschreitende und interregionale Kooperation“ mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den Beitrag der Fachkommission 3 „Transeuropäische Netze, Verkehr, Informationsgesellschaft“ (Berichterstatter: Herr Tabakidis, Bürgermeister von Anargyron, GR/SPE),
gestützt auf den von der Fachkommission 1 am 1. Dezember 1999 angenommenen Stellungnahmeentwurf (CdR 390/99 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Valcárcel Siso, Präsident der Regionalregierung von
Murcia, E/PPE);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Dem „wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“
wird in Artikel B des Unionsvertrags eine Schlüsselfunktion
für die „Förderung eines ausgewogenen und dauerhaften
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts“ eingeräumt.
1.2.
Darüber hinaus betont die Kommission in ihrer Mitteilung über Kohäsion und Verkehr (nachfolgend Mitteilung
genannt), die Gegenstand dieser Stellungnahme ist, den seit
jeher bekannten Zusammenhang zwischen dem Stand der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und den Zugangsmöglichkeiten zu Verkehrsinfrastrukturen und -diensten.
1.3.
Die Beziehung zwischen Verkehr und globaler Entwicklung (und deren Grundlage, dem wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt) ist jedoch auf konzeptueller und
praktischer Ebene äußerst komplex. Daher muß jedwede
(1) ABl. L 228 vom 9.9.1996, S. 1.
(2) KOM(97) 681 endg. — ABl. C 120 vom 18.4.1998, S. 14.

Analyse und jegliche Politik, die die Entwicklung und Festigung
von Synergien zwischen Kohäsion und Verkehr zum Ziel hat,
von einem Höchstmaß an Gründlichkeit und Umsicht geprägt
sein.
1.4.
In diesem Zusammenhang ist die von der Kommission
an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und
Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen gerichtete
Mitteilung über Kohäsion und Verkehr eindeutig zu begrüßen
und positiv zu bewerten — und dies nicht nur, weil die
Mitteilung die bisher von der Europäischen Union im Bereich
Kohäsion und Verkehr erzielten Fortschritte veranschaulicht,
sondern vor allem, weil darin ein entschiedener Wille zum
Ausdruck gebracht wird, die Entwicklung weiter voranzutreiben und die noch bestehenden Hemmnisse auszuräumen.
Konkret wäre diesbezüglich anzuführen, daß in der Mitteilung
— bewertet wird, wie sektorbezogene Maßnahmen zur Liberalisierung der Verkehrsdienste letztendlich verschiedene
Nachteile für bestimmte Bevölkerungsgruppen und Gebiete
bewirken können;
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— aufgezeigt wird, wie bestimmte Nachteile durch eine
Verkehrspolitik vermieden bzw. korrigiert werden können,
— bei der bestimmte Dienste durch öffentliche Bezuschussung aufrecht erhalten werden;
— die den Abbau des regionalen Gefälles in bezug auf die
Zugangsmöglichkeiten anstrebt.
1.5.
Vor diesem Hintergrund möchte der Ausschuß der
Regionen folgende Punkte erörtern:
— die vorhandenen Instrumente zur Bewertung der auf dem
Gebiet Kohäsion und Verkehr erzielten Ergebnisse;
— die unterschiedlichen Politiken im Bereich der modalen
Verteilung und der Umwelt in den Kernregionen und den
Randgebieten der Union;

C 226/23

1.9.
Eines der wichtigsten politischen Ziele der Gemeinschaftspolitik ist die sogenannte Kohäsion, d. h. die Schaffung
der entsprechenden Bedingungen, die just diese gleichrangige
Teilhabe der einzelnen Regionen an der Weiterentwicklung
gestatten. Auf dieses Ziel wird speziell im neuen Vertrag
(Amsterdamer Vertrag) — und zwar in Artikel 2 — Bezug
genommen.
1.10. Bereits im Jahre 1988 hat die Gemeinschaft allerdings
bei der Neuausrichtung der Strukturfonds ihre Absicht in die
Tat umgesetzt, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt politisch und finanziell zu fördern. Später dann, mit der
Eingliederung des Kohäsionsfonds in die Strukturfonds im
Jahre 1993, erhielt die Politik der Gemeinschaft noch konkretere Ziele, die Investition in Vorhaben zur Schaffung der
transeuropäischen Netze. Parallel dazu setzte sich die Europäische Investitionsbank für das gleiche politische Ziel ein,
indem sie bevorzugt Mittel für regionale Entwicklungsvorhaben bereitstellte.

— das Problem der Rand- und der Insellage und die Aufgabe
der europäischen Häfen, zur Lösung dieses Problems
beizutragen;
2. Kohäsion und Verkehr
— die Auswirkungen der Aufgabe und Stillegung von Nebenverkehrsstrecken im Zuge der Entvölkerung strukturschwacher Regionen und Berggebiete im Inneren Europas;
— die Entwicklung hin zu einer verstärkten Internalisierung
der Kosten über die schrittweise Einführung von Systemen
zur Wegekostenanlastung;
— die Koordinierung der Politiken und Instrumente.
1.6.
Im Zusammenhang mit verschiedenen dieser Punkte
sowie in seinen Schlußfolgerungen wird der Ausschuß Standpunkte vortragen und Vorschläge unterbreiten, die er bereits in
seiner Stellungnahme zum transeuropäischen Verkehrsnetz (1)
zum Ausdruck gebracht hat. Der Ausschuß bekräftigt auf jeden
Fall seine darin vorgetragenen Argumente und Sichtweisen.
1.7.
Die Europäische Union ist ein Gebilde mit sehr großer
geographischer, wirtschaftlicher, demographischer, kultureller
und sozialer Unterschiedlichkeit. Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte und intensiver Wirtschaftstätigkeit weisen in der
Regel einen hohen Lebensstandard auf, während es auf der
anderen Seite auch Regionen gibt, die unter Unterentwicklung
und verstärkter Abwanderung zu leiden haben.
1.8.
Spezifische Wesensmerkmale sind auch den Inselregionen und entlegenen Gebieten eigen. Diese Unterschiede beeinflussen unmittelbar das jeweilige Entwicklungstempo der einzelnen Regionen und letztlich ihre Fähigkeit zu einer möglichst
gleichberechtigten Teilhabe am größeren sozioökonomischen
Gebilde der sog. Europäischen Union.
(1) Stellungnahme zum Bericht der Kommission (1998) über die
Umsetzung der Leitlinien und die Prioritäten für die künftige
Entwicklung (KOM(1998) 614 endg.) (CdR 60/99 fin — ABl.
C 293 vom 13.10.1999, S. 9).

2.1.
Der Verkehr ist, sowohl was die Infrastruktur, als auch
das Dienstleistungsangebot anbelangt, für die Entwicklung der
einzelnen Regionen zweifelsohne ein sehr wichtiger Faktor.
2.2.
Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftsentwicklung
und Entwicklung des Verkehrssystems ist wissenschaftlich
erwiesen, auch wenn seine Struktur und Schwankungsbreite
nicht genau ausgemacht wurden.
2.3.
Es steht allerdings fest, daß das reibungslose Funktionieren des Verkehrssystems — sowohl infrastruktur- als auch
dienstleistungsmäßig — ein grundlegendes Element für die
Entwicklung der einzelnen Regionen auf kurze wie auf lange
Sicht ist.
2.4.
Kurzfristig tragen Konzipierung, Einrichtung, Betrieb
und Instandhaltung des Verkehrssystems zur Schaffung von
Arbeitsplätzen bei, die sich wiederum unmittelbar auf die
soziale Integration und den Wohlstand der Bürger der einzelnen Regionen auswirken. Längerfristig beeinflußt das Verkehrssystem unmittelbar Grundelemente der Produktion (die Produktionsart, den Rohstofftransport, Produktvertrieb, Lagerhaltungssysteme usw.).
2.5.
Die Anregung der Wirtschaftstätigkeit im Produktionswie im Dienstleistungssektor (z. B. Fremdenverkehr) im allgemeinen ist eine der wesentlichen Funktionen des Verkehrs.
2.6.
Besondere Bedeutung kommt dem Verkehr in landund fischwirtschaftlichen Regionen zu, weil bei leichtverderblichen landwirtschaftlichen und Fischerei-Frischerzeugnissen ein
rascherer Transport als bei den meisten industriellen Erzeugnissen erforderlich ist.
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2.7.
Es liegt ferner auf der Hand, daß der Verkehr auch eine
maßgebliche räumliche Dimension hat. Jede Region hat ihre
spezifischen Bedürfnisse bezüglich des Verkehrssystems, das
es sowohl in technischer Hinsicht als auch hinsichtlich seiner
wirtschaftlichen Dimension zu entwickeln gilt. Dies bedeutet,
daß in einigen Regionen das Verkehrssystem so angelegt sein
muß, daß es dem Produktionsmodell zuträglich ist (vor
allem in Industrieregionen), während in anderen Regionen die
Entwicklung des öffentlichen Personenverkehrs für die soziale
Integration der Einwohner (vor allem in abgelegenen und
benachteiligten Regionen) und Aufrechterhaltung des sozialen
und ökologischen Gleichgewichts (Umland der großen städtischen Ballungsräume, Verkehrskonzentration in den Kernregionen der EU) eine besondere Rolle spielt. Daher sollten aus
den Strukturfonds oder über den Kohäsionsfonds solche
Investitionen in umweltgerechte Systeme des öffentlichen
Personennahverkehrs unterstützt werden, die die Intermodalität fördern, um eine nachhaltige Mobilität in den Städten zu
erleichtern, wobei auch die Zugänglichkeit zu den transeuropäischen Netzen und der Verbund mit ihnen zu berücksichtigen sind.
2.8.
Es ist zu betonen, daß die Unzulänglichkeit eines
Verkehrsnetzes sich unmittelbar auf die Lebenshaltungskosten
auswirkt, weil sie nämlich wie eine versteckte Besteuerung
wirken kann, die die Kosten der an den Verbraucher abgegebenen Produkte in die Höhe treibt. Diese Verteuerung der
Erzeugnisse trifft vor allem die schwächeren Gruppen der
Bevölkerung und untergräbt folglich auch den sozialen Zusammenhalt. Ferner erschwert die vom Fehlen eines entsprechenden Verkehrssystems ausgehende versteckte Besteuerung die
Ausfuhr von Produkten, die in diesen Regionen hergestellt
werden.
2.9.
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß
der Verkehr vielfach mit dem Begriff des gemeinwirtschaftlichen Versorgungsauftrags verwoben ist.
2.10. Charakteristische Beispiele in diesem Bereich sind
der Transport Kranker aus entlegenen Regionen zu den in
Stadtgebieten bestehenden großen medizinischen Zentren,
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen, die Möglichkeit der raschen Hilfe bei Naturkatastrophen in abgelegenen Regionen und der Prozeß der sozialen
Integration durch Kontakte zwischen unterschiedlichen lokalen Kulturen.
2.11. Vor diesem Hintergrund ist der Verkehr nicht nur
nach rein wirtschaftlichen Kriterien (wirtschaftliche Überlebensfähigkeit) zu beurteilen, sondern im breiteren Rahmen
einer sozio-ökonomischen und ökologischen Analyse zu betrachten. In diesem Zusammenhang muß auf folgendes hingewiesen werden: Werden fehlende oder ungenügende Grunddienstleistungen nicht durch ein leistungsfähiges Verkehrsnetz
ausgeglichen, das die Bevölkerung abgelegener oder benachteiligter Gebiete an diese Dienste anbindet, so verstärkt dies den
Rückgang der Bevölkerung und der Wirtschaftstätigkeit und
verhindert die Rentabilität von Investitionen im Verkehrsbereich. In diesen Regionen entsteht so ein Teufelskreis, d. h. das
mangelnde Angebot führt zu einer mangelnden Nachfrage und
umgekehrt.
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2.12. Die Vielfalt der Einflüsse des Verkehrs macht den
Stellenwert der lokalen Besonderheiten deutlich, die bei Verkehrsplanung und -infrastruktur in Europa berücksichtigt
werden müssen. Solche lokalen Besonderheiten gibt es auch
innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten. Deswegen muß auch
im Verkehrssektor in stärkerem Maße das Subsidiaritätsprinzip
beachtet und angewandt werden.

3. Instrumente für die Bewertung der Ergebnisse
3.1.
Die unmittelbare Verknüpfung der gemeinsamen Verkehrspolitik und des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts leitet sich aus Titel XII (transeuropäische Verkehrsnetze)
in Verbindung mit Titel XIV (wirtschaftlicher und sozialer
Zusammenhalt) des EGV ab. Darin erscheint die TEN-Politik
als ein Instrument, das einen direkten Beitrag zur Stärkung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts leisten soll, der
wiederum zum Ziel hat, „die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am
stärksten benachteiligten Gebiete (und Inseln — Ergänzung im
Vertrag von Amsterdam), einschließlich der ländlichen Gebiete,
zu verringern“.
3.2.
Weitere, globalere Ansätze, die die Kommission schon
vor geraumer Zeit entwickelt (Weißbuch über Wachstum,
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung — Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert; 1993)
und in ihrer Mitteilung wieder aufgegriffen hat, stellen die
Beschäftigungswirksamkeit der Produktion von Verkehrsinfrastrukturen heraus.
3.3.
In diesem Zusammenhang ist zunächst die vorübergehende Schaffung von Arbeitsplätzen in den Bauphasen zu
berücksichtigen. Das Augenmerk sollte jedoch eher auf die
Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze gerichtet werden (unter
Berücksichtigung der neuen Zugangsbedingungen und Kostenanlastungsverfahren), die sich langfristig auswirken und zudem
eine unmittelbare und dauerhafte funktionelle Verknüpfung
zwischen der Wettbewerbsfähigkeit des Produktionssystems
und dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt schaffen.
3.4.
Schließlich sollte die gemeinsame Verkehrspolitik über
ihren Beitrag zum Abbau des Entwicklungsgefälles und zur
Schaffung von Arbeitsplätzen, die als Faktor des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts letztendlich den Wirtschaftskreislauf schließen, auch eine Einkommenssteigerung
und eine bessere Einkommensverteilung bewirken.
3.5.
Der Ausschuß ist sich allerdings darüber im klaren,
daß die Verknüpfung zwischen der Verkehrspolitik und dem
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt nur ein frommer
Wunsch bleiben wird, solange es keine Instrumente gibt, mit
denen die konkreten Auswirkungen der Verkehrspolitik auf
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt gemessen
werden können. Es geht allgemein darum, zu messen, in
welcher Form die gemeinsame Verkehrspolitik und ihre einzelnen spezifischen Instrumente zur Verwirklichung von drei
Kernzielen beitragen, und zwar
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— zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft;

4. Unterschiedliche Politiken für Kern- und Randgebiete,
Inseln und eingeschlossene Gebiete

— zur Verfestigung eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts;

4.1.
Der Ausschuß hat schon mehrfach auf die Notwendigkeit hingewiesen, daß die gemeinschaftliche Verkehrspolitik
den spezifischen Problemstellungen in den verschiedenen
europäischen Regionen individuell Rechnung tragen muß und
von Fall zu Fall konkrete Einzellösungen anstreben muß:

— und — hier besonders relevant — zur Stärkung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts innerhalb
der Union.
3.6.
Das Fehlen dieser quantitativen Instrumente (Meßgrößen und -variablen, Bewertungsverfahren usw.) macht sich
sowohl auf Ebene der konkreten Maßnahmen als auch allgemein auf der Ebene der Infrastrukturnetze und der Verkehrsdienste bemerkbar. Zwar weiß der Ausschuß, daß die Europäische Kommission in den letzten Jahren diesbezüglich
verstärkt Anstrengungen unternommen hat, doch nach wie
vor
— ist es in bezug auf Infrastrukturen, Dienste, Maßnahmen
und konkrete Projekte schwierig,
— „ex ante“ den Grad des gemeinschaftlichen Interesses
im Einklang mit der Kohäsionspolitik zu bewerten,
und
— „ex post“ den Grad der Verwirklichung der angestrebten Zielsetzungen zu bewerten.
— ist es in bezug auf die Politiken und die globalen Infrastrukturnetze und Dienste schwierig,
— zu bewerten, in welchem Maß die Durchführung
der Maßnahmen der ursprünglich festgesetzten Linie
gefolgt ist bzw. inwieweit sie global oder punktuell
davon abgewichen ist, und
— Maßnahmen für eine Konsolidierung der Ergebnisse
bzw. eine Korrektur der Abweichungen zu entwickeln.
3.7.
Der Ausschuß hält es daher für angezeigt, vorzuschlagen, daß für den im Zuge der Verkehrspolitik geförderten
„horizontalen F+E-Aktionen“ auch die Konzipierung und Erarbeitung quantitativer Indikatoren und geeigneter Verfahren
zur kontinuierlichen Bewertung des Beitrags der gemeinschaftlichen Verkehrspolitiken in folgenden Bereichen vorgesehen
werden sollte:
— Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit des Produktionssystems;
— Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität und modalen
Verteilung;
— Verbesserung von wenigstens zwei Parameter des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, wie z. B. der
gebietsübergreifenden Zugänglichkeit und der Beschäftigung.

— in den „zentralen Regionen“, wo die Hauptprobleme mit
der Wettbewerbsfähigkeit und der Kapazität im Zusammenhang stehen und externe Faktoren (insbesondere ökologischer Art) entscheidenden Einfluß ausüben;
— in den „Randregionen“, wo die Probleme im Zusammenhang mit dem Einkommen, der Beschäftigung, der
Zugänglichkeit der Entvölkerung und dem wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt Vorrang haben und den
externen Faktoren weniger Bedeutung beigemessen wird.
4.2.
Des weiteren muß die sog. nordische Dimension
berücksichtigt werden. Die nördliche Peripherie unterscheidet
sich von anderen Regionen der EU bezüglich Klima, Lage,
wirtschaftsgeographischen Bedingungen und geopolitischen
Gegebenheiten. Für die nordischen Regionen sind niedrige
Bevölkerungsdichte und geographische Weite kennzeichnend,
weswegen eine gemeinsame Verkehrspolitik nottut, die diesen
Besonderheiten gerecht wird. Spezifische Probleme bestehen
hier auch in vielen Berg- und eingeschlossenen Gebieten
mit niedriger Bevölkerungsdichte in Südeuropa, die ebenfalls
besonders berücksichtigt werden müssen.
4.3.
Zwar bekräftigt die Europäische Kommission in ihrer
Mitteilung, daß die Bedürfnisse der peripheren Regionen bei
der Gestaltung des transeuropäischen Netzes berücksichtigt
wurden (1), doch hegt der Ausschuß diesbezüglich Zweifel,
denn die Berücksichtigung dieser Bedürfnisse erfolgte nicht auf
eine gezielt auf die Rand-, Insel und eingeschlossenen Regionen
abgestimmte Weise und unterschied sich ansonsten nicht von
der Berücksichtigung der Bedürfnisse der zentralen Regionen.
Eine maßgeschneiderte Berücksichtigung wäre jedoch als
Grundlage für deutliche und quantifizierbare Ziele in bezug
auf Zugänglichkeit und wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt von großem Wert gewesen.
4.4.
Genau diejenigen Beispiele, die die Europäische Kommission zur Untermauerung ihrer These anführt (Flughafenund Hafennetz), verstärken die Zweifel des Ausschusses. Unter
dem Gesichtspunkt der Zugänglichkeit macht es Sinn, kleine
Flughäfen (regionale Komponenten und Zugänglichkeit im
Flughafennetz) auf abgelegenen Inseln in die TEN einzubeziehen. Andere Auswahlkriterien jedoch haben in Verbindung
mit Aufkommensschwellen und einer zu großzügigen Auslegung des Begriffs der „regionalen Abgelegenheit“ dazu geführt,
daß auch in zentralen Gebieten mit ausgezeichneten Landverkehrsverbindungen, die das Problem der Abgelegenheit nicht
haben, zahlreiche kleine regionale Komponenten (die in einem
Fall nur 50 km auseinanderliegen) unter dem Kriterium der
Zugänglichkeit in das Flughafennetz eingebunden worden
sind.
(1) KOM(1998) 806 endg. — Punkt 26.
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4.5.
Die Zweifel an der Berücksichtigung der Probleme der
Randregionen bei der Gestaltung der TEN werden durch die
Schlußfolgerungen einiger von der Europäischen Kommission
in Auftrag gegebenen Studien bekräftigt; diese Schlußfolgerungen können nicht weiter überraschen und verdeutlichen nur
die Spielregeln (1):
— die mittelgroßen Städte in zentralen Regionen, die an TENKnotenpunkten oder Korridoren liegen, haben die größten
Vorteile hinsichtlich der Zugänglichkeit;
— auch die großen städtischen Ballungsräume sind wesentliche Nutznießer der TEN-Realisierung, wenngleich in geringerem Maße;
— damit periphere und abgelegene Regionen den größten
Nutzen aus dem TEN ziehen können, sind ergänzende
Investitionen in sekundäre Netze notwendig.

5. Die Rolle der Häfen in Randregionen
5.1.
Die Häfen und Seeverkehrsnetze als Stützpfeiler der
Multimodalität spielen eine wichtige Rolle für die Randregionen, die größtenteils lange Küstenlinien besitzen oder bei
denen sich es um sehr abgelegene Inselgebiete handelt. Mittelgroße und kleine Häfen können hier von großer Bedeutung
sein, da sie einen wirtschaftlichen Transport ermöglichen und
auf optimale Weise die Lücken im Landverkehr (die physisch
unvermeidlich oder historisch bedingt sind) schließen können.
5.2.
Zwar wurde auf die Anpassung der Maßnahmen an die
Randregionen bereits eingegangen (Ziffer 3), doch möchte der
Ausschuß einige spezifische Bemerkungen zur Rolle der Häfen
in der Gemeinsamen Verkehrspolitik vortragen, da ihnen bei
der Konzipierung der TEN eine Sonderbehandlung zuteil
wurde.
5.3.
Die Europäische Kommission und der Rat sahen
zunächst von der Benennung konkreter Häfen ab und
beschränkten sich darauf, die Voraussetzungen festzulegen, die
„Hafenprojekte von gemeinsamem Interesse“ erfüllen müssen.
Sie begründeten dies (2) mit der Charakteristik der Hafentätigkeiten, die Wettbewerbsverzerrungen anheim fallen könnten,
wenn einige Häfen in die TEN eingebunden und andere außen
vor bleiben würden. Die Begründung war zwar glaubhaft, ließ
sich jedoch praktisch wortgleich auf andere Infrastrukturen
übertragen, für die in dem Vorschlag sehr wohl einschlägige
Pläne aufgestellt wurden.
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5.5.
Die Europäische Kommission kam dieser Verpflichtung
mit dem Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der Entscheidung
1692/96/EG (3) nach. Darin sind Landkarten enthalten, auf
denen konkrete Häfen von gemeinschaftlichem Interesse gekennzeichnet sind, und die Häfen sowie die sog. intermodalen
Schnittstellen werden an das transeuropäische Kombiverkehrsnetz angebunden. Die Erfüllung der Verpflichtung ist jedoch
als reine Formalität einzustufen, da die Kommission sämtliche
Häfen von auch nur minimalem Interesse erfaßt hat.
5.6.
Aus der Sicht der Randregionen kann diese Vorgehensweise nicht positiv gewertet werden, weil die Einbindung
zahlreicher kleiner Häfen in zentralen Regionen dazu führt,
daß die Verkehrsrelevanz der Häfen in den Randregionen
untergraben wird. Die Mittel der Gemeinschaft sind begrenzt,
und wenn sie nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden,
können sie kaum Wirkung zeitigen. Die Vorgehensweise der
Kommission steht außerdem möglicherweise im Widerspruch
zur derzeitigen Entwicklung im Seeverkehr, die auf eine immer
stärkere Spezialisierung und funktionelle Rangordnung der
Hafensysteme hinausläuft.
5.7.
Nach Ansicht des Ausschusses wäre es am sinnvollsten,
restriktive Auswahlkriterien bezüglich Verkehrsaufkommen
und Tätigkeitsvolumen mit offenen, aber sorgfältig differenzierten gebietsspezifischen und Zugänglichkeitskriterien zu
verknüpfen. Eine solche Vorgehensweise, die grundsätzlich auf
jeden der in die TEN eingebundenen Verkehrsträger anwendbar
wäre, würde es ermöglichen, auf optimale Weise Wettbewerbsziele mit den Zielen des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu vereinbaren.
6. Anlastung von Infrastrukturkosten
6.1.
Die Europäische Kommission legte 1998 ein Weißbuch
über „Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung: Ein abgestuftes Konzept für einen Gemeinschaftsrahmen für VerkehrsInfrastrukturgebühren in der EU“ (4) vor, in dem sie sich dafür
einsetzt, sich bei den Entgeltgrundsätzen an den Parametern
soziale Grenzkosten und Internalisierung der externen Kosten
zu orientieren. Bisher noch wird die Infrastrukturkostenanlastung in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten höchst unterschiedlich gehandhabt und findet ohnehin nur im Straßenverkehr (Mautgebühren auf Autobahnen oder Gebühren für die
Nutzung bestimmter großer Infrastrukturen) und teilweise
oder überhaupt nicht im Schienenverkehr, in Häfen, auf
Flughäfen oder auf Schiffahrtswegen statt.

5.4.
Im Zuge des Verfahrens zur Annahme der Entscheidung 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
über die gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines
transeuropäischen Verkehrsnetzes erreichte das Parlament, daß
sich die Europäische Kommission formell dazu verpflichtete,
bis 1997 einen neuen Vorschlag auszuarbeiten, in dem
den Seehäfen die gleiche Behandlung zuteil würde wie den
Flughäfen (Benennung konkreter Häfen anhand von größenordnungs- und gebietsspezifischen Kriterien).

6.2.
An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß
die Grenzkostentheorie einige entscheidende Voraussetzungen
in der Kostenfunktionsstruktur bedingt. So müssen die Kosten
mit zunehmendem Produktionsvolumen steigen, kontinuierlich und in allen Punkten nachvollziehbar sein, damit das
Grenzkostenkonzept nicht ausgehöhlt wird. Bedauerlicherweise kann die Kapazität praktisch aller Basisinfrastrukturen
und insbesondere der Verkehrsinfrastrukturen nur „in großen
Sprüngen“ bereitgestellt werden. Dementsprechend weisen
schon die theoretischen Grundlagen der von der Kommission
befürworteten Preispolitik Mängel auf.

(1) KOM(1998) 806 endg. — Punkt 27.
(2) KOM(94) 106 endg. — Punkt 76.

(3) KOM(97) 681 endg. — ABl. C 120 vom 18.4.1998, S. 14.
(4) KOM(1998) 466 endg.
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6.3.
Ein weiteres theoretisch anfechtbares Argument aus
dem Weißbuch der Europäischen Kommission besteht in
der Annahme, daß durch die „sozialen Grenzkosten“ der
bestmögliche Preis und damit eine optimale Mittelverteilung
ermöglicht werden. Diese Annahme steht im Einklang mit der
Theorie, doch wird dabei übersehen, daß diese Theorie ebenfalls fordert, daß die Grenzkosten den Durchschnittskosten
entsprechen müssen, damit der optimale Preis ermittelt werden
kann. Aufgrund dieser Unterlassung, durch die das Problem
der „großen Sprünge“ bei der Verkehrsinfrastrukturkapazität
ausgeräumt werden soll, verliert sich das Weißbuch letztendlich im Preis-Kapazitäts-Verhältnis, ohne eine befriedigende
Lösung aufzeigen zu können.
6.4.
Wenn sich diese theoretischen und praktischen Probleme, die durch eine eventuelle Einbeziehung der Kosten der
Kapazitätsschaffung gestellt werden, lösen lassen, dann wäre
die Infrastrukturkostenanlastung durchaus als ein geeignetes
Instrument zu begrüßen, um wiederum die Kapazitätsprobleme der großen überlasteten Infrastrukturen, die Probleme der
Mittelzuweisung in der Verkehrswirtschaft und die Wettbewerbsprobleme im wirtschaftlichen Gesamtgefüge zu lösen.
6.5.
Dagegen ist die Annahme, durch die Infrastrukturkostenanlastung könnten generische Mängel in bezug auf
die Zugänglichkeit und die Kohäsionsziele verringert oder
behoben werden, stark in Zweifel zu ziehen.
6.6.
Bezugnehmend auf ihr Weißbuch bekräftigt die Kommission in ihrer Mitteilung, „(...) daß es keinen Grund zu der
Annahme gibt, daß Peripheren- und weniger entwickelte
Regionen generell durch die Anwendung des GrenzkostenGebührensystems benachteiligt werden.“ (1). Doch wird unmittelbar in einer Fußnote, immer noch bezugnehmend auf das
Weißbuch, darauf hingewiesen,
— daß Grenzkosten differenziert werden sollten, damit Regionen mit geringerer Überlastung und Verschmutzung auch
weniger davon betroffen sind;
— daß für eine flexible und schrittweise Durchführung der
Preisreform gesorgt werden müßte, wenn die Gefahr
besteht, daß höhere Gebühren für die Nutzer von Verkehrsleistungen die wirtschaftliche Entwicklung von Rand- bzw.
weniger entwickelten Regionen behindern könnten.
6.7.
Die Einwände des Ausschusses werden dadurch untermauert, daß die Kommission in ihrer Mitteilung selbst zahlreiche Vorbehalte ausdrückt und sogar die Aussicht auf ein
Subventions- oder Kostenerstattungssystem eröffnet. Insgesamt sind einfach die potentiellen Auswirkungen einer allgemeinen Infrastrukturkostenanlastung auf den wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalt noch nicht genügend untersucht
worden. Überdies müssen diese Auswirkungen zu gegebener
Zeit einheitlich (Transportkosten) und im Verhältnis zu steuerlichen Abgaben bewertet werden.
6.8.
Der Ausschuß befürchtet, daß eine Infrastrukturkostenanlastung einem anhaltenden Problem Vorschub leisten
könnte, denn die wirtschaftlich stärker entwickelten Regionen
verfügen auch über bessere Ausgleichsmöglichkeiten, die sich
aus einer weiteren Steigerung der Wirtschaftstätigkeit und
(1) KOM(1998) 806 endg. — Punkt 37.
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einer entsprechenden Wohlstandsvermehrung ergeben. Die
weniger entwickelten Regionen dagegen haben auch weniger
Kompensationsmöglichkeiten, da die potentiellen positiven
Auswirkungen der Kostenanlastung aufgrund ihrer relativ
geringen wirtschaftlichen Kapazität mengenmäßig begrenzt
sind.
6.9.
Der Ausschuß betont schließlich, daß bei der
Infrastrukturkostenanlastung unbedingt diszipliniert und umsichtig vorgegangen werden muß.

7. Koordinierung der Politiken und Instrumente
7.1.
Die Koordinierung der verkehrsrelevanten Politiken
und Instrumente wirft komplexe Probleme unterschiedlichen
Ausmaßes auf, mit denen sich die europäischen Institutionen
noch auseinandersetzen und deren Lösung verstärkt vorangetrieben werden muß.
7.2.
Zunächst geht es um die konzeptionelle und praktische
Koordination zwischen den Liberalisierungspolitiken (die eine
Verstärkung der Marktkräfte auf diesem Sektor begünstigen)
und den Politiken, die unmittelbarer die Verwirklichung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts anstreben. Unter den letztgenannnten wären insbesondere die Daseinsvorsorge und die TEN-Politik anzuführen.
7.3.
Die Kommission geht an verschiedenen Stellen ihrer
Mitteilung auf dieses Problem ein und vertritt dabei Standpunkte, denen sich der Ausschuß sowohl inhaltlich als auch
bezüglich der dahinterstehenden Überlegungen nur anschließen kann.
7.4.
Der Ausschuß begrüßt die in der Mitteilung vorgetragenen Erwägungen und Vorsätze, in der Gemeinsamen Verkehrspolitik und bei den Tätigkeiten der Europäischen Kommission
stärker die Erkenntnis zu berücksichtigen, daß Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion als zwei gleichberechtigte Ziele gemeinsam und auf ausgewogene Weise anzustreben sind.
7.5.
Ein weiteres Koordinationsproblem stellt sich in bezug
auf die Politiken und Finanzierungsinstrumente in den Bereichen Raumordnung und Verkehrsinfrastrukturen und -dienste.
7.6.
Zum einen ist der Zusammenhang zwischen der
Siedlungsstruktur und Flächennutzung einerseits und der Gestaltung der TEN andererseits noch offenkundiger als der
Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungsstand und der Verfügbarkeit von Verkehrsinfrastrukturen und -diensten. Zum anderen wird in der Mitteilung
darauf hingewiesen, daß der Großteil der in Verkehrsinfrastrukturen fließenden Gemeinschaftsmittel nicht aus den entsprechenden spezifischen Fonds (TEN-Haushaltslinie, Kohäsionsfonds) stammt, sondern aus anderen Strukturfonds, die unmittelbar auf die regionale Entwicklung und die Raumordnung
ausgerichtet sind (EFRE, REGIS, INTERREG...).
7.7.
Der Ausschuß schließt sich der in der Mitteilung
mehrmals vorgetragenen Ansicht an, daß künftige Lösungsansätze des Zugänglichkeitsproblems die TEN, die daran
angeschlossenen Zubringer- und Verteilernetze und die lokalen
Netze als ein Gesamtgefüge begreifen müssen.
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7.8.
Der Ausschuß fragt sich, ob es zu diesem Zeitpunkt
nicht günstig wäre, die derzeitigen Gemeinschaftlichen Förderkonzepte (GFK) durch ein vergleichbares sektorales Instrument
zu ergänzen, das einen globalen Überblick über alle Verkehrsnetze und -dienste bietet und die relevanten Politiken und
gemeinschaftlichen Förderinstrumente entsprechend ausrichtet.
7.9.
Betreffend ein letztes Koordinationsproblem auf finanzieller Ebene plädiert der Ausschuß nachdrücklich dafür,
Möglichkeiten für eine private Finanzierung von Infrastrukturentwicklungen sowie für öffentlich-private Mischfinanzierungen aufzutun.
7.10. Zunächst einmal ist davon auszugehen, daß private
Finanzmittel künftig für die Infrastrukturfinanzierung unerläßlich sein werden. Die Einbeziehung des Privatsektors bei
der Infrastrukturfinanzierung erweist sich jedoch in weniger
entwickelten und Rand-, Insel- und eingeschlossenen Regionen
mit geringerem Verkehrs- und Beförderungsaufkommen und
demzufolge weniger attraktiven Investitionserträgen als sehr
schwierig.
7.11. Der Ausschuß fordert daher alle betroffenen europäischen Institutionen und Akteure auf, mit einem Höchstmaß
an Kreativität und Anstrengung Mischfinanzierungskonzepte
auszuarbeiten, entweder in Form simultaner öffentlich-privater
Finanzierungen oder in Form einer reinen Privatfinanzierung
in der Anfangsphase (Bau und Nutzung) und einer Übernahme
eines Teils oder der gesamten Kosten in der Schlußphase
(unübersichtliche Mautsysteme usw.)

8. Kohäsion und Verkehr im Lichte der Erweiterung
8.1.
In ihrer Mitteilung nimmt die Kommission speziell
Bezug auf die Gemeinschaftspolitik gegenüber den Bewerberstaaten. Diese Politik ist von den gleichen Kriterien geprägt
und hält an den gleichen Aktionslinien fest, wie sie bislang im
EU-Raum angewandt wurden. Besondere Bedeutung wird
dabei dem Aspekt beigemessen, daß die neuen Mitgliedstaaten
sich in einem festgefügten sozioökonomischen Beziehungsfeld
mit den bisherigen Mitgliedstaaten befinden müssen. Der
Verkehr wird bei der Erweiterung der Europäischen Union
eine maßgebliche wirtschaftliche, umweltrelevante und soziale
Rolle spielen.
8.2.
Ab dem Jahr 2000 wird ein neuer Gemeinschaftsfonds
(ISPA) Mittel für die Finanzierung von vor allem Verkehrsinfrastruktur in den Bewerberstaaten bereitstellen, wobei der besondere Schwerpunkt auf die diese Länder anbindende Erweiterung des transeuropäischen Verkehrsnetzes gelegt wird. Mit
dieser Politik wird bezweckt, daß die neuen Mitgliedstaaten
über ein wirtschaftlich und sozial hochwertiges Dienstleistungspotential verfügen.

9. Schlußfolgerungen
9.1.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt allgemein das
von der Europäischen Kommission in ihrer Mitteilung über
Kohäsion und Verkehr gezeigte Engagement, den Beitrag
der Kohäsions- und Verkehrspolitik zur Entwicklung der

8.8.2000

schwächeren Regionen und zur Ausweitung der Möglichkeiten
der am stärksten benachteiligten Gruppen zu optimieren.
9.2.
Unter diesem Blickwinkel ist der Ausschuß der Regionen der Auffassung, daß gleichberechtigte Teilhabe der verschiedenen Regionen Europas am wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand ein Eckpfeiler der Gemeinschaftspolitik ist.
In diesem Zusammenhang ist der Verkehr ein wichtiges
regionalpolitisches Instrument, das entsprechend valorisiert
werden muß.
9.3.
Der Ausschuß bekräftigt die Argumente und Bewertungen, die er in seiner Stellungnahme zum Transeuropäischen
Verkehrsnetz (1) vom 3. Juni 1999 vorgetragen hat, und
verweist im Zusammenhang mit einigen Aspekten, die er hier
nur knapp oder am Rande behandeln konnte, auf seine
ausführlichen Bemerkungen in jener Stellungnahme.
9.4.
Nach Ansicht des Ausschusses muß die Gemeinsame
Verkehrspolitik und insbesondere die TEN-Politik zur Realisierung einer neuen „Karte der interterritorialen Zugänglichkeit“
beitragen, bei der interregionale Disparitäten abgebaut und
Mindestanforderungen in bezug auf Zugänglichkeit von und
zu allen Gebieten in der EU gewährleistet werden.
9.5.
Eine quantitative und konsequente Messung der Auswirkungen der Gemeinsamen Verkehrspolitik auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der gemeinschaftlichen Industrie und auf die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts innerhalb der Europäischen Union ist eine
unabdingbare Voraussetzung für ihre Bewertung und für die
Erarbeitung und Durchführung verstärkender oder korrigierender Maßnahmen; das Problem der zunehmenden Umweltbelastungen in den Kernregionen ist dabei einzubeziehen.
9.6.
Der Ausschuß fordert die Institutionen und insbesondere die Europäische Kommission auf, im Rahmen der unmittelbaren Programmplanung der Gemeinsamen Verkehrspolitik
die Indikatoren und Verfahren zu erarbeiten, die für eine
kontinuierliche Bewertung des Beitrags der Gemeinsamen
Verkehrspolitik zur Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit
und zur Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Zugänglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit) notwendig sind.
9.7.
Nach Ansicht des Ausschusses steht die Gemeinsame
Verkehrspolitik in den verschiedenen Gebieten der Europäischen Union vor unterschiedlichen Herausforderungen,
denn es gibt
— die „zentralen Regionen“, deren Probleme vor allem Wettbewerbs-, Kapazitäts- und Belastungsfragen betreffen und
wo externe Faktoren entscheidenden Einfluß haben;
— die „Rand-, Insel- und eingeschlossenen Regionen“, für die
vor allem Probleme betreffend Einkommens-, Beschäftigungs- und Zugänglichkeitsfragen, die Entvölkerung und
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt relevant
sind und wo die externen Faktoren weniger ins Gewicht
fallen.
(1) Bericht der Kommission (1998) über die Umsetzung der Leitlinien
und die Prioritäten für die künftige Entwicklung (KOM(1998)
614 endg.); (CdR 60/99 fin — ABl. C 293 vom 13.10.1999, S. 9).
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9.8.
Die Erkenntnis, daß die einzelnen Regionen ihre spezifischen Probleme haben, und das Erfordernis, geeignete Lösungen zu finden, machen deutlich, daß der Subsidiaritätsgrundsatz auf regionaler und lokaler Ebene noch stärker berücksichtigt und in die Praxis umgesetzt werden muß.
9.9.
Im Rahmen der Gemeinsamen Verkehrspolitik muß
den jeweiligen Gegebenheiten Rechnung getragen werden, so
daß in jeder Region die am besten geeigneten Maßnahmen
ergriffen werden.
9.10. Die Suche nach der geeignetsten Lösung für jedes
Gebiet darf keinesfalls zu einer Beeinträchtigung der Chancengleichheit für die stärker benachteiligten Einwohner und
Regionen der EU führen.
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— Optimierung des Einsatzes der Gemeinschaftsmittel im
Einklang mit ausgewogenen Kriterien und Zielsetzungen in bezug auf Umweltauswirkungen, Wettbewerbsfähigkeit und Kohäsion;
— strenge Auswahlkriterien in bezug auf Verkehrs- und
Beförderungskapazität und -aufkommen;
— offenere, aber genügend nuancierte Auswahlkriterien in
bezug auf Zugänglichkeit und Raumordnung.
9.13. Die Europäische Kommission sollte die Analyse der
potentiellen theoretischen und praktischen Probleme von
Grenzkosten-Gebührensystemen vorantreiben und konkrete
Lösungen und Maßnahmen vorschlagen, insbesondere im
Zusammenhang mit
— den Auswirkungen auf die modale Verteilung und auf die
Beförderungskosten in Kern- und Randregionen;

9.11. Der Ausschuß fordert die Kommission auf, in ihren
Berichten über die Gemeinsame Verkehrspolitik, bei ihren
Bewertungen und bei ihrem Vorgehen stets die notwendige
Differenzierung entsprechend den jeweiligen gebietsspezifischen Gegebenheiten vorzunehmen.

— der Förderung von Kapazität und Zugänglichkeit in den
weniger entwickelten Regionen; und

9.12. Der Ausschuß bittet das Europäische Parlament,
den Rat und die Europäische Kommission als unmittelbar
betroffene Institutionen, bei der nächsten Überarbeitung der
gemeinsamen Leitlinien für die Entwicklung des transeuropäischen Verkehrsnetzes folgendes zu berücksichtigen:

9.14. Der Ausschuß bittet alle beteiligten Partner auf europäischer, nationaler und regionaler und lokaler Ebene, für
die Koordinierung der Politiken und Finanzinstrumente der
Bereiche regionale Entwicklung, Raumordnung und Verkehr
zu sorgen. Als Grundlage dazu könnte ein globaler Überblick
über alle Verkehrsnetze und –dienste günstig sein.

— konkretere Standpunkte in bezug auf

9.15. Der Ausschuß der Regionen fordert alle europäischen
Institutionen und alle europäischen sozioökonomischen Akteure auf, sich eingehender mit der funktionellen Konzeption
entsprechender Finanzierungsmechanismen zu beschäftigen,
bei denen auch Privatkapital in die Finanzierung von Infrastruktur in peripheren und weniger weit entwickelten Regionen
einbezogen werden kann.

— die allgemeine Infrastruktur- und Verkehrsdiensteplanung;
— Spezialisierung und Hierarchisierung der unimodalen
Netze;

— den steuerlichen Auswirkungen, die sich vermutlich in den
„starken“ und den „schwachen“ Regionen auf unterschiedliche Weise bemerkbar machen.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum „Sechsten Periodischen Bericht über die
sozioökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Gemeinschaft“
(2000/C 226/10)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den „Sechsten Periodischen Bericht über die sozioökonomische Lage und Entwicklung der
Regionen der Europäischen Union“ (SEK(1999) 66 endg.),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 1. September 1999, den Ausschuß der Regionen gemäß
Artikel 265 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
ersuchen,
aufgrund des Beschlusses des Präsidiums vom 2. Juni 1999, die Fachkommission Regionalpolitik,
Strukturfonds, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, grenzüberschreitende und interregionale
Zusammenarbeit (Fachkommission 1) mit der Ausarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 1 am 1. Dezember 1999 angenommenen Stellungnahmeentwurf (CdR 388/99 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Bazin, Mitglied des burgundischen Regionalrats, F/PPE);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
In ihrem „Sechsten Periodischen Bericht über die
sozioökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der
Europäischen Union“ untersucht und kommentiert die Kommission die Auswirkungen der Regionalpolitik in der Europäischen Union und die Ergebnisse des Kohäsionsprozesses.
Sie behandelt dort außerdem die Entwicklung in zehn Ländern
Mittel- und Osteuropas und in Zypern.
1.2.
Der am 28. Juli 1999 von der Kommission veröffentlichte Bericht ist das letzte in einer Reihe von Dokumenten,
welche die Kommission im Dreijahresrhythmus veröffentlichte. Gemäß Artikel 130 b des Vertrags von Maastricht (1) verfaßt
die Kommission künftig Dreijahresberichte über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, die die früher im
Periodischen Bericht abgedruckten Analysen enthalten. Ein
erster Bericht über den Zusammenhalt wurde 1996 vorgelegt
und verabschiedet.
1.3.
Eine genaue und detaillierte Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Daten in der gesamten Europäischen Union,
die regelmäßig auf den neuesten Stadt gebracht wird, ist eine
Notwendigkeit. Der Bericht, zu dem der Ausschuß hiermit
Stellung nimmt, stellt im Verhältnis zu seinen Vorgängern
insofern einen spürbaren Fortschritt dar, als er nicht nur
ausreichend aktuelle Daten liefert, sondern auch neue und
interessante Ausblicke auf die Globalisierung der Wirtschaft,
auf die Entwicklung der Informationsgesellschaft, den Übergang zum Euro, die Osterweiterung, die Regionalwirtschaft
und den Arbeitsmarkt bietet.

(1) Artikel 159 Absatz 2 des Vertrags von Amsterdam.

1.4.
Dadurch lassen sich die Haupttendenzen, die im letzten
Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts die Wirtschaft, den
Arbeitsmarkt und die Bevölkerungsentwicklung in den Regionen bestimmen, auf so objektive Weise wie möglich bewerten;
so kann man die Wettbewerbsfähigkeit in den Regionen
untersuchen, die Tendenzen in den Regionen, die mit Mitteln
aus den Fonds unterstützt wurden oder nicht, begutachten und
die Verhältnisse in zehn mittel- und osteuropäischen Ländern
sowie Zypern erkennen und vergleichen.
1.5.
Der Ausschuß der Regionen bewertet die für diesen
Sechsten Periodischen Bericht über die Lage und Entwicklung
der Regionen der Europäischen Union geleistete Arbeit also
ingesamt als zufriedenstellend. Dieser Bericht markiert einen
Qualitätssprung in der Analyse der regionalen Daten und zeigt
die Fortschritte auf, die seit der Veröffentlichung des Fünften
Periodischen Berichts 1995 in diesem Bereich erzielt wurden.
In puncto Daten bleibt noch viel zu tun, aber der Weg scheint
heute vorgezeichnet, wenn die Bemühungen um Kohärenz in
der europäischen Statistik fortgesetzt werden und die im Zuge
des EUREK-Konzeptes durchgeführten Untersuchungen alle
Erwartungen erfüllen. Ein wichtiger erwähnenswerter Faktor
ist die Relevanz des Konzepts der Wettbewerbsfähigkeit (zweiter Teil des Berichts), das neue Perspektiven in bezug auf das
Verständnis und die Behebung regionaler Entwicklungsdivergenzen eröffnet.

2. Die Zweckmäßigkeit der gewählten Untersuchungseinheit
2.1.
Die dem Bericht zugrundeliegende Einheit ist die
Region. Auch wenn diese Einheit anscheinend als einzige die
Erfassung und den Vergleich von Daten ermöglicht, liegt
doch auf der Hand, daß zwischen den Regionen erhebliche

8.8.2000

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Unterschiede aller Art bestehen. Manche von ihnen sind
historisch bedingt; andere ergeben sich aus jüngeren Zusammenschlüssen kleinerer Einheiten unterschiedlicher geographischer Dimensionen, die zu verschiedenen Zeiten zusammengelegt wurden und — zumal auf wirtschaftlichem Gebiet —
unterschiedliche Kompetenzen und Befugnisse haben. Hier
läßt sich lediglich feststellen, daß der Vergleich von Einheiten,
die in historischer, kultureller, administrativer, politischer
und wirtschaftlicher Hinsicht kaum vergleichbar sind, häufig
Schwierigkeiten bereitet.
2.2.
Die Grenzen der Untersuchung treten besonders deutlich zutage, wenn nach einer ökonomischen Theorie zwischen
Regionen mit starkem Wirtschaftspol (der das Gewerbe aus
dem Umland an sich zieht) und homogenen Regionen (die aus
einander sehr ähnlichen Untereinheiten bestehen) unterschieden wird. So haben beispielsweise manche der NUTS-2Regionen einen solchen starken Wirtschaftspol, andere hingegen sind homogen. In dem Bericht fehlt diese Unterscheidung;
sie taucht nur implizit auf, wenn große Zentren städtischer
Dienstleistungen, Industrieregionen mit mittelstädtischen
Zentren oder ländliche Regionen genannt werden. Nun ist es
schwierig, Regionen mit starkem Wirtschaftspol und homogene Regionen miteinander zu vergleichen. Der Fall von Städten/
Regionen stellt andererseits einen atypischen Fall dar.
2.3.
Ein unvermeidbarer, aber lästiger Begleitumstand statistischer Erhebungen verfälscht mitunter die Analysen zur
Ungleichheit der Regionen, denn je größer und bevölkerungsreicher eine Region ist, desto mehr kommt die Tatsache zum
Tragen, daß statistische Kennziffern ja lediglich Durchschnittswerte erfassen, die in Wirklichkeit starke Ungleichheiten in
sich bergen können. In einer als reich geltenden Region gibt es
oft Gebiete, in denen sich die Armut konzentriert. Zwar ist es
zweifellos Sache des jeweiligen Mitgliedstaates, seine Regeln
für die soziale Gerechtigkeit festzulegen, aber die Gemeinschaft
kann ihrerseits von diesen Verhältnissen nicht absehen, weil
sie ja oft dazu führen, daß die Bevölkerung vor Ort an der
europäischen Idee zu zweifeln beginnt, da sie die Union für
etwaige Mißstände verantwortlich macht. Es sei an dieser
Stelle darauf hingewiesen, daß der jeweilige Mitgliedstaat die
Beschlüsse über die Aufteilung der NUTS-2-Regionen gefaßt
hat und nicht in jedem Fall behaupten kann, die entstandenen
Einheiten erfüllten die von den europäischen Einrichtungen
festgelegten optimalen Kriterien. Der Ausschuß der Regionen
wünscht sich deshalb, daß die erforderlichen Voraussetzungen
für ein immer feineres Raster zur Datenerfassung geschaffen
werden, damit sich die Ungleichheiten innerhalb der Regionen
in Europa besser erfassen lassen. Der Ausschuß könnte sich
intensiv an dieser Aufgabe beteiligen.
2.4.
Die Daten zu den zehn mittel- und osteuropäischen
Ländern und Zypern bleiben trotz der Fortschritte, die in
jüngster Zeit auf dem Gebiet der Statistik festzustellen waren,
oft summarisch und sind zuweilen nicht zuverlässig genug.
Das entsprechende Wissen, eine unerläßliche Voraussetzung
für die Erweiterung der Union und die Glaubwürdigkeit jeder
künftigen Regionalpolitik, sollte — gegebenenfalls über eine
Partnerschaft — verbessert werden.
2.5.
Der Ausschuß fordert präzisere und verläßlichere
Kennziffern zur Messung der Ungleicheiten zwischen den
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Regionen. Dafür wird in dem Bericht üblicherweise der
Maßstab BIP pro Einwohner der Region im Verhältnis zum BIP
pro Einwohner aller Regionen angelegt. Verglichen mit den
sehr viel aussagekräftigeren Meßinstrumenten, die uns die
Wirtschafts-wissenschaften heute zur Verfügung stellen, ist das
ein recht grobes Raster. Ebenso darf gefragt werden, ob es
sinnvoll ist, im wesentlichen finanziell quantifizierbare Kriterien zu verwenden, auch wenn die Gesellschaft möglicherweise
einen anderen Weg einschlägt und andere Werte als vorrangig
anerkennt: Im 21. Jahrhundert ist die Entwicklung einer
individuellen oder sozialen „Nachfrage“ vorstellbar, die sich
verstärkt an geistigen Bestrebungen, an Idealen der Solidarität
und ökologischen Zielsetzungen orientiert und größeren Wert
legt auf die Nahrungsmittelqualität, auf Bedürfnisse der körperlichen Gesundheit, die Lebensqualität usw.
2.6.
Der Ausschuß schlägt außerdem vor, künftig den Effekt
von Bevölkerungsschwankungen in den Regionen auszuschalten. Der Faktor BIP pro Einwohner hat den Vorteil, eine
Bewertung der regionalen Verhältnisse von den natürlichen
Personen her zu ermöglichen, bringt aber den Nachteil mit
sich, daß die Gesamtentwicklung einer Region gegen die
Entwicklung ihrer Bevölkerungszahl aufgerechnet wird. So
ergibt sich das Bild, daß eine Region, die wohlhabender
geworden ist und dadurch Arbeitssuchende angezogen hat,
gemessen an dem Faktor BIP pro Einwohner geringere Fortschritte gemacht zu haben scheint als in bezug auf das
regionale BIP. Das Verhältnis BIP/Bevölkerung kann also dazu
verleiten, die Ungleichheiten zu unterschätzen. Diese Schwäche
einer allein auf das Pro-Kopf-BIP abgestellten Analyse wird
allerdings durch eine genaue Untersuchung der Faktoren, die
zur Entwicklung des BIP und zur Wettbewerbsfähigkeit der
Regionen beitragen, im zweiten Teil des Berichts wettgemacht.

3. Eine unverändert hohe Arbeitslosigkeit und die Mittel
zu ihrer Bekämpfung
3.1.
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind die
Hauptsorgen des Ausschusses. Daher hält er es für geboten,
sich in erster Linie mit diesem Aspekt des Berichts auseinanderzusetzen. Auch wenn sich die Lage mancherorts bessern sollte,
ist das Niveau der Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union
weiterhin hoch. Sie betrifft rund 16,5 Mio. Personen und ist
eine Quelle großen menschlichen Unglücks, schwerwiegender
sozialer Mißstände und wirtschaftlicher Unausgewogenheiten
bei der geographischen Verteilung der Güterproduktion und
Erbringung von Dienstleistungen.
3.2.
In ihrem Bericht weist die Kommission darauf hin, daß
sich eine hohe Arbeitslosigkeit dort, wo sie sich einmal
eingestellt hat, auch hält und daß etwaige Minderungen die
Steigerungen nicht ausgleichen. Das Hauptaugenmerk liegt
zwangsläufig weiterhin auf den Gebieten, in denen sich die
Arbeitslosigkeit konzentriert. Denn die Arbeitslosigkeit ist sehr
ungleich über das Unionsgebiet verteilt. Die 25 Regionen, die
vor zehn Jahren die niedrigste Quote verzeichneten, sind auch
heute am besten gestellt. In den Regionen mit den geringsten
Beschäftigungsperspektiven stieg die Quote gleichzeitig von
20 auf 24 %, gegenüber 4 % bei den ersteren. Die Langzeitarbeitslosigkeit breitet sich ebenso wie die Arbeitslosigkeit von
Jugendlichen, die eine erste Stelle suchen, immer weiter aus.
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3.3.
Laut Bericht ist die Arbeitslosigkeit etwa zur Hälfte das
Ergebnis von Strukturen, die sich durch ein Ungleichgewicht
zwischen Beschäftigungsangebot und -nachfrage auszeichnen.
Der Ausschuß schließt sich dieser Auffassung an, vertritt
jedoch die Ansicht, die Kommission müsse in dem Bericht aus
diesem Befund eindeutigere Schlüsse ziehen im Hinblick auf
— die Notwendigkeit, die Aus- und Weiterbildung als Grundvoraussetzung dafür zu fördern, daß die Menschen den
Anforderungen des Arbeitsmarktes und seinem raschen
Wandel gerecht werden können;
— den Austausch von Arbeitsmarktdaten über Unternehmen,
Stellensuchende usw., insbesondere im Rahmen der EU;
— die Maßnahmen zur Gewährleistung der Flexibilität des
Arbeitsmarktes.
3.4.
Was die Beschäftigung der Frauen anbelangt, läßt es
der Bericht an einer klaren Stoßrichtung vermissen. Es heißt
dort lediglich, Frauen könnten, da ihnen oft die Sorge um die
Familie obliege, nur Teilzeitstellen und Beschäftigungen mit
flexiblen Arbeitszeiten annehmen. Dieser Umstand verbaue
Frauen mit Familie den Zugang zu den verantwortungsvollsten
Posten. Nach Ansicht des Ausschusses sind hier entschlossenere Vorstöße vonnöten, wenn gleiche Bedingungen für Frauen
und Männer im Arbeitsleben und beim Zugang zu verantwortungsvollen Posten in Wirtschaft und Gesellschaft geschaffen
werden sollen. Auch über die für die Frauen zu erwartenden
günstigen und ungünstigen Folgen positiver Diskriminierungsmaßnahmen, wie sie die Familienpolitik mancher Länder
vorsieht, sollte nachgedacht werden. Der Bericht belegt aber
auch den Zusammenhang zwischen einer geringen Arbeitslosigkeit und einer hohen Frauen-beschäftigungsquote — dieser
läßt sich teilweise durch die von Frauen ausgeübte Teilzeitarbeit
oder Berufstätigkeit mit atypischen Arbeitszeiten erklären,
weil leistungsfähige Volkswirtschaften Teilzeitarbeitende sowie
Beschäftigte mit atypischen oder flexiblen Arbeitszeiten benötigen und Frauen von diesem Angebot mehr Gebrauch machen
als Männer, so daß die Beschäftigungsquote bei ihnen höher
liegt, zumal nach Angaben des Berichts 80 % der Frauen in
solchen Stellen diese Formen der Beschäftigung freiwillig
gewählt haben.
3.5.
Zu den Ungleichgewichten zwischen den Regionen
heißt es in dem Bericht, in manchen Regionen bestehe eine
große Nachfrage nach Arbeitskräften, die sich nicht befriedigen
lasse, während andere mit dem entgegengesetzten Problem zu
kämpfen hätten. Diesen Mißstand gilt es mit Hilfe von
Maßnahmen zugunsten der räumlichen Mobilität (Förderung
des Fremdsprachenlernens, eines flexibleren Immobilienmarktes, der Telearbeit usw.) zu bekämpfen.
3.6.
Die Kommission könnte sich in dem Bericht deutlicher
zum Verhältnis zwischen dem Sozialschutz für Beschäftigungssuchende und den wesentlichen Faktoren der Arbeitslosigkeit
äußern, denn von Mindestlohn, Arbeitslosenunterstützung
und ganz allgemein von Beihilfen und Schutzbestimmungen
für Arbeitnehmer ist kaum die Rede. Allerdings gibt es
auf diese Frage vorerst keine eindeutigen theoretischen und
praktischen Antworten.
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3.7.
In dem Bericht wird mehrfach auf den Zusammenhang
zwischen einem hohen Anteil von Arbeitsplätzen in der
Landwirtschaft und damit verbundenen Erwerbszweigen am
Arbeitsmarkt einer Region einerseits und einer hohen Arbeitslosigkeit andererseits verwiesen und den entsprechenden Regionen eine Diversifizierung durch neue Arbeitsplätze in der
Industrie und im Dienstleistungssektor nahegelegt. Dieses
Urteil stimmt nicht ganz, denn jede Zurücksetzung der landwirtschaftlichen Tätigkeit, jede Schmälerung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung oder auch die Verallgemeinerung
eines übermäßig auf Produktivität ausgerichteten Modells ist
zu vermeiden. Denn auch dank der Entwicklung hin zu einer
weniger intensiven, umweltfreundlicheren, auf die Nachfrage
nach Naturerzeugnissen reagierenden Landwirtschaft könnte
es möglich werden, Arbeitsplätze in Europa zu erhalten
oder zu schaffen. Nicht alle Regionen bieten die gleichen
Voraussetzungen zur Herstellung von Lebensmitteln; manche
wiederum können sich, wenn die unvermeidlichen Anpassungen der Produktionsverfahren gelingen, durchaus mit wirtschaftlichem und sozialem Gewinn spezialisieren.
3.8.
Zu Recht bemerkt die Kommission in ihrem Bericht,
daß es die wirtschaftliche Basis der Regionen mit dem größten
Entwicklungsrückstand zu stärken, das heißt ihre nach außen
gerichteten Wirtschaftstätigkeiten auszubauen, gilt. Auch
wenn dieses Konzept im mikroökonomischen Zusammenhang
einer Region vertretbar ist, so hat das auf einer regionalen
wirtschaftlichen Basis beruhende Modell doch seine Grenzen,
denn der Gewinn für die Union insgesamt hängt vor allem von
den Ausfuhren in Länder außerhalb des gemeinsamen Marktes
ab.

4. Die Bevölkerungsentwicklung tritt in eine alarmierende Phase
4.1.
Die demographischen Tendenzen geben Anlaß zu
großer Besorgnis; sie sind alarmierend. Der Bericht macht
unter der Prämisse, die heutige Entwicklung werde stabil
bleiben, Voraussagen bis Mitte der zwanziger Jahre des
nächsten Jahrhunderts. Danach erscheint als wahrscheinlich,
daß
— schwache Geburtenraten zu einer Überalterung der Bevölkerung mit all ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen
führen;
— auch die Erwerbsbevölkerung älter wird, was in bezug
auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Anpassung der
europäischen menschlichen Ressourcen an ein sich rasch
wandelndes globales Umfeld schwerwiegende Fragen aufwirft;
— sich das Angebot an Arbeitskräften von 2005-2010 an
verringern und das Wachstum der Erwerbsbevölkerung
verlangsamen wird; diese Entwicklung dürfte je nach
Einwanderungspolitik der Mitgliedstaaten und der Union
sehr ungleich verlaufen.
Der Zusammenhalt könnte damit schon bald zu einer Frage
werden, die in puncto Bevölkerung, Verjüngung und Gleichgewicht der Generationen sehr differenziert zu formulieren ist.
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4.2.
Der Bericht zeigt, wie sich die Alterung der Erwerbsbevölkerung auf die Frage auswirkt, inwieweit die Arbeitnehmer dem technischen Wandel zu folgen bzw. nicht zu
folgen vermögen. Maßnahmen, mit denen sich die ständige
Weiterbildung der menschlichen Ressourcen, der Zugang zu
einer größeren Anzahl dieser Technologien und die Einführung
von Führungstechniken, die auf eine Bevölkerung mit langer
Berufserfahrung zugeschnitten sind, fördern lassen, kommt
eine vorrangige Bedeutung zu, wenn es darum geht, eine
dynamische Entwicklung des Arbeitskräftereservoirs aufrechtzuerhalten.
4.3.
Sehr zu Recht verweist die Kommission mit Nachdruck
auf den Zusammenhang zwischen Überalterung und der Zahl
abhängiger alter Menschen. Es ist abzusehen, daß sich deren
Entwicklung in den nächsten Jahren auf die Sozialbudgets
der Mitgliedstaaten auswirken und schwerwiegende Folgen
zeitigen wird.
4.4.
Die Jugend, einen dynamischen Wechsel der Generationen und eine familien-freundliche Politik — das ist es, was
Europa braucht; sonst wird es altern und unweigerlich seine
Fähigkeit, durch die Erneuerung seiner Lebenskräfte zu überdauern, einbüßen.

5. Fortschritte und fortbestehende Verzögerungen bei
der Konvergenz
5.1.
Bei der Konvergenz werden in dem Bericht reale
Fortschritte ausgemacht: In den letzten zehn Jahren des
Erfassungszeitraums sei das BIP in den zehn Regionen, in
denen es am geringsten war, von 41 % des Unionsdurchschnitts
auf 50 % gestiegen; im gleichen Zeitraum sei das BIP der 25
ärmsten Regionen von 52 % auf 59 % des Durchschnitts
angewachsen, und die vier sogenannten Kohäsionsländer
hätten sich von 65 % auf 76,5 % steigern können (für 1999
wird mit 78% gerechnet). Festgestellt wird insbesondere, daß
sich der Handel zwischen diesen vier Ländern und den anderen
Mitgliedsländern der Union im Laufe der letzten zehn Jahre
des Erfassungszeitraums verdoppelt habe.
5.2.
Gleichwohl gibt es weiterhin Verzögerungen, und die
Tendenz, daß die (Haupt-) Städte das BIP auf Kosten des
ländlichen Raumes anziehen — auch in den Kohäsionsländern,
in denen die festgestellten Ergebnisse eigentlich für einen
Wandel sprechen —, bleibt offenbar ungebrochen. Angesichts
der sozialen Spannungen, die dieser in den vier Ländern wie
überall in Europa sehr ungleich verteilte Zuwachs erzeugt,
und der erheblichen Mittel, welche die Union in diesem
Zusammenhang aufwendet, darf die unternehmerische Freiheit
— die uns natürlich am Herzen liegt — keinesfalls zu
übermäßigen Wachstumsungleichgewichten zwischen den
europäischen Regionen führen. Die Regionalpolitik der Europäischen Union darf nicht allein darin bestehen, die aus der
heutigen Zeit der Konzentration, Globalisierung, Verlagerung
usw. resultierenden Ungleichheiten zu bekämpfen, sondern
muß im Gegenteil zu ihrer Vermeidung beitragen.
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5.3.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt die Fortschritte
vieler Regionen, die im Vergleich zu anderen in Europa in den
letzten Jahren weniger begünstigt waren. Das Wachstum von
1991 bis 1996 scheint deutlich und rasch erfolgt zu sein, ist
jedoch größtenteils auf die Entwicklung in den neuen deutschen Bundesländern zurückzuführen, während auch der
Konjunkturrückgang von 1986 bis 1991 dieselbe Ursache,
allerdings in umgekehrter Richtung, aufwies. Die Lage außerhalb der neuen Bundesländer zeigt in Wirklichkeit eine fast
konstante Entwicklung.
5.4.
Generell sind drei wesentliche Phänomene festzustellen: Die Fortsetzung eines starken Wachstums entlang der
diagonal durch die Europäische Union verlaufenden Achse aus
Städten und Industriegebieten, das diese Pole stärkt; ein
unterschiedlich rascher Aufholprozeß in den unter Ziel 1
geförderten geographischen Gebieten; und das schwache
Wachstum in zahlreichen sogenannten Randgebieten, die nicht
unter Ziel 1 förderfähig sind.
5.5.
Das Heranziehen des Durchschnittswerts für die Konvergenzanalysen einzelner Staaten erscheint strittig. Wie aus
Tabelle 1 im Anhang zum Sechsten Bericht hervorgeht, wird
durch die Zusammenlegung der vier Kohäsionsländer zur
Bewertung der Konvergenz übergangen, daß das Wachstum in
Griechenland und Spanien im Zeitraum 1991-1996 unter dem
europäischen Durchschnitt blieb (+ 1 % bzw. + 1,3 %
Wachstum im Jahresdurchschnitt gegenüber einem europäischen Durchschnitt von + 1,5 %). Selbstverständlich ergibt
sich durch eine Einbeziehung der enormen Entwicklung in
Irland (+ 7,1 % im Jahresdurchschnitt) für die vier Kohäsionsländer ein deutlich höhere Wachstum (+ 1,7 % gegenüber
1,5 %). Die Angabe des Durchschnitts ist in diesem Fall mehr
als fragwürdig.

6. Die Wettbewerbsfähigkeit
6.1.
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen zu messen,
wählte die Kommission den gleichen Maßstab BIP/Bevölkerung
im Verhältnis zu BIP pro Kopf, den sie bereits zur Bewertung
des regionalen Entwicklungsstandes eingesetzt hat. Dieses
Kriterium erweist sich als ziemlich weit entfernt von den
beiden Definitionen für Wettbewerbsfähigkeit, die in dem
Bericht selbst vorgeschlagen werden, das heißt die „Fähigkeit
zur Produktion von Waren und Dienstleistungen, die auf dem
internationalen Markt konkurrenzfähig sind, während zugleich
ein hohes und dauerhaftes Einkommensniveau erzielt wird“,
und vor allem die „Fähigkeit von Unternehmen, Wirtschaftszweigen, Regionen, Staaten und supranationalen Regionen, ein relativ hohes Einkommen zu schaffen und einen
hohen Beschäftigungsstand zu erreichen, während sie dem
internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind“. Das Kriterium
BIP pro Kopf liefert aber keine Antwort auf die Frage, inwieweit
diese Fähigkeit gegeben ist. Denn Wettbewerbsfähigkeit besteht
ja in dem Vermögen, zu Weltmarktpreisen oder zu solchen,
die darunter liegen, zu produzieren, mit einem hohen Beschäftigungsstand als dessen natürlicher Folge. In dem Bericht wird
somit weniger die Wettbewerbsfähigkeit untersucht, vielmehr
liefert er eine bestimmte Formel, um die Ungleichgewichte in
der Bevölkerung zu erklären. So ist die Analyse weiterhin
interessant, erfordert aber ein paar Bemerkungen.
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6.2.
Die Formel des Berichts lautet nämlich: BIP/Bevölkerung = (BIP/Beschäftigung) x (Beschäftigung/Bevölkerung im
erwerbsf. Alter) x (Bevölkerung im erwerbsf. Alter/Gesamtbevölkerung). Der letzte Faktor (Bevölkerung im erwerbsf.
Alter/Gesamtbevölkerung) wird etwas vernachlässigt, weil er
zu den Schwankungen des Endergebnisses wenig beiträgt
und sich durch die verfolgte politische Strategie nur wenig
beeinflussen läßt. Es wurde aber bereits angedeutet, daß er im
Laufe der Zeit schrumpft.
6.3.
Die beiden anderen Faktoren zur Bewertung der Erwerbsfähigkeit, auf die sich die Autoren des Berichts stützen,
lauten mithin: BIP/Beschäftigung, d. h. die Produktivität, und
(Beschäftigung/Bevölkerung im erwerbsf. Alter), d. h. die
Beschäftigungsquote. Im dritten Teil des Berichts scheint man
jedoch eine dieser Formel widersprechende Auffassung zu
vertreten, denn dort wird die Beschäftigung nicht als exogener,
sondern als produktivitätsabhängiger Faktor betrachtet. Dort
heißt es nämlich, wenn die Wettbewerbsfähigkeit von der
Produktivität abhänge, sei eine Steigerung der letzteren wesentliche Voraussetzung für mehr Beschäftigung. Tatsächlich ist
die Produktivität der Arbeit zwar einerseits durchaus ein
Stimulus der Wettbewerbsfähigkeit, der dazu führt, daß mehr
produziert wird und so auch mehr Arbeitsplätze entstehen;
andererseits werden wegen der Produktivitätsfortschritte weniger Arbeitnehmer für die gleiche Produktion benötigt.
6.4.
Was die Faktoren Produktivität und Beschäftigungsquote angeht, so scheint sich nur ersterer auf ein befriedigendes
Niveau steigern zu lassen, was ermutigend ist; hingegen bleibt
die Vollbeschäftigung, die Ziel einer jeden Gesellschaft ist,
schwer erreichbar. Zu den Faktoren, die in dem Bericht als
Erklärungen für einen hohen Beschäftigungsstand untersucht
werden, zählen die Struktur der Wirtschaftstätigkeit, das
Ausmaß an Innovationen, der Ausbildungsstand der Arbeitskräfte und ihre Möglichkeiten, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Während sich die Wirtschaftsstrukturen
nur langsam verändern lassen, kann die Europäische Union
das Innovationsniveau rascher anheben, und zwar durch
geeignete Maßnahmen wie eine verbesserte Patentregelung
und andere Schritte, welche die Umsetzung von Innovationen
in neue Produkte und Dienstleistungen und deren Vermarktung begünstigen.
6.5.
In dem Bericht wird auf die vor allem im Verhältnis
zur Lage in den Vereinigten Staaten unzureichende Verbreitung
von Innovationen in Europa hingewiesen. Auch der Ausschuß
hält es für geboten, die Bedingungen für die Forschung,
Innovationstätigkeit und die technologische Entwicklung als
für alle Regionen relevante Wachstumsfaktoren zu verbessern.
6.6.
Der Bericht zeigt klar, daß die mittelständischen Unternehmen zwar eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum
geht, neue Arbeitsplätze zu schaffen, sich ihr entsprechender
Beitrag aber, unter anderem infolge der statistischen Unklarheiten in bezug auf die Entscheidungszentren und die Produktionseinheiten, kaum exakt messen läßt. Insgesamt ist Europa
beim Risikokapital und den finanziellen Beihilfen für mittelständische Unternehmen, die Produkte der Spitzentechnologie
herstellen, weiterhin im Rückstand.
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6.7.
Ausländische Direktinvestitionen beschreibt der Bericht sachlich und neutral; zu ihnen ist jedoch zu bemerken,
daß sie eine wichtige Rolle bei der Entwicklung aller Regionen
spielen können, indem sie zur Erhöhung der Produktionskapazitäten und zur Steigerung der Produktivität beitragen. Durch
stabile und positive Beschäftigungsverhältnisse und die Vermittlung guter innerbetrieblicher Ausbildung können die ausländischen Direktinvestitionen ebenfalls zur Verbesserung der
sozialen Verhältnisse beitragen. Allerdings müssen die Schäden
für die europäische Unternehmens- und Beschäftigungskultur,
die sie verursachen können, korrigiert werden, sofern solche
Verzerrungen auftreten.
6.8.
Geeignete Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen sind eine unabdingbare Voraussetzung für die Entstehung
einer den gesamten Kontinent umfassenden Europäischen
Union. Allerdings müßte man sich darüber einigen, welche
Gebiete man vorrangig erschließen und auf welche Verkehrsmittel man vor allem setzen will. Die zwischenmenschlichen
Beziehungen, der Austausch von Gütern und Dienstleistungen
ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der
europäischen Zivilisation. Wer sie erleichtert, trägt ganz
konkret zum europäischen Aufbauwerk bei.
6.9.
Was den geographischen Aspekt anbelangt, muß die
Union in ihrem gesamten Gebiet vor allem moderne Verkehrsund Kommunikationswege aufbauen, die zwischen West und
Ost entscheidende Bedeutung erhalten, wenn es darum geht,
den angestrebten Zusammenhalt zwischen der Union und den
Kandidatenländern Mittel- und Osteuropas klar zum Ausdruck
zu bringen. Die Union muß auch den Bau der fehlenden
Teilstücke in der Nord-Süd-Achse im Westen des Kontinents
unterstützen und dabei den Regionen in äußerster Randlage,
vor allem den Inseln, Rechnung tragen, die angemessene
Verkehrswege und Kommunikationsmittel benötigen.
6.10. Was die Wahl der Verkehrsmittel angeht, muß die
Europäische Union auf der Grundlage der modernen Technologien einen revolutionären Umbau des Verkehrs- und Kommunikationswesens in der Größenordnung der entsprechenden
Revolution im 19. Jahrhundert vornehmen, wobei sie sich
zunächst weniger um genaue Projekte als um eine Strategie für
ganz Europa kümmern und anschließend jedes einzelne Projekt
in dem Maße, wie es in diese Gesamtstrategie hineinpaßt,
unterstützen sollte. In diesem Szenario haben Straße, Eisenbahn, See- und insbesondere Küstenschiffahrt, Binnenschiffahrt und Flugverkehr je ihren Part zu spielen, und zwar von
nun an im Rahmen eines intermodalen und umweltverträglichen Gesamtkonzepts. Bei diesen Überlegungen darf allerdings
der Umstand, daß Verkehr und Kommunikation zur Lebensqualität, ja zum Kern jeder Zivilisation gehören, nicht zu kurz
kommen. Es liegt auf der Hand, daß heute mehr als in
der Vergangenheit zwischen Personen- und Güterverkehr zu
unterscheiden ist und deren Trennung gefördert werden sollte.
Das ist eine große Herausforderung für die Union. Der
Ausschuß der Regionen wird seinen Beitrag dazu leisten.
6.11. In puncto Energie, einem der sensibelsten Themen
der Gegenwart, beschränkt sich der Bericht weitgehend auf
eine Beschreibung der Verhältnisse. Von den erneuerbaren
Energieträgern abgesehen geht er auf die Energiequellen nicht
ein. So fehlt das brisante Problem Atomenergie. Eine interessante Frage ist diejenige der Energieintensität (des für die
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Erzeugung einer BIP-Einheit nötigen Energieaufwands), die in
den Regionen mit dem größten Entwicklungsrückstand die
höchsten Werte erreicht. Das bedeutet, daß die Maßnahmen,
die für den Ausbau der Energieinfrastrukturen und die Verminderung der Abhängigkeit von bestimmten Energiequellen
vorgeschlagen wurden, durch Energiesparmaßnahmen flankiert werden müssen. Denn die am wenigsten entwickelten
Regionen verbrauchen zwar am wenigsten Energie pro Einwohner und haben damit einen geringeren Anteil an der
Umweltverschmutzung, aber sie verwenden mehr fossile Energieträger. In dem Bericht wird ihnen nahegelegt, sich auf
erneuerbare Energieträger zu stützen. Realistisch ist diese
Empfehlung allerdings nur im Falle der sonnenreichen Regionen Südeuropas oder sehr windreicher Gegenden; wobei in
allen Fällen viel freier, nicht landwirtschaftlich genutzter Raum
zur Verfügung stehen muß, denn Solar- und Windenergieanlagen brauchen, zumal wenn große Energiemengen erzeugt
werden sollen, viel Platz.
6.12. Zum Fernmeldewesen, der Anschlußrate (Zahl der
Anschlüsse pro Einwohner) und der Qualität der Dienstleistungen (Digitalisierungsrate) enthält der Bericht interessante Hinweise. Die neue Erscheinung des tragbaren Telephons, über
das GSM-Mobilfunksystem oder via Satellit, läßt er allerdings
unerwähnt, obwohl diese Technik eine Chance für Zonen mit
Entwicklungsrückstand darstellt. Da sich dort oft nur wenige
spezialisierte Unternehmen ansiedeln, werden diese Regionen
wegen der ungenügenden Ausstattung mit neuen Kommunikationstechnologien, dem Tor zur modernen Welt, auch vom
Markt und vom freien Unternehmertum vernachlässigt.
6.13. Das Wasser stellt eine der großen Herausforderungen
für Europa in der Zukunft dar, da die Lage der Wasserressourcen bekanntlich weitgehend von den geographischen Verhältnissen bestimmt wird. Nach den im Bericht enthaltenen
länderspezifischen Angaben zu den Wasserreserven pro Einwohner sind die am höchsten entwickelten Länder diesbezüglich am schlechtesten gestellt und müssen die größten Beträge
aufwenden, um diesem Problem beizukommen. Zu Recht
heißt es in dem Bericht, daß die Aufbereitung des Hausmülls
trotz der damit zwangsläufig verbundenen hohen Kosten
sicherlich das für die Umwelt beste Verfahren der Abfallbewirtschaftung darstellt.
6.14. Beim Humankapital, einem Bereich, bei dem Entwicklungen nur langsam vor sich gehen, stellt der Bericht Ungleichgewichte zwischen den verschiedenen Ländern fest. Zum
Zusammenhang von Humankapital und wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit macht er kaum Aussagen, obwohl doch
bekannt ist, daß dieser Faktor eine Leistungssteigerung bewirken kann; diese können dann allerdings nach Ansicht der
Forscher, die der Theorie des „endogenen Wachstums“ anhängen, dem Konvergenzprozeß zuwiderlaufen.
6.15. In bezug auf die Institutionen und das Sozialkapital
sind die Autoren des Berichts optimistisch, wenn sie erklären,
daß „die europäische Integration eine treibende Kraft dabei ist,
da sie die Regionen mit institutionellen Modellen aus der
ganzen Europäischen Union konfrontiert und sie dem Wettbewerb aussetzt“. Tatsächlich hängen die Regionen, was das
staatliche institutionelle Gefüge angeht, von den nationalen
Instanzen ab und verfügen oft nur über einen recht beschränkten Spielraum. Was das Verwaltungsgefüge der Firmen angeht,
so gilt hier, daß nur sehr wenige Entscheidungen vor Ort

C 226/35

getroffen werden können, es sei denn, es handelte sich um
mittelständische Unternehmen, deren Zentrale sich in der
Region befindet. Es ist nicht erwiesen, daß die Dezentralisierung stets die wirksamste Lösung darstellt. Erforderlich sind
dafür auf jeden Fall Wettbewerbsbedingungen (Transparenz,
ein uneingeschränkter Informationsfluß, eine breite Streuung
der Wirtschaftsteilnehmer), die es nicht überall gibt. Da das
„Ergebnismanagement“ kein brandneues Konzept ist und sich,
wie es im Bericht heißt, von der zentralen Planwirtschaft kaum
unterscheidet, ist es nicht durchgehend wirkungsvoll. Allzu
optimistisch scheint der Bericht auch dann zu sein, wenn er
ein partnerschaftliches Vorgehen von Privatwirtschaft und
staatlichen Stellen als eine wirksamere Form der staatlichen
Verwaltung preist. Denn dieses Zusammenspiel hat oft unerwünschte Nebenwirkungen wie die Einmischung von Lobbies, die Tendenz zur Korruption, den Umstand, daß die
großen Firmen und nicht die mittelständischen Unternehmen
am einflußreichsten sind — mit der ganzen monopolistischen
Schieflage, die sich daraus ergibt —, von dem Druck, den das
Banken- und Finanzwesen ausübt, ganz zu schweigen. Wie es
heißt, droht ein horizontales Leitungsnetz schwer handhabbar
zu werden — oft stellt man fest, daß diese Art Einrichtung dazu
neigt, den Kompromiß, d. h. die Verstetigung der bestehenden
Verhältnisse zu bevorzugen.
6.16. Anerkennung verdient schließlich die Qualität des
gesamten zweiten Teils des Periodischen Berichts. In diesem
Teil werden im Hinblick auf ein echtes Konzept für die
ausgewogene Entwicklung des europäischen Raums äußerst
interessante Perspektiven eröffnet. Für das Kapitel „Erklärungsfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit, gemeinsame Merkmale
erfolgreicher Regionen“ sind in den nächsten Monaten zweifellos zusätzliche Untersuchungen erforderlich. Dennoch sind die
Überlegungen zu den vier Faktoren mit dem stärksten Einfluß
auf das BIP-Wachstum überzeugend:
a) Die Wirtschaftsstruktur ist ein wichtiger Indikator, der
ganz besonderer politischer Bemühungen hinsichtlich der
Verteilung des europäischen Produktionsgefüges und der
Maßnahmen für ein besseres Gleichgewicht bedarf.
b) Das Ausmaß der innovativen Tätigkeiten ist ebenfalls
überzeugend. Auch hier besteht aus politischer Sicht die
Notwendigkeit einer stärkeren Verknüpfung von Forschungs- und Entwicklungspolitik und wirtschaftlichem,
sozialem und räumlichem Zusammenhalt. Dies wird im
übrigen im Kapitel zur FTE besonders betont.
c) Der Ausschuß der Regionen kann die Einbeziehung des
Indikators der Erreichbarkeit nur begrüßen. Seine starke
Korrelation mit dem BIP ist kaum überraschend, verdiente
jedoch eine Bestätigung. Es bleibt zu hoffen, daß die für
die nahe Zukunft angekündigten weiteren Untersuchungen
eine rasche Einbeziehung dieses für die Durchführung der
Regionalpolitiken sowie der transeuropäischen Verkehrsnetze (Änderungen der TEN-V) entscheidenden Faktors
und der gesamten Verkehrspolitik ermöglichen werden.
d) Die Qualifikationen schließlich sind ein weiterer, zweifellos
stichhaltiger Bereich, in dem eine stärkere Verknüpfung
der politischen Maßnahmen im Rahmen des EFRE und des
ESF notwendig wäre. Die Europäische Kommission hat dies
bereits häufig empfohlen, ohne jedoch eine ausreichende
Berücksichtigung im EPPD/GFK zu erreichen. Hier besteht
sicherlich Innovationsbedarf.
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Zum Abschluß dieses Punktes sollten die Ergebnisse der Karte
Nr. 29 des Berichts gewürdigt werden, aus der das tatsächliche
Verhältnis zwischen den Zentren und Randgebieten in der
Europäischen Union auf bemerkenswerte Weise deutlich wird.
Es gibt kaum einen überzeugenderen Beweis dafür, daß ein
derartiger Indikator in die Strukturpolitiken einfließen sollte.
Die Entwicklung dieser vier Schlüsselvariablen im Zusammenhang mit dem BIP würde außerdem eine gute Ausgangsbasis
für die Bewertung der Entwicklung des Verhältnisses zwischen
den Zentren und Randgebieten in Europa bilden.

7. Die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik
7.1.
In dieser Stellungnahme können nicht die besonderen
Verhältnisse in allen Regionen der Europäischen Union abgehandelt werden, wenn der Ausschuß nicht die Bemerkungen,
Wünsche und Forderungen jeder einzelnen Region berücksichtigen wollte. Das aber gehört nicht zu seinen Aufgaben, denn
er soll eine kohärente Stellungnahme abgeben.
7.2.
In ihrem Bericht verhehlt die Kommission nicht, daß
die Kohäsionspolitik trotz der in den letzten Jahren erzielten
Fortschritte eine noch sehr unzureichende Wirkung entfaltet.
Weiterhin bestehen zuweilen beträchtliche Unterschiede zwischen den Regionen eines einzigen Landes und zwischen den
Regionen insgesamt. Dazu ist zu bemerken, daß das Ziel sehr
ehrgeizig ist und in der Geschichte des Kontinents noch nie
angestrebt wurde — nach Ablauf einer so kurzen Zeit lassen
sich die Ergebnisse daher nicht ernsthaft bewerten. Die Strukturfonds scheinen einen positiven Beitrag dazu geleistet zu
haben, die Ungleichheiten innerhalb der Europäischen Union
abzubauen; davon profitierten namentlich Griechenland, Irland, Portugal und Spanien, wenn man diese Länder jeweils als
Ganzes betrachtet. In dem Bericht wird zu Recht darauf
hingewiesen, daß das Urteil über die Wirksamkeit der Strukturfonds wegen anderer Faktoren, die sich nur schwer in die
Überlegungen einbeziehen lassen, ziemlich willkürlich ausfallen muß.
7.3.
In den Ziel-1- und Ziel-6-Regionen ist die Arbeitslosigkeit trotz der Anstrengungen, die zur Lösung dieses Problems
unternommen wurden, im allgemeinen auf ihrem hohen
Niveau stehengeblieben, während sich der Wert des BIP pro
Einwohner dem Durchschnitt nähert. Die Autoren des Berichts
verweisen im wesentlichen auf die geringe Erwerbsquote, die
mit der Arbeitslosigkeit zusammenhängt, und beschränken
sich im Grunde auf die Feststellung, ohne sich mit den
wirklichen Ursachen des Phänomens auseinanderzusetzen.
Wie der Bericht nahelegt, muß man die Wirksamkeit der
Finanzhilfen objektiv bewerten, um jeder Region mit Entwicklungsrückstand die gleichen Erfolgschancen zu geben.
7.4.
In den Ziel-2-Gebieten scheint sich die Lage insgesamt
verbessert zu haben; sie bleibt aber oft unsicher (es besteht die
Gefahr, daß Produktionseinheiten verschwinden oder verlagert
werden). In den Ziel-5b-Regionen verhinderte im allgemeinen
das Wachstum der Erwerbsbevölkerung, daß die Arbeitslosigkeit zurückging, wenn mehr Arbeitsplätze entstanden.
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7.5.
Die angeführten Wirkungsstudien zeigen, daß sich die
Strukturfonds günstig auf die Entwicklung der geförderten
Regionen ausgewirkt haben und die regionalen Ungleichgewichte verringert werden konnten. Der Ausschuß begrüßt
diese Wirkung.
7.6.
Ein wichtiger Aspekt der Konvergenz betrifft jedoch
den Konflikt zwischen einerseits
— den Bemühungen um ein möglichst großes globales
Wachstum und
— dem Ziel eines ausgewogenen Wachstums oder einer
gleichmäßigen Entwicklung der Regionen andererseits.
Wer Gerechtigkeit als Ziel verfolgt, wird der am meisten
benachteiligten Region so viel wie möglich geben und sich
gleichzeitig um Effizienz, d. h. um größtmögliche globale
Fortschritte bemühen. Allerdings ist Gleichheit nicht immer
gleich Effizienz, und wer eine gleichmäßige Entwicklung der
Regionen anstrebt, wird nicht immer auch die größten globalen
Entwicklungsfortschritte erzielen. Damit soll nicht gesagt
werden, daß der Ausgleich zwischen den Regionen kein
erstrebenswertes Ziel wäre, sondern lediglich, daß man sich
des Umstands bewußt sein muß, daß der Ausgleich Folgen für
die Effizienz des Ganzen hat.
7.7.
Ein wünschenswerter Indikator wären daher Zahlen,
mit denen sich bewerten ließe, welche Abstriche aufgrund des
Wirkens der Strukturfonds beim Gesamtwachstum gemacht
werden müssen. Damit sollen diese Fonds nicht in Frage
gestellt werden, aber es ist ja verständlich, daß eine solche
Bewertung vorliegen sollte, wenn mit Fondsmitteln eine ausgeglichenere Entwicklung angestrebt wird.
7.8.
Aufschlußreich wären auch Zahlen zum Multiplikatoreffekt der eingesetzten Beträge (d. h. zum Verhältnis zwischen
dem Zuwachs des BIP der Region, der den Strukturfonds
anzurechnen ist, und dem Gesamtwert der in dieser Region
eingesetzten Strukturfondsmittel). Ein solcher Indikator wäre
— auch wenn der Wert nur grob geschätzt würde — ein
wichtiges Kriterium für die Ausrichtung der Strukturfonds, das
über die im Bericht enthaltenen Daten zum Wachstum des BIP
und dem Abbau der Arbeitslosigkeit hinausginge.
7.9.
Eine gleichmäßige Entwicklung der Regionen ist
schwerer zu erreichen als gleiche Wachstumsraten, denn
erstere beinhaltet das Ziel der Konvergenz, das heißt die
Regionen mit Entwicklungsrückstand müssen schneller wachsen als die entwickelten Regionen.

8. Die Erweiterung
8.1.
Die Kandidatur der beitrittswilligen Länder Ost- und
Mitteleuropas sowie Zyperns sei, so die Quintessenz des
Berichts zu diesem Thema, durch die von ihnen gewählten
politischen Spielregeln, ihre Entwicklung hin zur Marktwirtschaft und den von ihnen in den letzten zehn Jahren zurückgelegten Weg legitimiert.
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8.2.
Es ist nicht Sache des Ausschusses der Regionen,
darüber zu urteilen. Er möchte aber folgende Bemerkungen
dazu machen:
— Außer den im Bericht behandelten Ländern gibt es noch
andere Länder, die beitreten könnten;
— man kann nicht von einer Fülle politischer, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und ideologischer Aspekte absehen, die die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft dieser
Länder prägen, nur weil sie nicht vornehmlich im regionalen Inlandsprodukt, sondern in schwer definierbaren nationalen Zielen zum Ausdruck kommen;
— die Europäische Union muß die Hoffnungen, die sie weckt,
beherrschen lernen, um für deren künftige Erfüllung sorgen
zu können, d. h. sie muß die vielfältigen innen- und
außenpolitischen Folgen, die diese Beitritte zwangsläufig
für die Union mit sich bringen, abschätzen und auch die
tatsächliche Fähigkeit der Union und der Beitrittsländer
ermitteln, eine Union der gelebten Solidarität zu bilden;
— die Haltung der Union gegenüber diesen Ländern muß sich
entwickeln und stets verantwortungsvoll bleiben, wobei
nie aus dem Blick geraten darf, daß die europäische
Einigung hauptsächlich auf politische und ethische Ziele,
ein System freier und solidarischer Gesellschaften, ausgerichtet ist: Europa muß zuallererst das Ideal einer Schicksalsgemeinschaft verkörpern und wird auf die Dauer nur
dann Erfolg haben, wenn dieses Ziel ernsthaft verfolgt
wird.
— wir hegen keinerlei Vorbehalte gegenüber der Erweiterung,
die jedoch unter allen Umständen erfolgreich durchgeführt
werden muß, obgleich mit beträchtlichen Problemen in
der Europäischen Union und in den Kandidatenländern zu
rechnen ist: In der Vorbereitungsphase würde sich eine
stärkere Einbindung des Ausschusses der Regionen günstig
auswirken, denn er ist als Vertretungsorgan der Gebietskörperschaften imstande, die für diesen Erfolg notwendigen
grundlegenden Kooperationsbeziehungen vor Ort zu
schaffen und zu vertiefen. Insbesondere darf durch die
Kandidatur eines Landes bezüglich der Angleichung seiner
Wirtschaft und Lebensweise kein zu starker Druck auf
seine Bevölkerung entstehen, da es sonst zu einer Protestbewegung kommen könnte.
8.3.
Laut Bericht ist das Gefälle zwischen den Regionen
der Europäischen Union und den hier zu untersuchenden
Regionen bis auf wenige Ausnahmen noch sehr groß. Nun
hängt der Unionsbeitritt nicht ausschließlich von der Erfüllung
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wirtschaftlicher Kriterien ab, erst recht nicht davon, wie
gleichmäßig sich die Regionen dieser Länder entwickeln.
Da die Beitrittsländer aber noch einen beträchtlichen Weg
zurückzulegen haben, um Anschluß an den Entwicklungsstand
der Union zu finden, rücken in der Frage des Unionsbeitritts
die regionalen Aspekte im Verhältnis zu den nationalen in den
Hintergrund, auch wenn eine harmonische Entwicklung dieser
Länder zweifellos wünschenswert ist.
8.4.
Hier steht man wieder im unvermeidlichen Zielkonflikt
zwischen Wachstum und gleichmäßiger Entwicklung der Regionen: sollen sich diese Länder so schnell wie möglich
entwickeln, um den für den Unionsbeitritt erforderlichen
Entwicklungsstand zu erreichen? Oder sollen sie ein regional
ausgewogenes, aber notwendigerweise langsameres Wachstum
anstreben (wohl wissend, daß, wie es im Bericht heißt, der
Schock des Übergangs von der vergangenen Epoche, der
Absturz des Inlandsprodukts und des BIP pro Einwohner, noch
keineswegs ganz aufgefangen ist)?
8.5.
In dem Bericht wird darauf hingewiesen, daß die
MOEL von direkten Auslandsinvestitionen in großem Umfang
profitieren, das Gros dieser Mittel aber nur in einige wenige
Länder fließt und aus einigen Mitgliedsländern kommt. Dieser
Aspekt ist heikel und wird es auch bleiben, denn die gesamte
europäische Geschichte der letzten Jahrhunderte lehrt, hier
vorsichtig zu sein.
8.6.
Die Autoren des Berichts tun so, als hätten die besagten
Länder die entscheidenden Schritte auf dem Wege zu einer
dem Muster der Europäischen Union entsprechenden Gesellschaftsform bereits hinter sich, obwohl der größte Teil dieser
Entwicklung noch vor ihnen liegt. Hier fühlt sich der Ausschuß
in besonderem Maße angesprochen, denn das von ihm erstrebte, auf einem System sozialer Werte beruhende Europa läßt
sich nur über die Dezentralisierung und ein solidarisches
Gleichgewicht errichten.
8.7.
Der Ausschuß wünscht sich, daß die besagten Länder
regionale politische und administrative Strukturen schaffen,
um im gleichen institutionellen Rahmen über die gleichen
Fragen entscheiden zu können. Er bietet sich als Partner für die
Verwirklichung regionaler Strategien in diesen Ländern an.
8.8.
Der Fall Zyperns fällt offensichtlich aus der Reihe.
Denn hinsichtlich der wirtschaftlichen Kriterien ist das Land
reif für den Beitritt: anscheinend liegt das BIP bei 75 % des
Unionsdurchschnitts, ist die Arbeitslosigkeit gering und die
Beschäftigungsquote hoch. Allerdings ist die Produktivität
nicht groß, und diesem Aspekt müßte man sich vorrangig
widmen.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Eine europäische Strategie für das
integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM): Allgemeine Prinzipien und politische Optionen“
(2000/C 226/11)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf das Reflexionspapier „Eine europäische Strategie für das integrierte Küstenzonenmanagement
(IKZM): Allgemeine Prinzipien und politische Optionen“ und das dazugehörige Dokument „Schlußfolgerungen aus dem Demonstrationsprogramm der Europäischen Kommission zum integrierten Küstenzonenmanagement (IKZM)“,
aufgrund seines Präsidiumsbeschlusses vom 15. September 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 EGV
die Fachkommission 4 „Raumordnung, Städtefragen, Energie, Umwelt“ mit der Erarbeitung einer
Stellungnahme zu diesem Thema zu beauftragen,
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission über
das integrierte Management von Küstengebieten“ (CdR 114/96) (1),
gestützt auf den von der Fachkommission 4 (Berichterstatterin: Frau McNamara (IRL, AE)) am 2. Dezember
1999 angenommenen Entwurf einer Stellungnahme (CdR 359/99 rev. 1);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) folgende
Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Eine Küstenzone ist ein Land- und Seegebiet, dessen
Größe durch die damit verbundenen Bewirtschaftungserfordernisse bestimmt wird. Küstenzonen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausdehnung, ihrer geomorphologischen und hydrologischen Eigenschaften, der dort herrschenden Artenvielfalt,
hinsichtlich der Bodennutzung wie auch hinsichtlich ihrer
verwaltungsmäßigen, kulturellen sowie ihrer wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen und Systeme erheblich voneinander.
Zur Dynamik und physischen Unterschiedlichkeit der Küstenzonen kommt als weiterer komplizierender Faktor die Tatsache
hinzu, daß sich ihre Grenzen selten mit denen bestehender
Verwaltungsbezirke decken.
1.2.
Die große geographische Ausdehnung der Küstenzone
und die großen darin liegenden Ressourcen bedingen einen
gewaltigen Entwicklungsdruck und eine Reihe von miteinander
konkurrierenden Nutzungsarten, die häufig nicht miteinander
vereinbar sind. Mit dem integrierten Küstenzonenmanagement
(IKZM) wird deshalb versucht, die Ressourcen so zu bewirtschaften und ihre Verwendung so zu gestalten, daß eine
maximale Vielfalt konkurrierender Nutzungsarten möglich ist
und gleichzeitig nicht wiedergutzumachende Schädigungen
der die Küstenzonen kennzeichnenden natürlichen Ökosysteme und natürlichen Vorgänge abgewendet werden.
1.3.
Das IKZM ist ein fortlaufender Prozeß mit dem Ziel,
durch effizienteres, ganzheitliches Management
— eine nachhaltige Nutzung und Erschließung der Ressourcen
der Küstengebiete zu erreichen und zu wahren, um die
Lebensqualität der von diesen Ressourcen abhängigen
Bevölkerungsgruppen zu verbessern sowie
(1) ABl. C 182 vom 24.6.1996, S. 12.

— die biologische Vielfalt und Produktivität der Küstenökosysteme zu erhalten und die Umweltqualität der Küstengebiete zu verbessern.
1.4.
Das IKZM stellt einen Prozeß der Koordinierung und
Zusammenarbeit zwischen all denjenigen dar, die auf allen
Ebenen der Gebietskörperschaften sowie auf nationaler Ebene
für die Bewirtschaftung der Ressourcen der Küstenzonen
verantwortlich sind oder diese nutzen. Damit es erfolgreich
sein kann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Hierzu gehören die Kenntnisnahme seines interregionalen
Charakters, die Anerkennung seiner Nützlichkeit, ein Programm mit einschlägigen Aktionen und Maßnahmen, entsprechende Rahmenbedingungen für seine Durchführung, eine
umfassende Datenbank, die erforderlichen Sachkenntnisse und
angemessene Finanzmittel.

2. Wesentlicher Inhalt des Dokuments
2.1.
Mit dem von der Europäischen Kommission erstellten
Dokument werden die beiden folgenden ausdrücklichen Ziele
angestrebt:
— Zusammenfassung und Verbreitung der wichtigsten politischen Schlußfolgerungen aus ihrem Demonstrationsprogramm zum IKZM
— Anregung der Debatte und Erzielung eines Konsenses
über eine europäische IKZM-Strategie, um den derzeit
europaweit zu beobachtenden Trend der Küstenzonen zu
einer nicht nachhaltigen Entwicklung wieder umzukehren.
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2.2.
Das Demonstrationsprogramm hat eine europaweite
Überprüfung der in Küstenzonen praktizierten Politik ermöglicht und aufgezeigt, daß ein gutes Management vielerlei
Gestalt annehmen kann. In dem Dokument werden sieben
allgemeine Prinzipien genannt, die bei allen künftigen IKZMInitiativen beherzigt werden sollten. Eine europäische IKZMStrategie stellt demnach eine Methode dar, die auf diesen sieben
Prinzipien beruht und deren Anwendung eine nachhaltige
Entwicklung der Küstenzonen fördert. Ferner werden in dem
Dokument die verschiedenen politischen Optionen für eine
europäische IKZM-Strategie erörtert, wobei auch die Rolle der
EU, die intersektorielle Koordinierung und ein rechtliches
Rahmenwerk zur Sprache kommen.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt das Reflexionspapier als Möglichkeit, zur Entwicklung einer europäischen
Strategie für das integrierte Küstenzonenmanagement beizutragen.
3.2.
Das Demonstrationsprogramm hat klargemacht, daß
sich die Probleme der Küstengebiete in Europa zwar überall
ähneln, die Lösungen im allgemeinen aber auf das jeweilige
Gebiet zugeschnitten sind. Der Ausschuß weist deshalb darauf
hin, daß die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
beim IKZM eine wichtige Funktion erfüllen, da sie für die
Durchführung der IKZM-Maßnahmen am besten gerüstet sind.
3.3.
Der Ausschuß spricht sich für die systematische Berücksichtigung der Schlußfolgerungen aus dem Demonstrationsprogramm aus. Seines Erachtens ist die derzeitige Entwicklung einer europäischen IKZM-Strategie für die Förderung
eines guten Managements der Küstenzonen insbesondere angesichts ihres interregionalen Charakters von grundlegender
Bedeutung. Außerdem hält es der Ausschuß für wichtig, daß
die europäische IKZM-Strategie mit einem kohärenten Katalog
von Prinzipien, Maßnahmen und Initiativen sowie mit einem
Förderprogramm ausgestattet wird, das den lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften bei der praktischen Umsetzung des IKZM behilflich ist.

4. Die Bedeutung einer lokalen und regionalen Dimension
4.1.
Nach Ansicht des Ausschusses ist in der nächsten
Phase der Entwicklung einer europäischen IKZM-Strategie
ein Rahmenwerk zu schaffen, innerhalb dessen das IKZM
erfolgreich durchgeführt werden kann. Wie die Demonstrationsvorhaben gezeigt haben, gibt es mehrere unterschiedliche
Rahmenregelungen, die für die jeweiligen Gebiete geeignet und
dort anwendbar sind. Jede Regelung muß auf die Bedürfnisse
der betreffenden Küstenzone zugeschnitten werden, denn
eine in einem Mitgliedstaat oder einer bestimmten Region
erfolgreiche Strategie kann für ein anderes Land oder eine
andere Region ungeeignet sein.
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4.2.
Wie die Erfahrung gezeigt hat, muß die Managementebene der Größe der jeweiligen Küstenzone entsprechen. Der
Ausschuß betont deshalb, daß zu einem allgemeinen IKZMRahmenwerk die Aufstellung einer Reihe von Leitprinzipien
auf transnationaler Ebene, die Entwicklung einer Politik auf
interregionaler Ebene sowie eine stärkere Konzentration auf
die Konzeption und Umsetzung politischer Maßnahmen (einschließlich dataillierter „Pläne“ oder Strategien) auf regionaler
und lokaler Ebene gehören.
4.3.
Der Ausschuß weist darauf hin, daß die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften am besten in der Lage sind,
das IKZM anzuwenden, da sie die Probleme der Küstenzonen
aus unmittelbarer Anschauung kennen und Erfahrung im
Umgang mit Problemen und Maßnahmen haben, die einen
sektorenübergreifenden Ansatz verlangen. Die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften sind in idealer Weise dazu
geeignet, für IKZM-Probleme zu sensibilisieren, und ihre
Schlüsselrolle auf dem Gebiet der Raumordnung dürfte sich
bei der Erstellung von IKZM-Plänen als unschätzbarer Vorteil
erweisen.
4.4.
Des weiteren weist der AdR darauf hin, daß die lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften lokalen Erfordernissen
gerecht werden können, indem sie für die in der Regel
gebietsspezifischen Probleme maßgeschneiderte Lösungen bieten. Aufgrund des unterschiedlichen Charakters der Küstengebiete dürften Pauschalmaßnahmen ineffizient sein. Die lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften sind am besten in der
Lage, lokale IKZM-Maßnahmen anzubieten.
4.5.
Der AdR tritt für die Schaffung europäischer Kooperationsnetze zwischen den für die Küstenzonen verantwortlichen
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ein. Bedenkenswert wäre in diesem Zusammenhang ein dem Netz zukunftsbeständiger Städte ähnliches Netz, das die Erörterung gemeinsamer Probleme und die Verbreitung von Lösungsmöglichkeiten gestatten würde.

5. Der Nutzen einer Gemeinschaftsdimension
5.1.
Der Ausschuß der Regionen hebt hervor, daß es
sinnvoll ist, dem IKZM-Prozeß eine Gemeinschaftsdimension
zu verleihen, da sich hierdurch gewisse Vorteile bei der
Festlegung kohärenter IKZM-Maßnahmen in den Mitgliedstaaten und ihren Regionen ergeben. Der Erfolg einer europäischen
IKZM-Strategie setzt jedoch die Lösung einiger Probleme
voraus.
5.2.
Nach Auffassung des Ausschusses wird die Aufgabe
der EU darin bestehen, auf der Makroebene Orientierungshilfen
zu geben. Für das integrierte Küstenzonenmanagement gibt es
nicht nur einen einzigen Weg, weshalb die Managementebene
der Größe des jeweiligen Küstengebiets entsprechen muß.
Auf europäischer Ebene sind allgemeinpolitische Maßnahmen
gefragt, während konkrete Pläne für das Küstenzonenmanagement ausschließlich auf regionaler und lokaler Ebene erforderlich sind.
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5.3.
Die EU sollte nach Ansicht des Ausschusses eine
proaktive Rolle spielen und die europaweite Entwicklung von
Managementverfahren für die Küstenzonen einschließlich der
Möglichkeit der Aufstellung allgemeiner politischer Prinzipien
dafür fördern. Mit dem Tätigwerden auf EU-Ebene sollen die
Regional- und Kommunalverwaltungen bei der Anwendung
des IKZM unterstützt werden. Hierzu empfiehlt der AdR, ein
Förderprogramm ähnlich dem Interreg IIC ins Auge zu fassen,
um die Bildung von Kooperationsregionen und Kooperationsnetzen in Küstenzonen der Nord- und Ostsee, des Atlantischen
Bogens und des Mittelmeerraums zu erleichtern.
5.4.
Der Ausschuß ist davon überzeugt, daß die EU bei
der Entwicklung und Fortführung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander wie auch
mit Drittländern auf dem Gebiet des IKZM eine wichtige Rolle
zu spielen hat. Ein richtiges Küstenzonenmanagement verlangt
transnationale Übereinkommen und Kooperationsnetze. Der
AdR glaubt, daß er am besten in der Lage ist, zum Zustandekommen solcher Übereinkommen beizutragen.
5.5.
Der Ausschuß weist auf die Notwendigkeit hin, alle
Gemeinschaftspolitiken, von denen die Küstengebiete berührt
werden, einschließlich aller Initiativen mit einer Gemeinschaftsdimension sorgfältig zu überprüfen. Hierzu gehören die
Raumordnungspolitik, wie sie im Europäischen Raumentwicklungskonzept (Eurek) zum Ausdruck kommt, wirtschaftliche und soziale Politiken wie die GAP, die Fischereipolitik und
Förderprogramme für Fremdenverkehrsorte an der Küste,
umweltpolitische Maßnahmen, wie z. B. Programme zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung oder Naturschutzprogramme, und alle Strukturhilfen, die die Entwicklung der
Küstenzonen beeinflussen. Der AdR regt an, alle Politiken zu
bewerten oder einer Überprüfung zu unterziehen, um so zu
verhindern, daß sie sich negativ auf die Küstenzonen auswirken
können. Außerdem plädiert er dafür, die IKZM-Prinzipien und
-Strategien nach Abschluß des Demonstrationsprogramms auf
angemessene Weise in alle EU-Politiken zu integrieren.
5.6.
Im Interesse der Kohärenz künftiger IKZM-Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene schlägt der AdR die Einsetzung
eines interdisziplinären Teams vor, das die Politik-Interessen
der zuständigen Generaldirektionen vertritt und von der
hierfür geeignetsten Generaldirektion (z. B. GD Umwelt) geleitet wird. Zu seinen Aufgabenbereichen würde die laufende
Entwicklung einer IKZM-Strategie der EU sowie die weitere
Integration und systematische Berücksichtigung der IKZMPrinzipien in andere(n) relevante(n) Politikbereiche(n) gehören.

8.8.2000

— Fortsetzung und Unterstützung von Forschungs-, Aufklärungs- und Schulungstätigkeiten auf dem Gebiet des
integrierten Küstenzonenmanagements einschließlich beispielsweise der laufenden Erarbeitung von Demonstrationsmethoden und Rahmenregelungen;
— Gewährung technischer Unterstützung, Vermittlung von
Know-how sowie Förderung interregionaler Regelungen,
der länderübergreifenden Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs;
— Aufklärung über die Vorteile und die Notwendigkeit des
integrierten Küstenzonenmanagements.

6. Notwendigkeit des Einsatzes für das integrierte
Küstenzonenmanagement
6.1.
Der AdR betont, daß die Allgemeinheit stärker für die
Bedeutung der Küstenzonen und insbesondere deren richtiges
Management sensibilisiert werden muß. Hierzu bedarf es seines
Erachtens des Einsatzes aller derzeitigen Küstenzonenmanager
für den Prozeß des integrierten Küstenzonenmanagements auf
internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Statt
einer bloßen Förderung ist eine ständige aktive Mitwirkung
vonnöten. Die Notwendigkeit des integrierten Küstenzonenmanagements muß anerkannt werden, und es sind die dafür
benötigten Mittel bereitzustellen. Nach Ansicht des AdR
müssen die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
hierfür eintreten und einen Teil der Verantwortung dafür
übernehmen.
6.2.
Der Ausschuß ist sich bewußt, daß das IKZM ein
kompliziertes Unterfangen ist, das die Mitwirkung aller Akteure und Nutzer verlangt, wozu die einzelstaatlichen Regierungen, staatliche Einrichtungen, regionale und lokale Gebietskörperschaften, nichtstaatliche Einrichtungen, einschlägige
Geschäftszweige und die Öffentlichkeit gehören. Unerläßliche
Voraussetzung für ein richtiges Küstenzonenmanagement ist
aber das Engagement aller Akteure und Nutzer des IKZM. Um
dahin zu gelangen, empfiehlt der Ausschuß, innerhalb der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und der einzelstaatlichen Verwaltungen Mechanismen zu schaffen, die die
Erzielung von Synergieeffekten sowie die Beteiligung aller
betroffenen Sektoren und Einzelpersonen ermöglichen.

7. Notwendigkeit der Definition der Küstenzone
5.7.
Der Ausschuß betont, daß die Rolle der EU beim
integrierten Küstenzonenmanagement in dessen Förderung
besteht, die auf unterschiedliche Weise denkbar ist, so unter
anderem in Form der:
— Erleichterung der Anwendung des IKZM durch Aufstellung
eines Programms zur Förderung der Bildung von Kooperationsregionen und Kooperationsnetzen;
— Hilfestellung bei der Mittelbeschaffung, insbesondere in
Form der Unterstützung der Regional- und Kommunalverwaltungen bei der Lösung küstenspezifischer Probleme;

7.1.
Der Ausschuß plädiert dafür, die Küstenzone nötigenfalls auf lokaler Ebene geographisch zu definieren, um deren
Managementbedarf zu ermitteln. Dazu ist es notwendig, alle
verfügbaren Daten über die Küstenzone, ihre geographische
Ausdehnung, ihre Verwaltung und ihre Nutzer zu sammeln
und auszuwerten. In der geographischen Definition der Küstenzone sieht der Ausschuß eine Reihe von Vorteilen, da sie
folgendes gestattet:
— Ermittlung bestehender Managementprobleme, -mängel
oder -fehler;
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— Bestandsaufnahme der Küstenzonenmanager und der für
die Küstenzone zuständigen Verwaltungsinstanzen;
— Herbeiführung einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen
vorhandenen Küstenzonenmanagern und bestehenden
Verwaltungsinstanzen;
— Schaffung einer Rahmenregelung für das integrierte
Küstenzonenmanagement einschließlich neuer, auf die
jeweiligen Küstenzonen zugeschnittener Managementstrukturen.
7.2.
Der AdR sieht zwar ein, daß die Grenzen einer
Küstenzone sowohl durch Naturgegebenheiten als auch Systeme bestimmt werden, doch muß eine derartige Grenzziehung
auch ihre Grenzen haben. Deshalb empfiehlt der Ausschuß,
bei der Bestimmung einer Küstenzone einen Kompromiß
zwischen Naturgegebenheiten und vorhandenen Managementsystemen zu schließen. So wurde beispielsweise bei der
Ausarbeitung eines Entwurfs für eine IKZM-Politik in Irland
festgestellt, daß es um das Land herum 9 Küstenzonen gab, die
sich infolge küstentypischer natürlicher Vorgänge herausgebildet hatten. Diese wurden später als Ergebnis einer Untersuchung der bestehenden Verwaltungsgrenzen und aufgrund der
Tatsache, daß es leichter war, für 13 statt für 9 Küstenzonen
strategische Pläne aufzustellen, in 13 Küstenzonen unterteilt.
Der AdR plädiert dafür, die Küstenzonen auf lokaler/regionaler
Ebene zu bestimmen, da die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am besten wissen dürften, welche Grenzziehungen sinnvoll sind.

8. Der Mittelbedarf
8.1.
Der AdR möchte nochmals betonen, daß für ein
richtig durchgeführtes integriertes Küstenzonenmanagement
angemessene Mittel benötigt werden. Diese Mittel sind insbesondere für die Entwicklung und Unterstützung von IKZMLeistungsmechanismen, die Sammlung und Zusammenstellung von Daten wie auch für Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen erforderlich.
8.2.
Der AdR stellt fest, daß Datensammlung und Datenauswertung eine wesentliche Voraussetzung für die Festlegung
einer IKZM-Regelung sind. Die Einholung von Informationen
und deren Zusammenstellung in einer aufschlußreichen, verständlichen und zugänglichen Form kann sehr kostspielig
und zeitaufwendig sein. Viele der Informationen sind bereits
vorhanden aber entweder nicht zugänglich oder unbekannt.
Der Ausschuß empfiehlt daher, zur Senkung der Kosten
zunächst festzustellen, welche Informationen verfügbar sind
und welche fehlen, und danach erst die benötigten Daten zu
sammeln. Der Forschungs- und Informationsbedarf muß im
Wege einer echten Partnerschaft zwischen Forschungsorganisationen und Küstenmanagern ermittelt werden.
8.3.
Nach Ansicht des Ausschusses wird es auch wichtig
sein, über entsprechende Mittel zu verfügen, um — insbesondere die vorhandenen Küstenzonenmanager — über das integrierte Küstenzonenmanagement informieren und dafür sensibilisieren zu können. Diese Manager dürften ja bei den
künftigen Küstenmanagementverfahren eine wichtige Rolle
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spielen. Der Ausschuß ist davon überzeugt, daß ihnen die
Vorteile und die Notwendigkeit des Küstenzonenmanagements
deutlicher vor Augen geführt werden sollten, und daß sie auch
in der Anwendung von IKZM-Praktiken geschult werden
müssen.

9. Fazit
Der Ausschuß der Regionen,
9.1.
begrüßt das Reflexionspapier und ist der Überzeugung,
daß die gegenwärtige Herausarbeitung von IKZM-Prinzipien
für die Entwicklung einer IKZM-Strategie zum Schutz der
Küstenzonen, zur Förderung ihrer nachhaltigen Entwicklung
und zur Entwicklung von Systemen zur Pflege der interregionalen Zusammenarbeit von ausschlaggebender Bedeutung ist;
9.2.
betont die Bedeutung der Rolle der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften bei der Anwendung des
IKZM, da sie Erfahrung im Umgang mit sektorenübergreifenden Problemen haben und da die Probleme der Küstenzonen
und deren Lösungen in der Regel gebietsspezifisch sind;
aufgrund der Unterschiedlichkeit der Küstenzonen dürften die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften am besten in
der Lage sein, für örtliche Probleme ortsspezifische Lösungen
anzubieten; zur Erörterung gemeinsamer Probleme und Verbreitung von Lösungsmöglichkeiten wird die Schaffung von
Kooperationsnetzen zwischen den lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften empfohlen, wobei die verschiedenen
Interessen- bzw. Nutzergruppen und die lokale Bevölkerung
ebenfalls beteiligt werden sollten;
9.3.
unterstreicht den Nutzen einer Gemeinschaftsdimension bei der Entwicklung einer europäischen IKZM-Strategie
und sieht die Aufgabe der EU darin, auf Makroebene Unterstützung und Orientierungshilfe zu geben; hierdurch kann sie
zur Bildung von Kooperationsregionen und Kooperationsnetzen zwischen Mitgliedstaaten und mit Drittländern beitragen;
die EU ist am besten in der Lage, eine grenzüberschreitende
Zusammenarbeit bei der Festlegung einer IKZM-Strategie zu
ermöglichen;
9.4.
weist auf die Notwendigkeit hin, alle Gemeinschaftspolitiken, von denen die Küstengebiete berührt werden, einschließlich anderer Initiativen mit einer Gemeinschaftsdimension sorgfältig zu überprüfen. Hierzu gehören das Europäische
Raumentwicklungskonzept (Eurek), die GAP, die Fischereipolitik und Förderprogramme für Fremdenverkehrsorte an der
Küste, umweltpolitische Maßnahmen, wie z. B. Programme
zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung oder Naturschutzprogramme, und alle Strukturhilfen, die die Entwicklung
der Küstenzonen beeinflussen;
9.5.
tritt für die Einsetzung eines interdisziplinären Teams
ein, das die Politik-Interessen der zuständigen Generaldirektionen vertritt; zu seinen Aufgabenbereichen würde die laufende
Entwicklung einer IKZM-Strategie der EU sowie die weitere
Integration und systematische Berücksichtigung der IKZMPrinzipien in andere(n) relevante(n) Politikbereiche(n) gehören;
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9.6.
hebt die Notwendigkeit des Engagements aller Manager
und Nutzer von Küstenzonen für das integrierte Küstenzonenmanagement hervor; in den lokalen und regionalen Behörden
und den nationalen Verwaltungen müssen Mechanismen geschaffen werden, die die Erzielung von Synergieeffekten sowie
die Beteiligung aller betroffenen Sektoren und Einzelpersonen
ermöglichen;
9.7.
plädiert dafür, die Küstenzone nötigenfalls auf lokaler
Ebene geographisch zu definieren, um deren Managementbedarf zu ermitteln, und empfiehlt, bei der Bestimmung einer
Küstenzone einen Kompromiß zwischen Naturgegebenheiten
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und vorhandenen Managementsystemen zu schließen; die
Küstenzonen sollten auf lokaler/regionaler Ebene bestimmt
werden, da die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
über sinnvolle Grenzziehungen, Manager, Verwaltungsinstanzen und vorhandene Probleme am besten Bescheid wissen
dürften;
9.8.
bekräftigt die Notwendigkeit der Bereitstellung angemessener Mittel zur Ermöglichung des integrierten Küstenzonenmanagements, insbesondere für die Entwicklung und Unterstützung von IKZM-Leistungsmechanismen, die Sammlung
und Auswertung von Daten sowie für Aufklärungs- und
Schulungsmaßnahmen.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Entschliessung des Ausschusses der Regionen zur „Verwirklichung der Europäischen Beschäftigungsstrategie“
(2000/C 226/12)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den Beschluß seines Präsidenten vom 8. November 1999, eine diesbezügliche Entschließung
auszuarbeiten und die Fachkommission 6 „Beschäftigung, Wirtschaftspolitik, Binnenmarkt, Industrie,
KMU“ mit der Erarbeitung dieser Entschließung zu beauftragen,
gestützt auf die Tagung des Europäischen Rates vom 23./24. März 2000 in Lissabon zu den Themen
Beschäftigung, Wirtschaftsreformen und sozialer Zusammenhalt,
gestützt auf seine nachstehenden früheren Stellungnahmen zur Beschäftigungsproblematik: „Die Rolle der
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als Bindeglied zwischen Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen und Unternehmen“ (1); „Vorschlag für einen Beschluß des Rates über Maßnahmen zur
finanziellen Unterstützung innovativer und arbeitsplatzschaffender kleiner und mittlerer Unternehmen
(KMU) — Initiative für mehr Wachstum und Beschäftigung“ (2); „Die künftigen Grundzüge der
Wirtschaftspolitik“ (3); Mitteilung der Kommission zum Thema „Von Leitlinien zu Maßnahmen: Die
nationalen Aktionspläne für Beschäftigung“ und Mitteilung der Kommission „Vorschläge für Leitlinien für
die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten für 1999“ (4); Mitteilung der Kommission „Anpassung und
Förderung des Sozialen Dialogs auf Gemeinschaftsebene“ und „Entwurf für einen Beschluß des Rates zur
Änderung des Beschlusses 70/532/EWG zur Einsetzung eines Ständigen Ausschusses für Beschäftigungsfragen der Europäischen Gemeinschaften“ (5); Stellungnahme zum Inhalt der regionalen und lokalen
Beschäftigungspakte und Auswirkungen auf die Strukturfonds (6), Stellungnahme zu dem Vorschlag für
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Jahr 2000(7),
gestützt auf den in der Sitzung der Fachkommission 6 am 24. Januar 2000 einstimmig angenommenen
Entwurf einer Entschließung (Berichterstatter: Herr Henning Jensen, DK, PSE und Herr Sanz Alonso, ES,
PPE),
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften haben in vielen Mitgliedstaaten entscheidenden Einfluß
auf das wirtschaftliche Umfeld und die Bedingungen, unter denen die Unternehmen arbeiten. Sie spielen
eine wichtige Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung in ihrem Gebiet,
indem sie ein wirtschaftliches und soziales Klima schaffen können, das der Ansiedlung und Expansion
von Unternehmen förderlich ist.
Da die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften gleichzeitig Bildungsträger und treibende Kraft für
die wirtschaftliche Entwicklung sind, können sie dazu beitragen, eine Brücke zwischen den Bildungs- und
Berufsbildungseinrichtungen und den Unternehmen zu schlagen. Darüber hinaus befinden sie sich in
einer strategisch günstigen Lage, um die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen allen Beteiligten in
diesen beiden Bereichen auf lokaler und regionaler Ebene zu fördern.
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften spielen in mehrerlei Hinsicht — unmittelbar als
Arbeitgeber und mittelbar als Gestalter guter Rahmenbedingungen für die Wirtschaft — eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CdR 346/96 fin — ABl. C 116 vom 14.4.1997, S. 98.
CdR 46/98 fin — ABl. C 251 vom 10.8.1998, S. 41.
CdR 110/98 fin — ABl. C 51 vom 22.2.1999, S. 63.
CdR 279/98 fin — ABl. C 51 vom 22.2.1999, S. 59.
CdR 343/98 fin — ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 54.
CdR 91/99 fin — ABl. C 293 vom 13.10.1999, S. 1.
CdR 360/99 fin.
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Der Ausschuß hat vorgeschlagen, eine Initiative „Lokales Engagement für Beschäftigung“ ins Leben zu
rufen, die es den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ermöglicht, sich für die nationalen
beschäftigungspolitischen Aktionspläne einzusetzen.
Nach dem Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 1999 haben mehrere Mitgliedstaaten die Bedeutung der
auf lokaler und regionaler Ebene getroffenen Maßnahmen anerkannt; dieser Aspekt könnte jedoch noch
weiter ausgebaut werden.
Aus den Ergebnissen der Konferenzen, die im Herbst 1999 in Helsinki und Aarhus (1) stattgefunden
haben, geht eindeutig hervor, daß auf lokaler und regionaler Ebene weitgehend die Bereitschaft zu einer
umfassenderen Beteiligung an der Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie vorhanden ist.
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 12. April) einstimmig
folgende Entschließung.
1. Der Ausschuß der Regionen weist darauf hin, daß ein
erfolgreiches Konzept zur Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie an folgende Vorbedingungen geknüpft ist:
1.1.
Angesichts der globalisierten Märkte einerseits und
der differenzierten Wirtschaftsstrukturen andererseits ist im
Hinblick auf eine effiziente Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
eine solide makroökonomische Politik auf der Grundlage
gezielter und aktiver Beschäftigungspolitiken erforderlich, die
folgende Kriterien erfüllen:
— unmittelbare Kenntnis des tatsächlichen Wachstums- und
Beschäftigungspotentials auf regionaler und lokaler Ebene;
— individuelle Beratung und Ausbildung, um Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt aufeinander abzustimmen;
— geographische und kulturelle Annäherung an schwer zu
erreichende Personengruppen.
1.2.
Als Richtschnur für die Koordinierungsbestrebungen
der Union in der Beschäftigungspolitik muß die Anwendung
des Subsidiaritätsprinzips und der Grundsatz dienen, daß jeder
Mitgliedstaat für seine Arbeitsmarktpolitik verantwortlich ist.
Daß die lokalen und regionalen Behörden in diesem Bereich
eine wichtige Rolle spielen, ist zwar generell wünschenswert,
die Kompetenzverteilung zwischen zentralstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene muß aber weitgehend im jeweiligen
Mitgliedstaat geregelt werden.
1.3.
Der endgültige Erfolg der Europäischen Beschäftigungsstrategie wird deshalb von zwei Faktoren abhängen, und
zwar von der Qualität der Gesamtgestaltung der Strategie und
der Art der Umsetzung.
1.4.
Nur durch Selbstbestimmung in Beschäftigungsfragen
auf regionaler und lokaler Ebene ist es möglich, die Fähigkeiten
der Arbeitskräfte an die Bedürfnisse der lokalen Unternehmen
anzupassen. Da eine solche Anpassung in vielen Bereichen nur
(1) Europäische Konferenz zum Thema „Bürgermeister für Beschäftigung, Die beschäftigungsförderende Rolle der lokalen Gebietskörperschaften“, am 9./10. September 1999 in Helsinki, Finnland.
Europäische Konferenz zum Thema „Lokale Beschäftigungspartnerschaften“ am 23./24. November 1999 in Aarhus, Dänemark.

auf lokaler und regionaler Ebene erfolgen kann, ist es für die
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften von wesentlicher Bedeutung, in die Gestaltung, Entwicklung und Umsetzung der nationalen Aktionspläne mit einbezogen zu werden.

2. Der Ausschuß der Regionen betont, daß eine aktive
Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften beträchtlich zur Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie beitragen kann. Dies
kann durch folgende Beispiele verdeutlicht werden:
2.1.
Für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
ist es einfacher, mit Unternehmen und anderen Partnern im
Hinblick auf die Umsetzung der auf die jeweiligen Bedürfnisse
zugeschnittenen, proaktiven Beschäftigungspolitiken zusammenzuarbeiten, als für höhere Verwaltungsebenen. Dies ist
darauf zurückzuführen, daß die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Hindernisse und Möglichkeiten der
lokalen Wirtschaft unmittelbarer kennen, wodurch leichter
gemeinsame Lösungen gefunden werden können.
2.2.
Die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften nehmen eine Schlüsselstellung ein, um die Bürokratie zurückzudrängen und die Verwaltungsverfahren für Vorhaben zur
Gründung und zum Ausbau von Unternehmen und zur
Schaffung von Arbeitsplätzen zu beschleunigen.
2.3.
Die auf lokaler und regionaler Ebene tätigen Einrichtungen bieten den Menschen, die nur schwer einen Arbeitsplatz
finden oder von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, oft die
einzige Möglichkeit, an Programmen zur Berufsbildung und
Persönlichkeitsentfaltung teilzunehmen.
2.4.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen angesichts der
aktuellen demographischen Entwicklungund der höheren Lebenserwartung älterer Menschen die Möglichkeiten, die der
Dienstleistungssektor und insbesondere die Betreuungsdienste
für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Hinblick darauf
bieten, die gegenwärtig vorwiegend von Frauen für die Pflege
abhängiger Familienangehöriger geleistete unentgeltliche Arbeit zu verringern, den Frauen den Zugang zu neuen, qualifizierten Beschäftigungsmöglichkeiten zu öffnen und die Diskrepanz im Beschäftigungsgrad von Männern und Frauen abzubauen.
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2.5.
In einigen Mitgliedstaaten sind die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei den Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die auf regionaler,
lokaler Ebene und auf der Ebene der Unternehmen geführt
werden, als Mittler tätig. Dies ermöglicht eine raschere Anpassung an neue Arbeitsmärkte und Wirtschaftsbedingungen
sowie eine größere Flexibilität hinsichtlich des Zugangs der
Arbeitnehmer zu Fortbildungsmöglichkeiten.
2.6.
Sehr positive Erfahrungen wurden mit verschiedenen
regionalen Entwicklungsbüros gesammelt, die die Schaffung
von Arbeitsplätzen und die unternehmerische Initiative durch
einen umfassenden Ansatz unterstützen, der auch die Unterstützung von Investitionen in Forschung und Entwicklung
umfaßt.
2.7.
Lokale Systeme, mit denen die Entwicklung des sozialen Sektors durch Einrichtung und Ausbau von Wirtschaftsgenossenschaften und kooperativen Partnerschaften unterstützt
wird, können beträchtlich zur Förderung der Kleinunternehmen und der unternehmerischen Initiative beitragen.
2.8.
Durch die Schaffung eines unternehmensgünstigen
Umfelds fördern die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Entwicklung der selbständigen Erwerbstätigkeit
und von sozialwirtschaftlichen Unternehmen.
2.9.
Aufgrund des Ausbaus lokaler Beobachtungsstellen für
Firmen und deren Vernetzungen können Beschäftigungsmöglichkeiten und Bereiche, in denen eine Nachfrage nach Arbeitskräften besteht, auf lokaler und regionaler Ebene unmittelbarer ermittelt werden.
3. Der Ausschuß der Regionen schlägt den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission folgende weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie vor:
3.1.
Damit die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ihre obengenannten Aufgaben erfüllen können, sollte ein
konstruktiver Dialog zwischen den lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften und den Zentralregierungen stattfinden.
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3.2.
Ein ideales Forum für diesen Dialog bietet der jährliche
„zyklische“ Prozeß der Ausarbeitung, Umsetzung und Bewertung der nationalen beschäftigungspolitischen Aktionspläne.
Der Rat hat die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bereits in Leitlinie 12 für das Jahr 2000 anerkannt. Es
ist nun an der Zeit, daß alle Mitgliedstaaten die Herausforderung annehmen und es den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ermöglichen, die ihnen gebührende Rolle in diesem
Prozeß zu spielen.
3.3.
Im Hinblick darauf müßte die Europäische Kommission den gemeinsamen Jahresbericht und die Vorschläge
betreffend die Leitlinien für das folgende Jahr rechtzeitig
unterbreiten, damit sowohl im Ausschuß der Regionen als
auch im Europäischen Parlament eine umfassende politische
Aussprache über diese entscheidenden Dokumente geführt
werden kann.
3.4.
Mit den vom Rat beschlossenen „Empfehlungen“ an
die einzelnen Mitgliedstaaten wurde ein neues und wichtiges
Instrument zur Koordinierung der europäischen Beschäftigungspolitik geschaffen. Durch diese Empfehlungen kann den
Mitgliedstaaten die Bedeutung der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bewußt gemacht werden. Sie müssen allerdings den
unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeitsbereichen der
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in den einzelnen
Mitgliedstaaten Rechnung tragen.
3.5.
Der Europäische Rat wird ersucht, nach Maßgabe von
Ziffer 3.4 den Rat und die Regierungen zu beauftragen, die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Ausarbeitung und Umsetzung der nationalen beschäftigungspolitischen
Aktionspläne einzubeziehen.
3.6.
Der Ausschuß der Regionen fordert den portugiesischen Vorsitz der Europäischen Union auf, auch den Ausschuß
der Regionen in das geplante hochrangige Gremium aufzunehmen, das die Beschäftigungspolitik der EU vor dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates im Juni 2000 einer Überprüfung
unterziehen soll.

Brüssel, den 12. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Entschliessung des Ausschusses der Regionen zur „Jahreserklärung zu den Prioritäten des
Ausschusses der Regionen“
(2000/C 226/13)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Strategischen Ziele 2000-2005 der Europäischen Kommission (KOM(2000) 154 endg.),
gestützt auf das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2000 (KOM(2000) 155 endg.),
gestützt auf die Politischen Prioritäten des Ausschusses der Regionen (R/CdR 351/99 pt. 7),
gestützt auf die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Strategischen Fünfjahresprogramm der
Europäischen Kommission (B5-0143, 0144 und 0145/2000),
gestützt auf die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Jahresgesetzgebungsprogramm der
Kommission für 2000 (B5-0228, 0229 und 0230/2200),
IN ERWÄGUNG FOLGENDER GRÜNDE:

Eine bessere Abstimmung der Prioritäten und Ziele aller EU-Institutionen erhöht die Wirkung der
Initiativen und Maßnahmen der einzelnen Institutionen.
Der Ausschuß der Regionen möchte in Wahrnehmung seiner Aufgabe als Sprachrohr der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften in Europa auf die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen
Prioritäten reagieren.
Der Ausschuß der Regionen möchte im Hinblick auf die anstehende Verabschiedung seines Arbeitsprogramms 2000-2001 seine Prioritäten für das kommende Jahr darlegen.
Wegen der Erweiterung besteht für die EU ein besonderer Bedarf an weitreichenden, grundlegenden
Reformen.
Durch die Beteiligung des Ausschusses der Regionen als der Vertretung der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften im institutionellen Gefüge der EU werden die gemeinschaftlichen Maßnahmen auf
eine breitere Grundlage gestellt.
In vielen europäischen Staaten ist eine zunehmende Tendenz zur Dezentralisierung und Verlagerung von
Befugnissen auf Verwaltungsebenen unterhalb des Zentralstaates festzustellen. Deshalb sind diese
Regierungsebenen in wachsendem Umfang unmittelbar von den politischen Strategien und Beschlüssen
der Gemeinschaft betroffen.
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 13. April) folgende
Entschließung.
A. Bemerkungen zu den Prioritäten der Europäischen
Kommission
Strategische Ziele 2000-2005 der Europäischen Kommission
1.
begrüßt die strategischen Ziele 2000-2005 der Europäischen Kommission, die durch die Bekanntgabe ihrer wesentlichen politischen Ziele für die kommenden Jahre den lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften die Möglichkeit gibt,
ihren Standpunkt darzulegen und konkrete Vorschläge und
Anregungen zu unterbreiten;
2.
nimmt mit Zufriedenheit zur Kenntnis, daß die Kommission sich stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren will,

denn sie folgt damit dem Gedanken der Subsidiarität; diese
Kernaufgaben sollten durch eine präzisere Klärung der Handlungsfelder der Gemeinschaft festgelegt werden;
3.
unterstützt die vier von der Kommission genannten
Ziele, die er ebenfalls für wichtig und dringlich hält, und
möchte, wo immer möglich, einen Beitrag zur möglichst
zügigen Umsetzung der festgelegten Ziele leisten;
4.
weist darauf hin, daß die gesamte Politik der Europäischen Union darauf gerichtet ist, den Anliegen der Unionsbürger nachzukommen, und daß jegliche Reform ihrer Institutionen vor allem dem Zweck dienen muß, das Vertrauen der
Bürger wiederherzustellen;
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5.
legt daher besonderen Wert auf die Behandlung wirtschafts-, sozial-, umwelt- und verbraucherpolitischer Fragen;
Arbeitsprogramm 2000

C 226/47

15.
stellt besorgt eine Tendenz fest, ein Tätigwerden der
Europäischen Union in jenen Bereichen zu fordern, in denen
die Mitgliedstaaten versäumen, die notwendigen Reformen
einzuleiten oder schwierige politische Entscheidungen zu
fällen; dies könnte die Glaubwürdigkeit der Europäischen
Union unterminieren;

6.
begrüßt das Arbeitsprogramm 2000 der Europäischen
Kommission;
7.
bringt jedoch seine Besorgnis darüber zum Ausdruck,
daß ein so ehrgeiziges, detailliertes Arbeitsprogramm das
Arbeitsvermögen der Kommission übersteigen und eine Aufsplitterung der Kräfte zum Verfehlen der Ziele führen könnte;

C. Prioritäten des AdR für 2000-2001
Regierungskonferenz, europäische Entscheidungsprozesse und Modernisierung der Gemeinschaftsinstitutionen

8.
vertritt daher die Auffassung, daß weniger Aktionen und
eine stärkere Konzentrierung auf die Prioritäten — auch im
Hinblick auf einen zielführenden, effizienten Einsatz der
verfügbaren Ressourcen — oftmals bessere Erfolgsaussichten
bieten als der Versuch, an allen Fronten gleichzeitig tätig zu
werden;

16.
wird einen aktiven Beitrag zur Vertragsrevision im
Rahmen der Regierungskonferenz leisten; befürwortet einen
ehrgeizigen Reformplan, wie in seiner Stellungnahme zur
Regierungskonferenz 2000 (CdR 53/99) dargelegt;

9.
regt an, daß in künftigen Arbeitsprogrammen der Kommission klar zwischen den für das betreffende Jahr dargelegten
Prioritäten und etwaigen zusätzlichen Aktivitäten unterschieden wird;

17.
begrüßt das innovative Denken der Europäischen Kommission in ihrer Initiative für neue Formen europäischer
Entscheidungsprozesse und bekundet seine Absicht, sich aktiv
in die Debatte und die Formulierung neuer Ideen und Konzepte
für europäische Entscheidungsstrukturen einzuschalten und
Vorschläge für eine bessere Rechtsetzung zu machen;

10.
ist der Ansicht, daß es in vielen Bereichen eher angeraten ist, die Umsetzung bestehender Rechtsvorschriften zu
verbessern, als gleich neue Initiativen einzuleiten;
11.
empfiehlt, die Prioritäten der Kommission an die Ziele
anzupassen, die in den Schlußfolgerungen des außerordentlichen Gipfeltreffens von Lissabon festgelegt wurden;

B. Subsidiarität
12.
hält weitere Schritte zur Förderung der europäischen
Integration in den nächsten Jahren für notwendig, damit
Europa einen führenden Platz in der Welt einnehmen kann, ist
jedoch der Auffassung, daß die Integration auf die Bereiche
beschränkt bleiben muß, in denen die EU einen wirklichen
Mehrwert erbringt, um einen möglichst hohen Grad an
Zustimmung zu erreichen und sicherzustellen, daß Europa
wirklich mit einer Stimme sprechen kann;
13.
begrüßt das Ziel der Kommission, etwas gegen die
mangelnde Bürgernähe der EU zu tun, und insbesondere den
Vorschlag, dieses Problem durch eine engere Verknüpfung der
Gemeinschaftspolitiken mit den Politiken der Mitgliedstaaten
und ihrer Regionen anzugehen, wobei er allerdings den
Standpunkt vertritt, daß die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips auf die Kommunal- und Regionalverwaltung ausgedehnt werden sollte;
14.
hält die Ansiedlung politischer Entscheidungsverantwortung auf der niedrigstmöglichen Ebene für den besten Weg
zur Herstellung von Bürgernähe und warnt davor, den Begriff
der Bürgernähe auf eine verstärkte EU-Öffentlichkeitsarbeit
und die Vertretung der Bürger durch Interessenverbände zu
reduzieren;

18.
ist der Auffassung, daß die Diskussion über neue
Formen europäischer Entscheidungsprozesse nicht auf die
vereinfachte Fragestellung einer vertikalen Verteilung von
Befugnissen verengt werden darf, sondern weiter ausgreifen
und den sich wandelnden gesellschaftlichen Strukturen Rechnung tragen muß;
19.
bestärkt die Kommission nachdrücklich in ihrer Absicht, eine eigene demokratische und gleichzeitig ehrgeizige
innere Reform durchzuführen, um das Vertrauen der Bürger
in Europa und seine Institutionen wiederherzustellen, und ist
der Ansicht, daß die Reform über eine simple Maßnahme zur
Verbesserung der Effizienz hinausgehen und im Ergebnis zu
einem modernen und flexiblen Personalbestand führen sollte,
der einer neuen politischen Kultur verpflichtet ist, betont
jedoch gleichzeitig, daß die internen Reformen nicht von den
externen Politiken ablenken dürfen;
Erweiterung
20.
ist in Anbetracht des vom Europäischen Rat auf seiner
Tagung in Helsinki im Dezember 1999 gefaßten Beschlusses,
daß Verhandlungen mit allen beitrittswilligen Ländern einschließlich denen der zweiten Runde aufgenommen werden
sollen, der Ansicht, daß die Beitrittsvorbereitungen von
höchster Dringlichkeit sind, und betont insbesondere die
Notwendigkeit, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der Bewerberländer darin einzubeziehen;
21.
wird seine Kontakte mit allen beitrittswilligen Ländern
ausweiten, vertiefen und straffen und sich für eine stärkere
Einbeziehung lokaler und regionaler Gebietskörperschaften in
die Beitrittsvorbereitungen einsetzen;
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22.
befürwortet eine Koordinierung der Tätigkeiten und
Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuß und den Gemeinschaftsorganen, um mehr Synergie und bessere Ergebnisse für
die betroffenen Bewerberländer zu erreichen und dadurch
ein besseres Verständnis und eine höhere Akzeptanz des
Erweiterungs- und Integrationsprozesses sowohl in den Mitgliedstaaten als auch den Bewerberländern zu ermöglichen;
23.
betont ferner, daß die Erweiterungsstrategie in Übereinstimmung mit den Strategien für die Drittländer, insbesondere
des Mittelmeerraums und des Baltikums, erfolgen muß, um an
den Grenzen der erweiterten Union das Entstehen eines
Raums des Friedens und der wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenarbeit zu gewährleisten;
Ein bürgernahes Europa der Werte
24.
ist davon überzeugt, daß die Bürger keinen „Supermarkt
Europa“ haben wollen, sondern — wie die Ereignisse der
jüngsten Zeit gezeigt haben — ein Europa der Werte und
Grundrechte, ein politisches Europa; er ist daher der Ansicht,
daß dies der Leitgedanke für die Vertragsrevision, die Erstellung
einer Charta der Grundrechte und das anstehende Weißbuch
über neue Formen europäischer Entscheidungsprozesse sein
muß;
25.
ist der Auffassung, daß das Erfordernis einer bürgernahen Demokratie im Vertrag festzuschreiben ist; infolgedessen
muß die Charta der Grundrechte Bestandteil des Unionsvertrages werden;
26.
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verhandlungen auf
der Regierungskonferenz beherzt und weitsichtig zu führen;
bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, daß die Tagesordnung der Regierungskonferenz eine Agenda der Menschen sein
muß; eine enge Einbeziehung des Parlaments und der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften über den AdR ist daher
unerläßlich; begrüßt in diesem Zusammenhang die Kommissionsinitiative „Dialog über Europa“ und wird gern die Gelegenheit wahrnehmen, einen konstruktiven Beitrag zum Prozeß
der Regierungskonferenz zu leisten;
27.
fordert die Europäische Kommission auf, die Öffentlichkeitswirksamkeit der Gemeinschaftstätigkeiten durch eine effiziente Kommunikation und eine bessere Transparenz all ihrer
Aktionen zu fördern, um das Vertrauen der Unionsbürger
wiederherzustellen;
28.
ersucht die Europäische Kommission angesichts der
erneuten Bedrohung durch populistisch geschürten Rassismus
und Intoleranz, sich stärker für die Gewährleistung von
Gleichberechtigung und Chancengleichheit und den Schutz
von Minderheiten in der gesamten EU einzusetzen, um sicherzustellen, daß wachsender Wohlstand, Sicherheit und Solidarität allen Europäern zugute kommen;
Beschäftigung
29.
begrüßt die Ergebnisse des Lissaboner Gipfeltreffens
und unterstützt den integrierten Ansatz und den Nachdruck,
mit dem Impulse für eine neue wirtschaftliche Dynamik
gegeben werden sollen;
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30.
teilt die Sorge über die anhaltend hohe Quote von
Langzeitarbeitslosen in vielen Regionen der Union und hofft,
daß diesem Phänomen durch eine Konvergenz der Wirtschaftspolitiken und eine Reform des Sozialstaates begegnet
wird, um dem Ziel der Vollbeschäftigung näherzukommen;
31.
weist darauf hin, daß die Förderung der Beschäftigung
nicht nur ein spezifisches Tätigwerden erfordert, sondern daß
dazu auch die Schaffung günstiger gesamtwirtschaftlicher
Rahmenbedingungen sowie die Koordinierung und Verzahnung der relevanten Politikbereiche unter Beachtung der dem
europäischen Sozialmodell zugrundeliegenden Grundsätze
gehört;
32.
erinnert an die durch den Vertrag von Amsterdam
eingeführte Verantwortung der Gemeinschaft, zu einem hohen
Beschäftigungsniveau beizutragen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und deren Maßnahmen in diesem Bereich unterstützt;
33.
befürwortet daher alle Maßnahmen, die der Förderung
von Innovation, technischem Fortschritt, der Gesellschaft des
Wissens und des Unternehmergeistes sowie der Entwicklungsförderung von KMU dienen;
34.
unterstreicht daher die Notwendigkeit, in die beschäftigungspolitischen Leitlinien Initiativen zur Bekämpfung von
Diskriminierung aufzunehmen und Maßnahmen für die am
stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Bevölkerungsgruppen vorzusehen, wie z. B. Frauen, junge Menschen, ältere
Arbeitnehmer, ethnische Minderheiten und Behinderte;
35.
begrüßt die Ankündigung eines neuen sozialpolitischen
Aktionsprogramms und hofft, daß das Programm ehrgeizig
genug sein wird, um den Herausforderungen der neuen
wirtschaftlichen Dynamik zu begegnen;
36.
begrüßt den Vorschlag, im Rahmen der Wirtschafts-,
Beschäftigungs- und Sozialstrategie mehr gemeinsame europäische Ziele und Indikatoren festzulegen, und betont, daß
nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Ziele in allen
Bereichen der Politik von großer Bedeutung sind, wenn für
nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung gesorgt werden
soll;
37.
fordert die Europäische Kommission auf, einen Bericht
über die Diskrepanzen zwischen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und Regionen, in denen derzeit ein Arbeitskräftemangel herrscht, zu erstellen und die Bedeutung der Mobilität auf
dem Arbeitsmarkt darin einzubeziehen, um die zu ergreifenden
Maßnahmen im Sinne eines engeren wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalts und des Abbaus der Ungleichgewichte zwischen den Regionen zielgerechter entwickeln zu können,
und erklärt seine Bereitschaft, die Kommission bei diesem
Prozeß zu unterstützen und den Erfahrungsschatz und die
praktischen Kenntnisse einzubringen, die die Regionen und
Städte Europas in diesen Bereichen besitzen;
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38.
betont, daß die europäische Politik in ganz Europa
vorrangig auf die Förderung der lokalen Entwicklung und die
Nutzung des gesamten Potentials an Ressourcen abzielen muß,
die in allen Regionen der Union zur Verfügung stehen, fordert
in diesem Zusammenhang, den europäischen Beschäftigungspakt stärker mit Inhalt zu füllen, und regt eine stärkere
Verbreitung der regionalen Beschäftigungspakte an, wobei
das Wissen und die Erfahrung der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften zu nutzen ist;
39.
begrüßt den Beschluß, jährlich im Frühjahr eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates zur Lenkung und
Koordinierung der Gemeinschaftsaktionen und der einzelstaatlichen Politiken abzuhalten, und dringt als Vertretungsorgan
der regionalen und kommunalen Gebietskörperschaften der
EU, die die Motoren von Wachstum und Beschäftigung sind,
auf seine dauerhafte Beteiligung an dieser Initiative;
Umweltschutz
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Informationsgesellschaft
45.
hält es für außerordentlich wichtig, daß alle Bürger an
der Informationsgesellschaft teilhaben, insbesondere im Zuge
der gegenwärtig stattfindenden Internet-Revolution, da die
Bürger nur durch den Zugang zur Information ihre Rechte in
vollem Umfang nutzen können;
hebt die besondere Bedeutung einer Verknüpfung von Informationsgesellschaft und Beschäftigung hervor, die durch neue
Beschäftigungsformen, wie z. B. im elektronischen Geschäftsverkehr und durch Fernarbeit, zu einer Modernisierung der
Wirtschaft führt und die wirtschaftliche Einbindung schwer
zugänglicher und ländlicher Gebiete begünstigt;
bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, daß dem Einsatz neuer
Technologien in der allgemeinen und beruflichen Bildung der
Bürger ein hoher Stellenwert beigemessen wird, vor allem in
den Schulen und durch kostenlose Internet-Anschlüsse in den
Bildungseinrichtungen;

40.
sieht der Veröffentlichung des Sechsten Umweltaktionsprogramms erwartungsvoll entgegen; unterstützt den von
Kommissionsmitglied Wallström angekündigten realistischen,
ergebnisorientierten Ansatz und insbesondere den hohen
Stellenwert, der einer effektiveren Umsetzung bestehender
Rechtsvorschriften beigemessen wird;

weist auf den wertvollen Beitrag hin, den neue Technologien
zur Entwicklung intelligenter, multimodaler Verkehrssysteme
leisten können, die die täglichen Verkehrsprobleme der Bürger
vermindern;

41.
stellt besorgt fest, daß Umweltfragen gerade zu einer
Zeit, da ein wirkungsvollerer Umweltschutz notwendiger denn
je ist, auf der politischen Tagesordnung nach unten zu rutschen
scheinen; bedauert, daß Umweltbelange nicht ausreichend in
andere Politikbereiche eingeflochten wurden, und fordert die
Europäische Kommission auf, konkrete Maßnahmen vorzulegen;

46.
macht darauf aufmerksam, daß 80 % der Unionsbürger
in städtischen Gebieten leben und Städte lebenswichtig für
wettbewerbsfähige Regionen und für ein wettbewerbsfähiges
Europa sind, und weist auf die Bedeutung einer ausgewogenen,
koordinierten und nachhaltigen Entwicklung städtischer,
ländlicher und abgelegener Gebiete hin;

42.
ist der Meinung, daß Umweltkatastrophen in den
letzten Jahren die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit (einschließlich der grenzübergreifenden Zusammenarbeit)
mit Drittstaaten, insbesondere mit den beitrittswilligen Staaten,
hinreichend deutlich gemacht haben; mahnt eine korrekte
Umsetzung des Verursacherprinzips an;
43.
tritt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wirtschaftspolitik und Umweltbelangen ein, da ein nachhaltiges
Wachstum ein Gebot der Zeit ist, und erachtet es als notwendig, koordinierte Politiken zur Förderung einer nachhaltigen
Entwicklung und verbundener Tätigkeiten in ländlichen Gegenden und Randgebieten zu entwickeln;
44.
hebt die besondere Rolle der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften bei der Umsetzung der Gemeinschaftspolitik ebenso wie internationaler Vereinbarungen hervor, aber
auch als die Ebene, die die Folgen von Umweltschäden am
unmittelbarsten zu spüren bekommt;

Städtepolitische Maßnahmen

47.
weist jedoch darauf hin, daß die Gemeinschaft dessen
ungeachtet nicht über Politiken verfügt, die speziell auf die
städtischen Gebiete zugeschnitten sind, und daß städtepolitische Elemente in anderen Politikbereichen nur schwach ausgeprägt sind;
48.
ermuntert die Europäische Kommission, ein umfassendes Konzept für städtische Gebiete und deren besondere
Bedürfnisse vorzulegen und dem in der Agenda 2000 erneut
gesetzten städtepolitischen Schwerpunkt unter besonderer
Berücksichtigung einer nachhaltigen Stadtentwicklung endlich
Taten folgen zu lassen;
49.
wird sein Jahresarbeitsprogramm auf der Grundlage
dieser Entschließung verabschieden;
50.
beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der
Europäischen Kommission, dem Europäischen Rat, dem Europäischen Parlament und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß
zu übermitteln.

Brüssel, den 13. April 2000.
Der Präsident
der Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Auslaufen des EGKS-Vertrages“
(2000/C 226/14)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den Beschluß des Präsidiums vom 15. September 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine Stellungnahme zum „Auslaufen des EGKSVertrages“ abzugeben und die Fachkommission 1 „Regionalpolitik, Strukturfonds, wirtschaftlicher und
sozialer Zusammenhalt, grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit“ mit der Erarbeitung
dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 1 am 2. Februar 2000 angenommenen Entwurf einer
Stellungnahme (CdR 489/99 rév. 1) (Berichterstatter: Herr Mernizka, Mitglied des Landtages von
Nordrhein-Westfalen (D, SPE) und Herr Collignon, Minister für Haushalt, Kultur und Sport der Regierung
der französischsprachigen Gemeinschaft (B/SPE)),
gestützt auf die Entschließung des Europäischen Rates über Wachstum und Beschäftigung in Amsterdam
vom 16. und 17. Juni 1997, in der die Europäische Kommission aufgefordert wird, geeignete Vorschläge
zu unterbreiten, damit nach Auslaufen des EGKS-Vertrags im Jahre 2002 die Erträge aus noch bestehenden
Reserven für einen Forschungsfonds verwendet werden können, der mit der Kohle- und Stahlindustrie in
Zusammenhang stehenden Sektoren zugute kommt,
gestützt auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 1997 betreffend den Ablauf der
Geltungsdauer des EGKS-Vertrags — Finanztätigkeiten (KOM(97) 506 endg.),
gestützt auf die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der
Mitgliedstaaten vom 20. Juli 1998 zum Ablauf der Geltungsdauer des Vertrags über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (1),
gestützt auf die Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der
Mitgliedstaaten vom 21. Juni 1999 zum Ablauf der Geltungsdauer des Vertrags über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (2),
gestützt auf den Bericht des Europäischen Parlaments über den Entwurf des EGKS-Funktionshaushaltsplans
für 2000 (SEK(1999)0803-C5-9917/1999),
gestützt auf die Entschließungen des Beratenden Ausschusses der EGKS zum Auslaufen der EGKS,
insbesondere auf die vom 25.3.1999, 2.4.1998, 10.10.1997, 8.11.1996 und 28.5.1995;
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 13. April) folgende
Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Mit dem am 23. Juli 1952 in Kraft getretenen Vertrag
über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKSVertrag) begann die politische und wirtschaftliche Einigung
Europas, die über die späteren Vertragswerke und deren
Weiterentwicklung zur heutigen Europäischen Union führte.
Mit dem EGKS-Vertrag strebten die Gründerstaaten an, ihre
Jahrhunderte alten Rivalitäten zu beendigen, dauerhaften Frieden in Europa zu schaffen und zu sichern und den Wohlstand
der Völker zu vermehren. Die europäische Kohle- und Stahlindustrie hatte damit eine Pionierrolle für die europäische
Integration übernommen.
1.2.
Diesen Anspruch hat die Europäische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl voll erfüllt. Sie hat einen entscheidenden
(1) ABl. C 247 vom 7.8.1998, S. 5.
(2) ABl. C 190 vom 7.7.1999, S. 1.

Beitrag zur Schaffung und Sicherung des Friedens und zur
politischen und wirtschaftlichen Integration in Europa geleistet
und das Fundament für die weiteren europäischen Einigungsschritte geschaffen. Der EGKS-Vertrag hat einen Ordnungsrahmen für den Strukturwandel in der Kohle- und Stahlindustrie
gelegt und sich bis heute als flexibles und wirksames Mittel der
wirtschafts- und sozialpolitischen Gestaltung des Strukturwandels in den europäischen Montanindustrien und den Montanregionen bewährt, auch wenn verschiedene von ihm vorgesehene
wirtschaftspolitische Instrumente seit längerem nicht mehr
angewandt werden. Die Integrationstiefe des EGKS-Vertrags
geht teilweise deutlich über den EG-Vertrag hinaus.
1.3.
Der EGKS-Vertrag hat einen Rahmen für den Dialog
und die konsensorientierte Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Verbrauchern bei wirtschaftlichen
und sozialen Entscheidungen in der Montanindustrie geschaffen. Hierdurch konnten die schwierigen sektoralen und
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regionalen Anpassungsprozesse weitgehend sozialverträglich
bewältigt werden. Gewissermaßen hat er damit auch ein
Muster für das europäische Wirtschaftsmodell geliefert.
1.4.
In allen 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
existieren Unternehmen der Montanindustrien, die dem EGKSVertrag unterliegen, deren Bedeutung zwischen den Mitgliedstaaten jedoch stark variiert. Über einen vergleichsweise großen
Montansektor verfügen die meisten Beitrittsländer.
1.5.
Sowohl der Kohlenbergbau als auch die Eisen- und
Stahlindustrie befinden sich schon seit vielen Jahren in einem
heftigen und vor allem für die Beschäftigten schmerzhaften
strukturellen Anpassungsprozeß. Dieser wird auch in den
nächsten Jahren fortdauern und sich durch die Aufnahme
neuer Mitglieder aus Mittel- und Osteuropa verschärfen und in
den Beitrittsländern dramatische Ausmaße annehmen. Die
gravierenden Umbrüche, die den Montanindustrien der Beitrittsländer bevorstehen, stellen eine besonders große Herausforderung für die Europäische Union dar.
1.6.
Der Kohlenbergbau und die Eisen- und Stahlindustrie
sind regional sehr stark konzentriert. Die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Regionen hängt in hohem
Maße von strukturellen Anpassungsprozessen in diesen beiden
Branchen ab. Mit ihren Instrumenten zur sozialen und regionalpolitischen Flankierung hat die EGKS diese große Verantwortung für die regionale Entwicklung anerkannt. Aus diesem
Grund muß sich daher auch der Ausschuß der Regionen mit
dem Auslaufen des EGKS-Vertrags und mit seinen Folgen für
die Regionen befassen.
2. Offene Fragen im Zusammenhang mit dem Auslaufen
des EGKS-Vertrages
Der 1952 in Kraft getretene EGKS-Vertrag ist auf eine Laufzeit
von 50 Jahren befristet und endet am 23. Juli 2002. Ab diesem
Zeitpunkt werden die Montanindustrien grundsätzlich den
Bestimmungen des EG-Vertrags unterstellt. Während einige
Fragen im Zusammenhang mit dem Auslaufen des EGKSVertrags und der Überführung der beiden Branchen in den
Geltungsbereich des EG-Vertrags bereits geklärt werden konnten oder sich nahe an einer Klärung befinden, bestehen in
anderen Bereichen noch ungelöste offene Fragen.
2.1. Verwendung der EGKS-Mittelreserve
2.1.1. Die EGKS hat durch die Bildung einer Reserve
zur Absicherung ihrer Anleihe- und Darlehenstätigkeiten ein
erhebliches Vermögen aufgebaut, über dessen Verwendung
nach Auslaufen des EGKS-Vertrags zu entscheiden ist. Dieses
Vermögen wurde durch eine umsatzabhängige Umlage von
den Stahl- und Bergbauunternehmen selbst aufgebaut. Ihre
Erhebung wurde zum 1. Januar 1998 auf Null gesetzt. Präzise
Berechnungen der Höhe dieses Vermögens und vor allem
seiner voraussichtlichen Höhe beim endgültigen Auslaufen des
Vertrags im Jahr 2002 liegen nicht vor. Die EU-Kommission
geht zur Zeit davon aus, daß bei Auslaufen des EGKS-Vertrages
das Restvermögen ca. 1,25 Milliarden Euro betragen wird. Die
endgültige Höhe hängt auch davon ab, welche Aufgaben die
EGKS noch bis zum Jahr 2002 aus ihrem Vermögen finanzieren muß.
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2.1.2. Der Europäische Rat hatte am 16./17. Juni 1997
in Amsterdam die EU-Kommission aufgefordert, geeignete
Vorschläge zu unterbreiten, damit nach Auslaufen des EGKSVertrags im Jahre 2002 die Erträge aus der noch bestehenden
Reserven für einen Forschungsfonds verwendet werden
können, der den mit der Kohle- und Stahlindustrie in Zusammenhang stehenden Sektoren zugute kommt. Der Ministerrat
hatte in einer Entschließung vom 20. Juli 1998 die Ansicht
vertreten, daß das EGKS-Vermögen in einen von den anderen
Gemeinschaftsmitteln getrennten Fonds überführt, von der
EU-Kommission verwaltet und zweckgebunden für ein Forschungsprogramm zugunsten der Kohle- und Stahlindustrie
und der mit ihnen zusammenhängenden Sektoren verwendet
werden soll. Die EU-Kommission hatte in einem Arbeitsdokument vom 16. November 1998 die rechtlichen und finanziellen
Fragen dieses Vorschlags bewertet und dabei auch die künftige
Beteiligung der Beitrittsländer angesprochen, die keinen Beitrag
zum des EGKS-Vermögens geleistet haben. In einer Entschließung vom 21. Juni 1999 hatte der Ministerrat erneut bekräftigt,
daß das Aktiv- und Passivvermögen der EGKS an die weiterbestehenden Gemeinschaften übergehen solle, aber von den
übrigen Gemeinschaftsmitteln getrennt verwaltet werden und
zweckgebunden für die Kohle- und Stahlforschung verwendet
werden solle. Die Ergebnisse dieser Forschungsanstrengungen
sollten der Kohle- und Stahlindustrie in den mittel- und
osteuropäischen Ländern (im Wege des Technologietransfers)
zugänglich gemacht werden.

2.1.3. Der Ausschuß der Regionen begrüßt, daß mit diesem
Konzept die Verwendung des von den Unternehmen des
Montansektors aufgebrachten EGKS-Vermögens für Zwecke
dieser Industrien sichergestellt ist. Diese hatten mit der EGKSUmlage lange Zeit eine finanzielle Sonderlast zu tragen und
besitzen daher einen legitimen Anspruch auf Nutzung des
EGKS-Vermögens über das Auslaufen des Vertrags hinaus.

2.1.4. Der Ausschuß der Regionen hält es allerdings für
erforderlich, daß die EU-Kommission größtmögliche Transparenz über die Höhe des EGKS-Vermögens zum Zeitpunkt des
Auslaufens des Vertrags schafft und eine Abschlußbilanz über
das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der EGKS aufstellt, die
zugleich eine Eröffnungsbilanz für den von ihr zu verwaltenden Sonderfonds bildet. Das Vermögen darf nicht durch die
Finanzierung laufender Aufgaben bis zum Auslaufen des
Vertrags so weit aufgezehrt werden, daß der Sonderfonds die
ihm zugedachten Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Im
übrigen sind diese Ausgaben als nichtobligatorisch zu betrachten. Sie müssen in Anrechnung gebracht werden, ohne den
vom Europäischen Rat von Berlin 1999 aufgestellten Grundsatz der Haushaltsstabilisierung zu berücksichtigen. Er hält
außerdem eine klare Abgrenzung der mit der Kohle- und
Stahlindustrie zusammenhängenden Sektoren für notwendig,
die in den Genuß der aus dem Vermögen finanzierten Aktivitäten gelangen sollen, und legt Wert darauf, daß die zweckgebundene Nutzung zugunsten der Kohle- und Stahlindustrie hierdurch nicht unterlaufen wird. Ferner sind die genauen Grenzen
der Zweckbindung des EGKS-Vermögens hinsichtlich Aufgaben und Zweckbestimmung der durchzuführenden Vorhaben
festzulegen. Auch für die Einbeziehung der Beitrittsländer muß
eine faire Lösung gefunden werden.
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2.2. Forschungsförderung
2.2.1. Die Forschungsförderung der EGKS hat eine viel
längere Tradition als diejenige der EG (Forschungsrahmenprogramme) und unterscheidet sich von diesen nicht
unerheblich hinsichtlich Zielsetzung und Administration. Sie
ist nicht ausschließlich auf die Spitzenforschung ausgerichtet,
sondern thematisch breiter angelegt. Mit einem Anteil von
rund 10 bis 15 % an den gesamten Forschungsausgaben der
Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft hat sie in diesem
Wirtschaftszweig eine weit größere Bedeutung als die EUForschungsförderung in anderen Branchen. Noch größer ist
ihre Bedeutung in der Forschung zur Bergbautechnik. Die
EGKS-Forschungsförderung hat damit erheblich zur Verbesserung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit der Montanbranchen beigetragen. Diese stärker anwendungs- und
marktorientierte Art der Forschung sollte nach dem Auslaufen
des EGKS-Vertrags beibehalten und nicht etwa durch die EUWettbewerbspolitik beeinträchtigt werden.
2.2.2. Mit der Entscheidung über die Verwendung des
EGKS-Vermögens zugunsten der Forschung in der Kohle- und
Stahlindustrie sind grundsätzlich die Voraussetzungen für
eine Fortsetzung der besonderen Forschungsförderung in den
beiden Industrien geschaffen worden. Es ist darauf zu achten,
daß die bewährten Entscheidungsverfahren für die Mittelvergabe beibehalten werden. Wie bisher soll auch die soziale
Begleitforschung, die die Erforschung der Arbeitssicherheit in
der Kohle- und Stahlindustrie und die Forschung über die
Umweltaspekte und über die Maßnahmen zur Sanierung
belasteter Industrieflächen einschließt, fortgeführt werden.
Diese sollte aber möglichst eng in die technische Forschung
integriert werden. Die Verfahren der Mittelzuweisung für
Forschungszwecke sollten mit den Grundsätzen der EU-Umweltpolitik konform gehen. Die von der Union finanzierte
Forschung im Kohle- und Stahlsektor muß dazu beitragen,
dem Ziel eines verbesserten Umweltschutzes näherzukommen.
2.2.3. Die Kohle- und Stahlindustrien haben den gleichen
Anspruch wie alle anderen Industrien auf eine Beteiligung
an dem aus allgemeinen Gemeinschaftsmitteln finanzierten
Forschungsrahmenprogramm. Das von den Unternehmen der
Montanindustrien aufgebrachte Sondervermögen und die daraus finanzierte besondere Forschungsförderung rechtfertigt
keine Diskriminierung beim Forschungsrahmenprogramm.
Der AdR begrüßt die Vorschläge der Kommission, einen Teil
der EU-Mittel in die EE-Forschung fließen zu lassen.

8.8.2000

2.3.2. Nach dem EGKS-Vertrag ist die Gewährung von
Subvention grundsätzlich untersagt. Beihilfen zugunsten der
Kohle- und der Stahlindustrie setzen eine Ausnahmeregelung
voraus. Der EGKS-Vertrag bietet nach Artikel 95 eine Ermächtigungsgrundlage. Nach Auslaufen des EGKS-Vertrags werden
die Kohle- und Stahlindustrie der Gemeinschaft vollständig
den allgemeinen Beihilfenregelungen des EG-Vertrags unterstellt. Die Beihilfenbestimmungen des EG-Vertrages stellen
hierfür grundsätzlich eine geeignete Grundlage dar. Unternehmen, Gewerkschaften und die betroffenen Mitgliedstaaten
machen seit längerem jedoch darauf aufmerksam, daß darauf
aufbauend rechtzeitig befriedigende und verbindliche Nachfolgeinstrumente geschaffen werden müssen, die den Bedingungen beider Industrien gerecht werden.
2.3.3. Für den Steinkohlebergbau hat die EU-Kommission
mit einstimmiger Zustimmung des Rates durch verschiedene
Entscheidungen, zuletzt vom 28.12.1993 für den Zeitraum
1. Januar 1994 bis 23. Juli 2002 den Rahmen für solche
Ausnahmen und damit für die Gewährung staatlicher Beihilfen
in diesem Wirtschaftszweig vorgegeben. Damit hat sie die
Notwendigkeit anerkannt, daß die Kohle auch weiterhin einen
Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Energie in der Europäischen Union und zur Begrenzung der steigenden Importabhängigkeit bei Brennstoffen leisten soll. Sie ist dafür aber
auf Beihilfen angewiesen.
2.3.4. Nach Ansicht des Ausschusses der Regionen sind
Überlegungen hinsichtlich einer etwaigen Revision der Beihilfenregelung des EG-Vertrags anzustellen, um eine spezifische
Erwähnung des Kohlesektors einzuführen. Aber auch ohne
eine solche Revision müssen dringend die erforderlichen
Maßnahmen ergriffen werden, um einen spezifischen Gesamtrahmen in Form einer Verordnung des Rates gemäß
Artikel 89 für die Beihilfen im Kohlesektor zu schaffen. Die
EU-Kommission hat bisher aber keinen Vorschlag hierfür
unterbreitet. Der Ausschuß der Regionen vertritt die Auffassung, daß ein Vorschlag schnell, auf jeden Fall rechtzeitig vor
dem Auslaufen des EGKS-Vertrags, vorgelegt werden muß, um
den Unternehmen die erforderliche Planungssicherheit zu
bieten.

2.3. Beihilfenregelungen

2.3.5. Die Eisen- und Stahlindustrie befindet sich in einer
anderen Wettbewerbssituation. Hier ist es in der Vergangenheit
häufig zu ruinösen Subventionswettläufen gekommen. Um
dem entgegenzuwirken, hatte der EU-Ministerrat auf Vorschlag
der EU-Kommission schon vor längerer Zeit auf der Rechtsgrundlage des EGKS-Vertrags einen Stahlbeihilfekodex beschlossen. Dieser läßt Ausnahmen vom allgemeinen Subventionsverbot für die Bereiche Forschung und Entwicklung,
Umwelt und Soziales zu. Dieser Kodex muß nun mit den
Wettbewerbsbestimmungen des EG-Vertrags in Einklang gebracht werden.

2.3.1. Die Kohle- und die Stahlindustrie unterliegen aufgrund der Eigenschaften der von ihnen erzeugten Güter
und der spezifischen Marktbedingungen (in der zyklischen
Stahlindustrie homogene Güter mit extrem hoher Preisreagibilität auf einem Markt mit weltweiten Überkapazitäten; in der
Kohleindustrie Beitrag zur Versorgung mit einheimischen
Energieträgern unter ungünstigen Kostenbedingungen) jeweils
besonderen Wettbewerbsverhältnissen, die industriespezifische
Beihilferegelungen erfordern.

2.3.6. Dazu liegt inzwischen ein Vorschlag der EU-Kommission in Form eines Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen an die Eisen- und Stahlindustrie vor. Dieser beinhaltet im
wesentlichen die Fortführung der strengen Subventionsregeln
des geltenden Stahlbeihilfekodex, nimmt aber einige Anpassungen an die Systematik der Beihilfenkontrolle nach dem EGVertrag vor. Auch hier ist zu erwägen, ob eine Verordnung des
Rates auf der Grundlage von Artikel 89 des EG-Vertrags
sinnvoll ist.
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2.4. Ordnungspolitische Instrumente

2.6. Sozialpolitische Flankierung

2.4.1. Der EGKS-Vertrag enthält eine große Zahl ordnungspolitischer Instrumente, mit denen das Funktionieren
des Marktes in der Kohle- und Stahlindustrie gewährleistet
werden soll und die sich teilweise stark von den entsprechenden Instrumenten des EG-Vertrags unterscheiden. Sie drücken
zum Teil die besonderen Marktbedingungen dieser Industrien
aus, wie zum Beispiel ein sprunghaftes Konjunkturverhalten,
zum Teil spiegeln sie aber auch eine andere wirtschaftspolitische Grundausrichtung wider, die bei der Schließung des EGVertrags vorherrschte. Mit dem Auslaufen des EGKS-Vertrags
ist es notwendig, die Montanindustrien den ordnungspolitischen Instrumenten des EG-Vertrags zu unterwerfen.

2.6.1. Der strukturelle Anpassungsprozeß in den Montanindustrien wird sich auch nach Auslaufen des EGKS-Vertrag im
Jahr 2002 fortsetzen und mit der Aufnahme neuer Mitglieder
in die Europäische Union weiter beschleunigen. Bisher standen
Mittel aus dem Haushalt der EGKS für Anpassungs-, Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen zur Verfügung. Mit dem
Auslaufen des EGKS-Vertrages entfällt für zukünftige Fälle
jedoch die bisherige Rechtsgrundlage hierfür. Die Fortsetzung
der sozialen Anpassungshilfen als Voraussetzung für eine
sozialverträgliche Bewältigung des Strukturwandels in den
Montanindustrien über das Jahr 2002 hinaus ist damit gefährdet. Den mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten
können keine Perspektiven für vergleichbare Hilfen zur Bewältigung des bei ihnen bevorstehenden weit dramatischeren
Wandels in diesen Industrien eröffnet werden.

2.4.2. Nach Auffassung des Ausschusses der Regionen
sollten dabei diejenigen Instrumente der EGKS beibehalten
werden, die sich in der Vergangenheit bewährt haben und auch
weiterhin für ein optimales und möglichst reibungsloses
Funktionieren der Märkte in den Montanindustrien notwendig
sind. Dazu gehören das besondere statistische Informationsinstrumentarium, das in Wirtschaftszweigen mit homogenen
Gütern von anderer Bedeutung ist als in den übrigen Bereichen
der Wirtschaft und als Ergänzung des bestehenden statistischen
Programms von Eurostat weitergeführt werden könnte, und
die Möglichkeit freiwilliger Krisenmaßnahmen der Montanunternehmen. Hierfür sollten die notwendigen Vorkehrungen im
Rahmen des Gemeinschaftsrechts getroffen werden. Es sollte
vermieden werden, daß der weitergehende Stand des Gemeinschaftsrechts („acquis communautaire“) in den EGKS-Industrien in denjenigen Bereichen, in denen er sich bewährt,
abgesenkt wird. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, daß
den Folgen der Ereignisse auf WTO-Ebene und bezüglich
der Handelsbeziehungen der Europäischen Union mit den
Vereinigten Staaten gebührend Rechnung getragen werden
muß.

2.5. Energiepolitische Ziele
2.5.1.
Die Erhaltung eines gesamtwirtschaftlich vertretbaren Kohlebergbaus liegt im europäischen Interesse und kann
einen Beitrag zur Begrenzung der derzeit steigenden Abhängigkeit der EU von Importenergien leisten.
2.5.2. Auch in den energiepolitischen Gemeinschaftsaktionen muß die Kohle berücksichtigt werden. Bisher ist dies erst
in Ansätzen realisiert. Notwendig ist eine positive Gemeinschaftsstrategie für die Kohle, die die Vorteile einer nachhaltigen Kohlegewinnung und -nutzung in Europa für die Zukunft
herausstellt und die globale Bedeutung moderner europäischer
Kohletechnologien unterstreicht. Dies ist auch im Hinblick auf
die EU-Erweiterung notwendig.
2.5.3. Ohne die in den Verhandlungen über die Verträge
von Maastricht und Amsterdam geführte Debatte über die
Schaffung einer Rechtsgrundlage für die europäische Energiepolitik erneut aufrollen zu wollen, vertritt der Ausschuß die
Auffassung, daß die Integration der Kohle in den EG-Vertrag
eine Gelegenheit darstellt, die Legitimität des Ziels der Versorgungssicherheit im EG-Vertrag anzuerkennen.

2.7. Regionalpolitische Flankierung
2.7.1. Zur regionalpolitischen Flankierung hatte die EGKS
lange Zeit zinsverbilligte Darlehen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze außerhalb der Montanbranchen zur Verfügung
gestellt. Sie wurden zum 31. Dezember 1996 eingestellt. Ein
großer Teil der europäischen Kohlenbergbau- und Stahlstandorte gehört zu den Fördergebieten der Europäischen Strukturfonds nach den Zielen 1 oder 2. In diesen Gebieten können
folglich die europäischen Förderhilfen zur Begleitung des
Strukturwandels in den Montanindustrien und zur Schaffung
von Arbeitsplätzen in anderen Wirtschaftszweigen eingesetzt
werden. Allerdings ist festzustellen, daß aufgrund der Verringerung der Zahl der Fördergebiete und des Auslaufens der
Gemeinschaftsinitiativen RESIDER und RECHAR zum 31. Dezember 1999 eine nicht unbedeutende Zahl an europäischen
Kohle- und Stahlregionen ihre regionalpolitischen Hilfen durch
die Europäische Union verloren hat. Auch in diesen Regionen
kann es in den nächsten Jahren zu gravierenden strukturellen
Anpassungsprozessen kommen.
2.7.2. Die EU-Kommission sollte deshalb im Rahmen der
für Ziel 1 und Ziel 2 festgelegten Bevölkerungsplafonds flexibel
auf derartige Entwicklungen reagieren und gegebenenfalls
Korrekturen an den Fördergebietslisten vornehmen. Außerdem
sollte die EU-Kommission die Zusammenarbeit zwischen den
Kohle- und Stahlregionen, unter anderem im Rahmen von
INTERREG, Ausrichtung C, zum Beispiel zum Erfahrungsaustausch über gelungene Praxisbeispiele, fördern und dabei auch
diejenigen Regionen einbeziehen, die nicht nach den Zielen 1
oder 2 unterstützt werden.

2.8. Sozialer Dialog
2.8.1. Ein Kernelement des EGKS-Vertrags ist der im „Beratenden Ausschuß“ institutionalisierte soziale Dialog der Industrie-, Arbeitnehmer- und Verbrauchervertreter. Er war und ist
nicht nur ein wirksames Instrument zur Beratung der EUKommission, sondern hat auch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit gefördert und zur Entwicklung einer besonderen
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Kultur des Konsenses in der Kohle- und der Stahlindustrie
beigetragen, die vor allem für die mittel- und osteuropäischen
Länder im Hinblick auf die dort bevorstehenden strukturellen
Anpassungsprozesse beispielhaft sein kann. Im Sinne einer
optimalen Partnerschaft könnte die Einbindung der interessierten regionalen Behörden in den sozialen Dialog eine Bereicherung bewirken.
2.8.2. Der Ausschuß der Regionen ist der Auffassung, daß
dieser Dialog auf geeignete Weise in institutionalisierter Form
fortgeführt werden sollte. Dazu ist es notwendig, daß eine
Konsultationspflicht und ein Initiativrecht in Angelegenheiten
der Kohle- und Stahlindustrie verankert wird. Die EU-Kommission sollte im Dialog mit den beiden Branchen einen Vorschlag
für eine geeignete Rechtsgrundlage unterbreiten.
2.9. Kohle- und Stahlindustrie in Mittel- und Osteuropa
2.9.1. Etwa zeitgleich mit dem Auslaufen des EGKS-Vertrags kommt auf die Europäische Union eine besondere
Herausforderung aufgrund der bevorstehenden dramatischen
Veränderungen in der Kohle- und Stahlindustrie in den neu
beitretenden Staaten Mittel- und Osteuropas zu. Hierfür muß
die Umstrukturierung der Kohle- und Stahlindustrie erheblich
beschleunigt werden. Die Unternehmen und die Arbeitnehmervereinigungen der beiden Branchen, aber auch die derzeitigen
Kohle- und Stahlregionen der Gemeinschaft sind bereit, die
betreffenden Staaten und Regionen und die EU-Kommission
bei dieser schweren Aufgabe zu unterstützen.
2.9.2. Im Rahmen des Erweiterungsprozesses ist die Frage
nach der genauen Abgrenzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes in bezug auf den Kohle- und Stahlsektor angebracht, der von den beitrittswilligen Ländern sofort angenommen werden muß. Vor der Eröffnung diesbezüglicher spezifischer Verhandlungen über die Bedingungen für Ausnahmeregelungen, die den beitrittswilligen Ländern auf dem Gebiet
des Wettbewerbs gewährt werden können, muß eine klare,
allgemein verbindliche Position vorbereitet werden.
2.9.3. Der Ausschuß der Regionen fordert die EU-Kommission, den Rat und das Europäische Parlament auf, innerhalb
der Programme zugunsten der mittel- und osteuropäischen
Staaten und zur Vorbereitung auf den Beitritt in angemessenem
Umfang Hilfen für die Begleitung des strukturellen Anpassungsprozesses in den Kohle- und Stahlindustrien vorzusehen.
Dazu gehört auch die Berücksichtigung in den Verwaltungshilfen zugunsten dieser Länder und in den Programmen zur
Förderung der regionalen Kooperation wie zum Beispiel
INTERREG III, Ausrichtung C, und das strukturpolitische
Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt (SIVB).
2.10. Umweltschutz
Die Kohle- und Stahlindustrie verursachen von jeher beträchtliche Umweltbelastungen. Sie sind auch die Quelle erheblicher
Kohlendioxidemissionen. Auf der Grundlage des EG-Vertrags
wurden für den Umweltschutz Normen erlassen, insbesondere
hinsichtlich einer Begrenzung der Treibhausgasemissionen.
Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß diese Normen mit
der Eingliederung des Kohle- und Stahlsektors in den EGVertrag auf diese Sektoren auszudehnen sind.
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2.11. Institutionelle Aspekte
Der Ausschuß der Regionen vertritt die Auffassung, daß man
sich Gedanken über die genauen Abänderungen machen muß,
die bedingt durch die Eingliederung der vom EGKS-Vertrag
geregelten Sektoren am EG-Vertrag vorzunehmen sind. Es ist
an die Anwendung etwaiger vorläufiger Maßnahmen zu denken. Die vorzunehmenden Abänderungen sollten auf jeden
Fall bestimmte spezifische Aspekte des Kohle- und Stahlsektors
berücksichtigen wie die Finanzen, den Imperativ der Versorgungssicherheit, die Beihilfenregelung und gegebenenfalls die
Beibehaltung bestimmter Befugnisse der Kommission.

3. Schlußfolgerungen
3.1.
Der Ausschuß der Regionen stellt fest, daß die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl einen entscheidenden Beitrag zur Schaffung und Sicherung des Friedens in
Europa, zur politischen und wirtschaftlichen Integration und
zur Vermehrung des Wohlstands geleistet und damit ihre
ursprünglichen Ziele voll erfüllt hat. Sie hat insbesondere den
Strukturwandel in den Montanindustrien wesentlich erleichtert
und sozialverträglich mitgestaltet.
3.2.
Der Ausschuß der Regionen ist der Auffassung, daß
angesichts des anhaltenden erheblichen strukturellen Anpassungsdruckes mit dem Auslaufen des EGKS-Vertrages am
23. Juli 2002 für die Montanindustrien und deren Regionen in
Europa schwierige wirtschafts- und sozialpolitische Fragen und
Probleme aufgeworfen werden, die einer Lösung bedürfen.
3.3.
Der Ausschuß der Regionen nimmt zur Kenntnis, daß
die Sonderregelungen nach dem EGKS-Vertrag planmäßig
auslaufen und nicht verlängert werden und die Montanindustrien in den EG-Vertrag eingebunden werden. Er ist der
Auffassung, daß die im Vergleich zum EG-Vertrag weitergehende Integrationstiefe des EGKS-Vertrags in denjenigen Bereichen, in denen diese sich bewährt haben, für die Kohle- und
Stahlindustrien beibehalten werden sollte, und daß dazu, wo
es erforderlich ist, eine geeignete Rechtsgrundlage auf der Basis
des EG-Vertrags geschaffen werden sollte. Dabei sollte gemäß
den energiepolitischen Zielsetzungen der EU die Braunkohle
mit einbezogen werden.
3.4.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt die vorgesehene
Überführung des EGKS-Vermögens in einen von der EUKommission zu verwaltenden Sonderfonds, aus dem Forschungsvorhaben der Kohle- und Stahlunternehmen einschließlich der wissenschaftlich-technischen, ökologischen und
sozialen Begleitforschung finanziert werden sollen. Er hält es
für notwendig, daß sehr bald größtmögliche Transparenz über
die Höhe des EGKS-Vermögens geschaffen wird und schlägt
dazu vor, eine Abschlußbilanz zu erstellen, die zugleich eine
Eröffnungsbilanz für den Sonderfonds darstellt. Die von der
EGKS noch bis zum endgültigen Auslaufen zu finanzierenden
Aufgaben dürfen das EGKS-Vermögen nicht so weit aufzehren,
daß der Sonderfonds die ihm zugedachten Aufgaben nicht
mehr erfüllen kann.
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3.5.
Neben der besonderen Forschungsförderung aus den
Erträgen des EGKS-Vermögens haben die Kohle- und Stahlindustrie einen berechtigten Anspruch auf volle Beteiligung an
dem Forschungsrahmenprogramm der EU. Der Ausschuß der
Regionen ist der Ansicht, daß Forschungsarbeiten für die
Kohle- und Stahlindustrie, die von der EU finanziert werden,
mit anderen von der EU verfolgten Zielen vereinbar sein
müssen. Dies gilt insbesondere für den Bereich des Umweltschutzes. Dabei sollten die für allgemeine Zwecke verfügbaren
EU-Forschungsmittel (teilweise) für erneuerbare Energieträger
bereitgestellt werden.
3.6.
Der Ausschuß der Regionen hält die Bestimmungen
des EG-Vertrags zur Kontrolle staatlicher Beihilfen grundsätzlich für eine geeignete Grundlage zur Schaffung von Nachfolgeinstrumenten für die Beihilfenregelungen zugunsten des
Kohlebergbaus und der Eisen- und Stahlindustrie. Er gibt zu
erwägen, ob Verordnungen des Rates nach Artikel 89 eine
geeignete Rechtsgrundlage darstellt.
3.7.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt grundsätzlich den
Vorschlag der EU-Kommission für einen neuen Stahlbeihilfekodex auf der Grundlage des EG-Vertrags, der auch weiterhin
ein der spezifischen Situation dieser Industrie angemessenes
strenges Beihilfenverbot zur Vermeidung eines ruinösen Subventionswettlaufs vorsieht.
3.8.
Der Ausschuß der Regionen fordert die EU-Kommission auf, rechtzeitig vor dem Jahr 2002 auch für die Kohleindustrie einen Vorschlag für eine tragfähige Beihilfenregelung
vorzulegen. Diese muß das europäische Interesse an der
Erhaltung eines lebenden Kohlebergbaus berücksichtigen. Der
Ausschuß der Regionen fordert die Kommission auf, eine
Mitteilung über bestehende Beihilferegelungen im Kohlebergbau und ggf. Vorschläge für Änderungen an diesen Regelungen
vorzulegen.
3.9.
Der Ausschuß der Regionen ist der Auffassung, daß
diejenigen ordnungspolitischen Instrumente des EGKS-Vertrags, die sich für ein optimales und reibungsloses Funktionieren der Märkte in den Montanindustrien bewährt haben, wozu
die statistischen Informationen und die Möglichkeit freiwilliger
Krisenmaßnahmen gehören, fortgeführt werden sollen, und
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fordert die EU-Kommission auf, hierfür im Dialog mit den
beiden Branchen eine geeignete Rechtsgrundlage auf der Basis
des EG-Vertrags vorzubereiten.
3.10. Der Ausschuß der Regionen stellt fest, daß mit dem
Auslaufen des EGKS-Vertrages zukünftig die Rechtsgrundlage
zur Finanzierung sozialer Anpassungsmaßnahmen nach Artikel 56 entfällt. Sie war bisher auch wichtiger Finanzierungsbaustein für Sozialpläne in den betroffenen Branchen. Er
fordert daher die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten auf,
bei der Erarbeitung neuer Programmplanungsdokumente für
den Europäischen Sozialfonds (ESF) im Zeitraum 2000-2006
geeignete Maßnahmen zur Begleitung des sozialen Anpassungsprozesses in den Montanindustrien vorzusehen. Daneben
ist eine vergleichbare Unterstützung der mittel- und osteuropäischen Staaten im Vorgriff auf deren Beitritt dringend
erforderlich.
3.11. Der Ausschuß der Regionen sieht mit Sorge, daß die
Verringerung der Fördergebiete nach den Zielen 1 und 2 der
Europäischen Strukturfonds und das Auslaufen der Gemeinschaftsinitiativen RESIDER und RECHAR zum 31. Dezember
1999 dazu geführt haben, daß einige Kohle- und Stahlstandorte
künftig keine regionalpolitischen Hilfen der Europäischen
Union erhalten.
3.12. Der Ausschuß der Regionen hält den sozialen Dialog
in der Form des Beratenden Ausschusses für vorbildlich
im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Industrie-,
Arbeitnehmer- und Verbrauchervertretern und bittet die EUKommission, einen Vorschlag für dessen Fortsetzung vorzulegen, die eine förmliche Konsultationspflicht vorsieht.
3.13. Der Ausschuß der Regionen sieht in der Aufnahme
neuer Mitgliedstaaten aus Mittel- und Osteuropa und den
damit zu erwartenden dramatischen Veränderungen in der
Kohle- und Stahlindustrie eine besondere Herausforderung für
die gesamten Europäische Union und vertritt die Auffassung,
daß die Erfahrungen der Kohle- und Stahlregionen der derzeitigen EU-Mitgliedstaaten bei der Bewältigung des strukturellen
Anpassungsprozesses hierbei berücksichtigt werden sollten.
Die Programme zur Vorbereitung auf den Beitritt sollten
entsprechend ausgestaltet werden.

Brüssel, den 13. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu:
— der „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und
Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen zum Thema ‘Fünfter Bericht über die
Umsetzung des Reformpakets für den Telekommunikationssektor’“, und
— der „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschaftsund Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen zum Thema ‘Entwicklung neuer
Rahmenbedingungen für elektronische Kommunikationsinfrastrukturen und zugehörige
Dienste’“
(2000/C 226/15)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und
Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen zum Thema „Fünfter Bericht über die Umsetzung des
Reformpakets für den Telekommunikationssektor“ (KOM(1999) 537 endg.) und die Mitteilung der
Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den
Ausschuß der Regionen zum Thema „Entwicklung neuer Rahmenbedingungen für elektronische
Kommunikationsinfrastrukturen und zugehörige Dienste“ (KOM(1999) 539 endg.),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 15. November 1999, den Ausschuß der Regionen gemäß
Artikel 265 c Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme
zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 2. Juni 1999, die Fachkommission 3 „Transeuropäische
Netze, Verkehr, Informationsgesellschaft“ mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 3 am 4. Februar 2000 angenommenen Entwurf einer
Stellungnahme (CdR 520/99 rev. 1) (Berichterstatter: Herr Koivisto (FI/PSE));
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 13. April) folgende
Stellungnahme.

1. Gegenstand der Mitteilung

a) Fünfter Bericht über die Umsetzung des Reformpakets für den
Telekommunikationssektor KOM(1999) 537 endg.
1.1.

Die Stellungnahme

— prüft die Umsetzung der in Kraft befindlichen Vorschriften
der Gemeinschaft für den Telekommunikationssektor;
— analysiert, wie die einzelstaatlichen Regeln praktisch umgesetzt werden;
— gibt einen Überblick über die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes;
— legt eine Zusammenfassung der wichtigsten Hemmnisse
bei der Erreichung eines Binnenmarkts dar;
— liefert eine Ausgangsbasis für die Revision der Regeln vor
allem für den Telekommunikationssektor, aber auch für
die gesamte Kommunikationsbranche.

b) Entwicklung neuer Rahmenbedingungen für elektronische Kommunikationsinfrastrukturen
und
zugehörige
Dienste
KOM(1999) 539 endg.
1.2.
Die Mitteilung umfaßt eine Überprüfung der Vorschriften für den Telekommunikationssektor in der Europäischen
Union sowie Vorschläge für die Hauptkomponenten eines
neuen Rahmens für Kommunikationsinfrastrukturen und zugehörige Dienste.

2. Die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen; die
allgemeine Lage auf dem Telekommunikationsmarkt
2.1.
Der Ausschuß der Regionen ist mit den von der
Kommission dargelegten allgemeinen politischen Zielen, den
Grundsätzen für Regulierungsmaßnahmen und der Auslegung
des neuen Rechtsrahmens einverstanden. Der Ausschuß der
Regionen teilt insbesondere den Standpunkt der Kommission,
daß das neue System auf mehr Wettbewerb in allen Marktsegmenten, vor allem auch auf lokaler und regionaler Ebene,
abstellen muß.
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2.2.
Der Ausschuß der Regionen schließt sich außerdem
den Grundgedanken der Mitteilung an, daß der neue Rechtsrahmen so gestaltet werden sollte, daß er neuen, dynamischen
und zum Großteil noch nicht absehbaren Märkten mit weitaus
mehr Marktteilnehmern als heute gerecht werden kann.
2.3.
Genau wie die Kommission betont der Ausschuß der
Regionen, daß der neue Rahmen im Vergleich zu früher
flexibler und umfassender angelegt sein sollte, damit er jeweils
an die schnellen und nicht vorhersehbaren technischen Fortschritte und die Veränderungen des Marktes in diesem Bereich,
der auf alle übrigen Bereiche der Gesellschaft einwirkt, angepaßt werden kann.
2.4.
Der Ausschuß der Regionen begrüßt, daß bei der
Beurteilung der Auswirkungen der Regeln auf die Verfügbarkeit
und Preisgestaltung der Dienste im fünften Bericht regionale
Gesichtspunkte viel stärker eingeflossen sind, als dies in der
Vergangenheit der Fall war.
2.5.
Der Ausschuß der Regionen möchte die Kommission
darauf aufmerksam machen, daß in vielen Mitgliedstaaten die
im fünften Bericht beschriebene Anwendung der Wettbewerbsregeln auf regionaler Ebene nur theoretisch gegeben ist, da vor
es allem in entlegenen Gebieten in Wirklichkeit oftmals nur
einen einzigen Dienstleistungsanbieter gibt. Der Ausschuß hält
die rasche Zunahme des regionalen Gefälles in diesem Bereich
für bedenklich und ist der Ansicht, daß Universaldienstverpflichtung und vergleichbare Instrumente auf diesem einem
raschen Wandel unterliegenden Markt als Korrekturmechanismus nicht schnell genug greifen.
2.5. a) „Die bisherigen Untersuchungen belegen einen deutlichen Zusammenhang zwischen Wirtschaftstätigkeitskonzentrationserscheinungen und der Einrichtung von Telekommunikationsnetzen. Dies bedeutet, daß die Telekommunikationsinfrastruktur beim Wettstreit um die Anziehung von
Wirtschaftsunternehmen ein maßgeblicher Faktor ist. Angesichts dessen ist es durchaus denkbar, daß nicht nur zwischen
europäischen Regionen, sondern auch innerhalb der einzelnen
Regionen diesbezüglich ein Gefälle herrscht oder entstehen
wird. Bei der Konzipierung der Telekommunikationspolitik in
der EU muß diesem Sachverhalt Rechnung getragen werden,
weil er für den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt
in den Mitgliedstaaten weitreichende Folgen hat. Des weiteren
sollten die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften im
Rahmen ihrer Zuständigkeit durch entsprechende Maßnahmen
unbedingt ihren Teil dazu beitragen, daß im Zusammenhang
mit der Einrichtung von Telekommunikationsnetzen günstige
Rahmenbedingungen geschaffen werden.“
2.6.
Der Ausschuß der Regionen hofft, daß bei künftigen
Untersuchungen des Telekommunikationsmarktgeschehens
Akteure aus unterschiedlichen Gegenden der Union mit verschiedenartigem Umfeld und unterschiedlichem Dienstleistungsprofil einbezogen werden, um zu einem naturgetreuen
Bild des Wettbewerbsgeschehens zu gelangen.
2.7.
Der Ausschuß der Regionen stimmt mit der Kommission darin überein, daß für den Telekommunikationssektor ein
spezifischerer Ordnungsrahmen erforderlich ist, möchte aber
zugleich betonen, daß die Telekommunikation unterschiedli-
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che Ebenen aufweist, so daß je nach Marktstruktur unterschiedliche Konzeptionen vorzusehen sind. In ganz Europa gibt es
zahlreiche Gemeinden — von denen Stockholm vielleicht das
bekannteste und spektakulärste Beispiel ist —, die BreitbandKabelfernsehnetze mit vielfach großer Flächendeckung eingerichtet oder erworben haben, deren technische Einrichtungen
und Dienste allen Unternehmen offenstehen. Trotz der monopolistischen Züge dieser Konstellation sind im Sinne der
Nutzer in diesen Fällen die allgemeinen europäischen Ziele in
puncto Breite und Preisniveau des Dienstleistungsangebots
eher gegeben, als bei den in der Mitteilung beschriebenen
Wettbewerbsverhältnissen.
2.8.
Angesichts dieser Sachlage hofft der Ausschuß, daß die
Kommission wirksamer als bisher auf eine marktmäßige
Differenzierung zwischen Kabel- und sonstigen Infrastrukturdiensten einerseits und spezifischen, für die Verbraucher
bestimmten Diensten andererseits hinwirkt.

3. Stellungnahme des Ausschuß der Regionen; Vorschläge für neue Regelungsprinzipien

3.1. Genehmigungen
3.1.1. Der Ausschuß der Regionen hält die in der Mitteilung
vorgeschlagenen Prinzipien für die Erteilung von Genehmigungen für angemessen.

3.2. Zugang und Zusammenschaltung
3.2.1. Angesichts der vorstehend dargelegten Aspekte
bezweifelt der Ausschuß der Regionen, daß die allgemeinen
politischen Ziele der Union im Bereich der Informationsgesellschaft mit den beschriebenen Maßnahmen schnell genug
erreicht werden können, und bevorzugt eine deutlichere
marktmäßige Trennung zwischen Infrastrukturvorhaltung und
Dienstleistungserbringung.
3.2.2. Der Ausschuß hält es für wichtig, daß die im Interesse
der Wahlmöglichkeiten für die Nutzer eingeführten Auflagen
sich nicht nur auf Mobilfunkbetreiber mit einer starken
Marktposition erstrecken, sondern auch für die Festnetzbetreiber gelten.

3.3. Verwaltung des Frequenzspektrums
3.3.1. Der Ausschuß der Regionen hat zu dem Standpunkt
der Kommission zum Frequenzspektrum keine Bemerkungen
vorzubringen.

C 226/58

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

8.8.2000

3.4. Universaldienst

3.6. Vergabe von Nummern, Namen und Adressen

3.4.1. Der Ausschuß der Regionen möchte die Kommission
nochmals darauf hinweisen, daß der freie Wettbewerb im
Telekommunikationssektor nicht allen Regionen gleichermaßen zugute kommt und die schnelle Entwicklung des Marktes
und der Technik die diesbezüglichen regionalen Unterschiede
und die Unterschiede zwischen den Kommunen einer jeweiligen Region vergrößert hat, weil neue Dienste sich im wesentlichen auf Regionen mit einem ausreichend großen Kundschaftspotential konzentrieren. Universaldienste sollen allen
den Zugang zur Informationsgesellschaft ermöglichen. Der
Ausschuß der Regionen ist daher der Ansicht, daß die in der
Mitteilung dargelegten Denkansätze regelmäßig auf die damit
erzielten Ergebnisse hin überprüft und auf der Grundlage dieser
Prüfungen kontinuierlich und dynamisch weiterentwickelt
werden müssen, um diesen Zugang wirklich allen Bürgern zu
gewährleisten. Zugleich gilt es aber auch, u. a. die gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung dünnbesiedelter Gebiete zu garantieren und für den Verbleib der Bevölkerung in diesen Gebieten Sorge zu tragen.

3.6.1. Der Ausschuß der Regionen hofft, daß die Nummernübertragbarkeit — auch zwischen Fest- und Mobilnetzen — möglichst schnell verwirklicht wird.

3.4.2. Der Ausschuß der Regionen hält es im Gegensatz zur
Kommission für wichtig, in den gegenwärtigen Universaldienst, zumindest als politisches Ziel, auch die Breitbanddienste
einzubeziehen. Dies würde u. a. auch dem Ziel dienen, daß die
am stärksten benachteiligten Regionen (oder Teile davon) nicht
von den neuen Technologien abgekoppelt werden, was das
Ungleichgewicht gegenüber den potentiell stärker entwickelten
Regionen noch vergrößern würde, da sie nicht — oder zu spät
— über moderne Telekommunikationsdienste verfügen.
3.4.3. Der Ausschuß der Regionen möchte die Kommission
außerdem darauf aufmerksam machen, daß die Nutzer selbst
innerhalb einer einzelnen Region sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben (z. B. Schulen, Gesundheitsdienste, verschiedene
Unternehmen und die Bürger). Effiziente Universaldienstkriterien sollten auch Anwendern mit einem vom Durchschnitt
abweichenden Bedarfsprofil Rechnung tragen.
3.4.4. Neben der Weiterentwicklung des Universaldiensts
sollten auf kurze Sicht — auch unter Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten der Europäischen Union — Mittel für die
Gemeinden und die anderen für die allgemeine infrastrukturmäßige Grundversorgung zuständigen lokalen und regionalen Akteure vorgesehen werden, damit diese im Bedarfsfalle
die Schaffung der erforderlichen Breitbandinfrastruktur auf
dem eigenen Gebiet übernehmen und diese Struktur verschiedenen Dienstleistungsanbietern dann bereitstellen können.
Diesbezüglich sollten freilich diejenigen Regionen vorrangig
berücksichtigt werden, in denen der Markt nicht ordnungsgemäß funktioniert, und Mittel bereitgestellt werden, um dieser
Schwachstelle zu begegnen, so daß auch diese Gebiete ihre
neue Aufgabe ebenso gut wahrnehmen können wie die
anderen Regionen.

3.7. Spezifische Wettbewerbsfragen
3.7.1. Der Ausschuß der Regionen hält die Präzisierung
der Begriffe marktbeherrschende Stellung und beträchtliche
Marktmacht für sehr wichtig. Das Begriffsbild Marktposition
nimmt sich jedoch ganz anders aus, wenn man von der
europäischen oder nationalen Ebene auf die regionale oder
lokale Warte wechselt. Nach Ansicht des Ausschusses der
Regionen müßten die den Regeln über die beherrschende
Stellung zugrundeliegenden Prinzipien auch dann angewandt
werden können, wenn Privatverbrauchern für die Inanspruchnahme eines wesentlichen Kommunikationsdienstes nur ein
Anbieter zur Verfügung steht.

3.8. Institutionelle Fragen
3.8.1. Der Ausschuß der Regionen befürwortet den Vorschlag der Kommission, angesichts der zunehmenden Annäherung der verschiedenen Teilbereiche des Kommunikations- und
Telekommunikationssektors einen Kommunikationsausschuß
einzurichten. Die Tätigkeitsbereiche des Kommunikationsausschusses und der Hochrangigen Gruppe sollten sich auf eine
rasche Ausdehnung ihres Betätigungsfeldes einstellen, da die
Sektoren sich in der Zukunft einander schneller annähern
werden als erwartet. Der Ausschuß der Regionen schließt sich
der Ansicht der Kommission an, daß die Einrichtung einer
europäischen Regulierungsinstanz keinen größeren Mehrwert
mit sich brächte.
3.8.2. Der Ausschuß der Regionen hält die Unabhängigkeit
der nationalen Regulierungsbehörden für entscheidend, da der
Übergang von den früheren staatlichen Monopolen zum freien
Wettbewerb in vielen Mitgliedstaaten noch nicht abgeschlossen
ist.

4. Zusammenfassung
Der Ausschuß der Regionen,

3.5. Benutzer- und Verbraucherinteressen

— zeigt sich mit den von der Kommission dargelegten
allgemeinen politischen Zielen, den Grundsätzen für Regulierungsmaßnahmen und der Auslegung des neuen Rechtsrahmens einverstanden. Er teilt insbesondere den Standpunkt der Kommission, daß das neue System auf mehr
Wettbewerb in allen Marktsegmenten, vor allem auch auf
lokaler Ebene, abheben muß;

3.5.1. Der Ausschuß der Regionen lenkt die Aufmerksamkeit der Kommission im besonderen auf die Wahrung des
Schutzes der Privatsphäre bei solchen Funktionen, bei denen
die moderne Mobilfunktechnik zum Einsatz kommt.

— ist der Ansicht, daß die in der Mitteilung dargelegten
Denkansätze zu den Universaldiensten kontinuierlich und
dynamisch weiterentwickelt werden müssen, um den Zugang zu gewährleisten;
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— plädiert dafür, neben der Weiterentwicklung des Universaldienstes kurzfristig — auch unter Nutzung von Finanzierungsmöglichkeiten der Europäischen Union — Mittel für
Gemeinden und andere für die allgemeine infrastrukturmäßige Grundversorgung zuständige lokale und regionale
Akteure vorzusehen, damit diese im Bedarfsfalle die Schaffung der erforderlichen Breitbandinfrastruktur auf dem
eigenen Gebiet übernehmen und für deren Bereitstellung
zur Nutzung durch verschiedene Dienstleistungsanbieter
Sorge tragen können;
— hält die Präzisierung der Begriffe marktbeherrschende
Stellung und beträchtliche Marktmacht für sehr wichtig.
Das Begriffsbild Marktposition nimmt sich ganz anders
aus, wenn man von der europäischen oder nationalen
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Ebene auf die regionale oder lokale Warte wechselt. Nach
Ansicht des Ausschusses der Regionen müßten die den
Regeln über die beherrschende Stellung zugrundeliegenden
Prinzipien auch dann angewandt werden können, wenn
Privatverbraucher für die Inanspruchnahme eines wesentlichen Kommunikationsdienstes nur ein Anbieter zur Verfügung steht;
— lenkt die besondere Aufmerksamkeit der Kommission auf
die Wahrung des Schutzes der Privatsphäre bei solchen
Funktionen, bei denen die moderne Mobilfunktechnik zum
Einsatz kommt;
— hofft, daß die Nummernübertragbarkeit — auch zwischen
Fest- und Mobilnetzen — möglichst schnell verwirklicht
wird.

Brüssel, den 13. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Bericht der Kommission an den
Europäischen Rat mit dem Titel ‘Eine bessere Rechtsetzung 1999’“
(2000/C 226/16)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag), insbesondere auf
den Artikel 5,
gestützt auf den Amsterdamer Vertrag, insbesondere auf das Protokoll Nr. 7 über die Anwendung der
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, sowie die Erklärung Nr. 39 zur redaktionellen
Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften,
gestützt auf die Schlußfolgerungen des Vorsitzes vom 11. Dezember 1999 (Helsinki): „Der Europäische
Rat begrüßt den Bericht der Kommission mit dem Titel ‘Eine bessere Rechtsetzung’, in dem die vorrangige
Bedeutung des Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsprinzips und einer uneingeschränkten
Anwendung des entsprechenden Protokolls zum Vertrag bekräftigt wird“,
gestützt auf den Bericht der Kommission an den Europäischen Rat mit dem Titel „Eine bessere
Rechtsetzung: 1999“ (KOM(1999) 562 endg.),
gestützt auf die am 18.Dezember 1998 vom Europäischen Parlament angenommene Entschließung zu
dem Bericht der Kommission an den Rat mit dem Titel „Eine bessere Rechtsetzung (1997)“,
gestützt auf seine Stellungnahme vom 11. März 1999 zum Subsidiaritätsprinzip „Für eine echte
Subsidiaritätskultur! Ein Appell des Ausschusses der Regionen“ (CdR 302/98 fin) (1),
gestützt auf seine Stellungnahme vom 15. September 1999 zum Bericht der Kommission an den
Europäischen Rat mit dem Titel „Eine bessere Rechtsetzung: Gemeinsam Verantwortung übernehmen
(1998)“ (CdR 50/99 fin) (2),
gestützt auf den Beschluß seines Präsidiums vom 17. November 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben
und die Kommission für Institutionelle Fragen mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf die Stellungnahme der Kommission „Institutionelle Fragen“ vom 8. März 2000 (Berichterstatter: Herr Stoiber D-EPP) (CdR 18/2000 rev. 1),
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

Das Subsidiaritätsprinzip, das 1992 durch den Maastrichter Vertrag in den jetzigen Artikel 5 des EGVertrags aufgenommen wurde, ist ein Rechtsprinzip, das fortzuentwickeln ist und mit dem gewährleistet
werden soll, die Entscheidungen in der Union bürgernah zu treffen.
Das Subsidiaritätsprinzip, wie es in den Verträgen und in Protokoll Nr. 7 zum Amsterdamer Vertrag
umrissen ist, betrifft nach Artikel 5 Absatz 1 EG-Vertrag die Bereiche, die nicht in die ausschließliche
Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen, und weist den Weg, wie diese Zuständigkeiten auf Gemeinschaftsebene unter Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und des institutionellen Gleichgewichts
wahrzunehmen sind.
In einem Europa, in dem es immer mehr Bereiche gibt, in denen die EU nach gemeinschaftlichen
Antworten sucht, ist die strikte Anwendung des Subsidiaritätsprinzips heute besonders wichtig, um den
Belangen der Regionen und Kommunen hinreichend Rechnung zu tragen.
(1) ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 73.
(2) ABl. C 374 vom 23.12.1999, S. 11.
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verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 13. April) folgende
Stellungnahme.
1. Standpunkt des Ausschusses der Regionen zu dem
Bericht der Kommission
1.1.
Die Kommission bezeichnet die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in ihrem Bericht „Eine
bessere Rechtsetzung 1999“ als dynamische Rahmenbedingungen, die weiterentwickelt werden müssen.
1.2.
Sie weist aber auch darauf hin, daß es zunehmend
wichtige Bereiche gibt, in denen noch mehr gemeinschaftliche
Regelungen notwendig seien. Sie verweist dabei auf die neuen
Bestimmungen des Vertrags von Amsterdam, die öffentliche
Gesundheit und die infolge des Rates von Tampere beschlossene Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts sowie den Lebensmittelbereich.
1.3.
Der Ausschuß ist sich mit der Kommission darin einig,
daß neue gemeinschaftliche Regelungen auf der Grundlage der
Vertragsbestimmungen möglich sein müssen. Dabei ist aber
jeweils die Frage zu stellen, ob die angestrebten Ziele auch
durch Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten und/oder der
Regionen erreicht werden können. Die Antwort kann auch in
den von der Kommission angeführten Bereichen nur abhängig
von den Umständen und Anforderungen gegeben werden.
1.4.
Der Ausschuß ist mit der Kommission einer Meinung,
daß das Subsidiaritätsprinzip und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit Blick auf die Erweiterung eine noch
zentralere Bedeutung erhalten werden. Es stellt sich die grundlegende Frage nach den Auswirkungen, die die Erweiterung
auf die Gemeinschaftspolitiken haben wird. Je mehr die
Erweiterung fortschreitet, desto dringender wird es aber auch
werden, zu definieren, welche Aufgaben wirklich auf europäischer Ebene behandelt werden müssen, und wie neue Formen
der Partnerschaft zwischen den verschiedenen Ebenen von
Politik und Verwaltung wirkungsvoll umgesetzt werden
können.
1.5.
Trotz der Fortschritte und aller fortgesetzten Bemühungen der Kommission wird es gerade unter Hinweis auf die
neuen Zuständigkeiten, die die Regierungschefs der Kommission zuweisen, und der beabsichtigten Osterweiterung der
Europäischen Union deshalb immer deutlicher, daß das Subsidiaritätsprinzip und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
zukünftig allein nicht ausreichen, eine Konzentration europäischer Rechtsetzungsaktivitäten auf das Wesentliche zu garantieren.
Das Subsidiaritätsprinzip und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit müssen deshalb zukünftig durch eine Kompetenzaufteilung ergänzt werden, die der Interventionskapazität der verschiedenen territorialen Ebenen und ihrer Zusammenarbeit
untereinander Rechnung trägt und erforderlichenfalls aufgrund
der Qualität der erzielten Ergebnisse angepaßt werden kann.
Im Vertrag ist das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung
verankert (vgl. Artikel 5 Absatz 1 EGV); die bestehenden Befugnisnormen sind aufgabenbezogen und final ausgerichtet. In

diesem Zusammenhang hat der Ausschuß schon mehrfach die
Auffassung vertreten, daß so rasch wie möglich eine Diskussion
über die Aufteilung der Zuständigkeiten eingeleitet werden
sollte, um den Regionen und lokalen Gebietskörperschaften
der Mitgliedstaaten die Möglichkeit eines Ausbaus ihres Handlungsspielraumes zu erhalten.
Die Regierungskonferenz muß die Frage der Subsidiarität und
der Verhältnismäßigkeit behandeln und für alle politischen
Bereiche Vorschläge vorlegen. Da, wo es möglich ist, muß
durch Dezentralisierung die Notwendigkeit von EU-Maßnahmen entschärft und deren Reichweite durch Alternativen zur
Rechtsetzung eingeschränkt werden, denn mit Selbstregulierung und freiwilligen Vereinbarungen lassen sich weit bessere
Ergebnisse als durch Rechtsetzung erzielen; in anderen Bereichen kann sich ein stärkeres Tätigwerden der EU als nötig
erweisen.
1.6.
Nach der Bestimmung des EG-Vertrages findet das
Subsidiaritätsprinzip in der ausschließlichen Gesetzgebung der
EU keine Anwendung. Da die Europäische Kommission trotz
dieser Einschränkung in der Vergangenheit den Begriff „ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft“ in Artikel 5
Absatz 1 EGV sehr weit ausgelegt hat, besteht Anlaß zur Sorge,
daß durch diese Praxis das Subsidiaritätsprinzip in seiner
Bedeutung zurückgedrängt wird. Zweckmäßig wäre es deshalb,
im Vertrag oder in einem Protokoll zum Vertrag die ausschließlichen Zuständigkeiten der Gemeinschaft verbindlich festzuhalten
1.7.
Der Ausschuß der Regionen weist auch darauf hin,
daß die Generalklausel des Artikel 308 zwar zu Beginn der
Integration ihre Berechtigung gehabt haben mag, um unbeabsichtigte Kompetenzlücken zu schließen und eine zügige
Erreichung der Integrationsziele zu gewährleisten, jetzt aber
diesen Zweck verloren hat und deshalb aus dem EG-Vertrag
gestrichen werden sollte. Statt dessen fordern die Regionen
und Gebietskörperschaften ein vereinfachtes Vertragsänderungsverfahren, das geeignet ist, notwendige Kompetenzabrundungen in rechtsstaatlicher und demokratisch legitimierter Weise vorzunehmen.
1.8.
Eine bessere Abgrenzung der EU-Zuständigkeiten
würde nicht zuletzt für Bürger, Regionen, Mitgliedstaaten und
die EU-Organe selbst die bestehenden politischen Verantwortlichkeiten transparenter machen. Klar abgegrenzte Kompetenznormen würden zudem die Chance erhöhen, verstärkt zu
Abstimmungen mit Mehrheit überzugehen und so die Handlungsfähigkeit der EU insgesamt zu verbessern.
1.9.
Der Ausschuß ist der Meinung, daß der Stärkung
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zudem ein
Klagerecht des Ausschusses und von Regionen mit eigener
Gesetzgebungskompetenz zum EuGH dienen würde. Das
Klagerecht würde einer Aufwertung des Status des AdR dienen,
die volle Achtung der Rechte des AdR sichern und Klagen für
den Fall von Subsidiaritätsverstößen ermöglichen. Für die
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Regionen würde das Klagerecht zur Wahrung ihrer Gesetzgebungsbefugnisse gegen rechtswidrige Eingriffe beitragen.
Wenn dem Ausschuß der Regionen der Status eines Organs
gemäß Artikel 7 EGV zuerkannt würde, wäre dieses Problem
bereits gelöst und eine Änderung des betreffenden Artikels
nicht notwendig.
1.10. Demokratie kann in der EU nur dann einwandfrei
funktionieren, wenn die Verträge und Beschlußfassungsverfahren für die Bürger transparenter und leichter nachvollziehbar
werden. Hierzu ist eine Straffung und Vereinfachung erforderlich. Der Ausschuß unterstützt daher Vorschläge, nach denen
die Verträge zu einem Text zusammengeführt werden sollten,
der aus zwei Teilen besteht:
a) einem „konstitutionellen“ oder Grundteil, der die Präambel,
die Zielsetzungen der Union, die Grundrechte sowie die
Bestimmungen über die Institutionen und die Einzelermächtigungen umfaßt. Dieser Teil kann nur im Rahmen
einer Regierungskonferenz geändert werden.
b) einem Teil, der insbesondere technische, verfahrensrechtliche oder institutionelle Fragen regelt, soweit diese auch
sekundärrechtlich geregelt werden könnten. Dieser Teil
kann nach dem vereinfachten Gemeinschaftsverfahren
ohne Regierungskonferenz geändert werden. Die Übertragung von Kompetenzen der Mitgliedstaaten auf die Europäische Union bedarf in jedem Fall der Zustimmung der
Parlamente der Mitgliedstaaten.
1.11. Der Ausschuß hat schon in seiner Stellungnahme
zum Subsidiaritätsbericht 1998 festgestellt, daß der Subsidiaritätsgrundsatz auch ein regulatorisches Prinzip für die
Beziehungen zwischen Europäischer Union, den Mitgliedstaaten und den Gebietskörperschaften ist und die Definition in
Artikel 5 des EG-Vertrags daher auf die Beziehungen zwischen
der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten und ihren kommunalen
und regionalen Gebietskörperschaften anzuwenden ist; davon
bleibt unberührt, daß die Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften in Mitgliedstaaten jeweils durch das einzelstaatliche Verfassungssystem geregelt werden.
1.12. Der Vertrag sieht, wie der Ausschuß erneut betonen
möchte, vor, daß die Entscheidungen auf möglichst bürgernaher Ebene zu treffen sind, und dies nicht immer die einzelstaatliche Ebene ist. Der Subsidiaritätsgrundsatz ist somit als
Grundsatz der Bürgernähe und der Effizienz zu verstehen.

2. Empfehlungen des Ausschusses der Regionen zu dem
Bericht der Kommission
2.1.
Der Ausschuß bedauert, daß sein Vorschlag zum
Subsidiaritätsbericht der Kommission „Eine bessere Rechtsetzung: Gemeinsam Verantwortung übernehmen (1998)“ nach
einer Trennung der beiden Bereiche zur Anwendung des
Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einerseits und Fragen bezüglich der formalen Qualität der Texte
andererseits in unterschiedlichen Dokumenten bisher nicht
aufgenommen wurde. Der Ausschuß wiederholt, daß diese
gemeinsame Behandlung nicht dazu angetan ist, eine eingehen-
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de Untersuchung und Erörterung dieser beiden Fragenkomplexe zu fördern, die sehr unterschiedlicher Natur, aber
zugleich von entscheidender Bedeutung dafür sind, daß die
Europäische Union den Bürgern nähergebracht werden kann.
2.2.
Der Ausschuß würdigt auch beim vorliegenden Bericht
zur Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit die Anstrengung der
Europäischen Kommission, bei der Ausübung ihrer Rechtsetzungs- und Regelungsbefugnisse die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu beachten, indem sie
mit zahlreichen Kodifizierungsvorschlägen dazu beigetragen
hat, eine Vielzahl von Rechtsakten aufzuheben. Sie hat damit
auch erreicht, daß regulierende Eingriffe aufgehoben wurden,
die in eine regionale oder kommunale Zuständigkeit eingriffen
oder offenkundig auf den Verwaltungsebenen, die den Bürgern
am nächsten standen, besser behandelt werden konnten. Ferner
müssen die einzelnen Vorschläge der Kommission im Hinblick
auf die finanziellen Auswirkungen evaluiert werden, die sich
für die Mitgliedstaaten sowie insbesondere für die Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche ergeben.
2.3.
Der Ausschuß begrüßt, daß die Kommission zunehmend gemäß dem Protokoll von Amsterdam bemüht ist, für
ihre Maßnahmen eine möglichst einfache Form zu wählen
und dabei das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, die
Maßnahmen in entsprechender Weise umzusetzen und zur
Anwendung gelangen zu lassen.
2.4.
In einem Europa, das transparent und bürgernah sein
will, ist es wesentlich, die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften auch so zu gestalten, daß sie von ihren Adressaten
verstanden werden. Der Ausschuß stimmt deshalb den Bemühungen der Kommission zu, die Texte zunehmend klar,
kohärent und unzweideutig zu verfassen, um eine einheitliche
Anwendung in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Diese
Notwendigkeit wiegt um so schwerer, als die letztendlich
verabschiedeten Texte oft eine Kompromißlösung darstellen,
deren Übernahme in die einzelstaatliche Rechtsetzung nicht
immer einfach ist.
2.5.
Der Ausschuß betrachtet insofern die interinstitutionelle Vereinbarung vom Dezember 1998 über die redaktionelle
Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften als einen
Fortschritt in diesem Sinne.
2.6.
Der Ausschuß ist der Meinung, daß die Kommission in
ihrem Bemühen weiterfahren soll, die Rechtsvorschriften soweit wie möglich zu vereinfachen. Sie soll auch dazu beitragen,
daß ihre Vorschläge bei der Bearbeitung in anderen Institutionen nicht konterkariert werden.
2.7.
Der Ausschuß nimmt mit Interesse die Ausführungen
der Kommission zur Kenntnis, die deutlich machen, daß ihre
Vorschläge zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften von Rat
und Parlament nicht im selben Umfang und nur verzögert wie
von der Kommission vorgeschlagen umgesetzt werden. Er
fordert deshalb Rat und Parlament auf, sich an den Bemühungen der Kommission zur Vereinfachung der Rechtstexte zu
beteiligen.
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2.8.
Der Ausschuß hält die Initiative SLIM (Vereinfachung
der Rechtsvorschriften im Binnenmarkt) für eine geeignete
Maßnahme, zur Vereinfachung beizutragen. Positiv wird vom
Ausschuß auch das von der Kommission in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten entwickelte Bewertungsverfahren beurteilt.
2.9.
Der Ausschuß begrüßt, daß die Kommission ihre
Aktualisierung (Konsolidierung) zu Informationszwecken, die
den Bedürfnissen aller Anwender des Gemeinschaftsrechts
dienlich sein sollen, weiter betreibt. Die Informationen auf den
Datenträgern Eur-Lex und Celex auf denen im vergangenen
Jahr rund 500 konsolidierte Rechtsakte in allen Amtssprachen
zugänglich gemacht wurden, stellt eine deutliche Arbeitserleichterung dar. Des weiteren wird darauf hingewiesen, daß
durch die unlängst erfolgte Neugestaltung der Celex-Website
zwar mehr Formate zur Verfügung stehen, sie jedoch in
punkto Benutzerfreundlichkeit erhebliche Mängel aufweist,
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insbesondere was das Ausdrucken der ausgewählten Dokumente angeht. In diesem Zusammenhang wird auf das Problem
der Anhänge in Tabellenform hingewiesen, welche für die
Auslegung und Anwendung der Rechtsakte selbst oft unerläßlich sind.
2.10. Das Ziel, die Europäische Union transparenter und
nachvollziehbarer zu machen und damit bürgernäher zu
gestalten, verlangt zuallererst, den Bürgern den Zugang zu
Informationen über das Gemeinschaftsrecht zu verbessern.
Neben den bisherigen Informationsbroschüren und Leitfäden
bieten dazu die neuen Technologien leistungsfähige Werkzeuge. Die Kommission ist aufgerufen, diese Möglichkeiten noch
intensiver auszuschöpfen. Ein Beispiel für das wachsende
Interesse der Bürger an Europa ist der Server Europa der
Kommission. Notwendig erscheint dafür allerdings, die verschiedenen Seiten noch benutzerfreundlicher und leichter
zugänglich zu machen, und die Möglichkeiten für gleichzeitige
Kontakte zu vergrößern.

Brüssel, den 13. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Bericht der Kommission ‘Halbzeitüberprüfung der Strukturinterventionen Ziel-1- und Ziel-6-Programme (1994-1999): Entwicklung einer
Managementkultur durch Bewertung: hin zu bewährten Praktiken’“
(2000/C 226/17)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den Bericht der Kommission über die „Halbzeitüberprüfung der Strukturinterventionen —
Ziel-1- und Ziel-6-Programme (1994-1999): Entwicklung einer Managementkultur durch Bewertung: hin
zu bewährten Praktiken“ (KOM(1998) 782 endg),
gestützt auf den Beschluß seines Präsidiums am 2. Juni 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben und die
Fachkommission 1 „Regionalpolitik, Strukturfonds, wirtschaftliche und soziale Kohäsion, grenzüberschreitende und interregionale Kooperation“ mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 1 am 2. Februar 2000 angenommenen Stellungnahmeentwurf
(CdR 388/99 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Watson, Mitglied des Rats des Großraumbezirks Sefton,
UK/PPE);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 13. April) folgende
Stellungnahme.

1. Einleitung

2. Die Halbzeitbewertung

1.1.
Im Zuge der Reformbestrebungen wurde im Jahr 1998
ein kontinuierliches Verfahren zur Bewertung der Strukturfondsprogramme eingeführt, das eine Ex-ante-Bewertung, eine
Halbzeitbewertung und eine Ex-post-Bewertung der von der
Europäischen Union kofinanzierten Programme umfaßt. Ziel
ist es, einen sinnvollen Einsatz der EU-Mittel zu gewährleisten,
insbesondere im Hinblick auf den Abbau des wirtschaftlichen
und sozialen Gefälles in den Ziel-1- und Ziel-6-Gebieten.

2.1.
Hauptanliegen der Strukturfonds ist es, im Rahmen
spezifischer nationaler Strategien und Prioritäten zum Abbau
des wirtschaftlichen und sozialen Gefälles beizutragen. Durch
die Halbzeitbewertungen kann festgestellt werden, inwieweit
Programme an die wirtschaftliche Entwicklung in den Mitgliedstaaten angepaßt werden müssen.

1.2.
Der Kommissionsbericht enthält eine Erörterung des
globalen Verfahrens, die wichtigsten Erkenntnisse, die wesentlichen Ergebnisse und Anpassungen und die Auswirkungen auf
die künftigen Programme. Es werden auch Empfehlungen für
den nächsten Programmplanungszeitraum unterbreitet. Der
AdR möchte seinerseits ebenfalls Empfehlungen aussprechen.

1.3.
In dem Bericht werden die wesentlichen Elemente von
über hundert Halbzeitbewertungen zusammengefaßt, die im
Zusammenhang mit den Ziel-1- und Ziel-6-Programmen
aus dem Zeitraum 1994-1999 durchgeführt wurden. Diese
Bewertungen wurden überwiegend in den Jahren 1997 und
1998 vorgenommen und konnten somit die von der Kommission 1997 veröffentlichten Leitlinien berücksichtigen.

1.4.
Für die Halbzeitbewertung sind die betreffenden Mitgliedstaaten, die Regionen und die Kommission gemeinsam
zuständig, und es wurden durchschnittlich 0,1 % der Gesamtmittel für diese Bewertungen ausgegeben aufgewendet.

2.2.
Dies betrifft vor allem die vier „Kohäsionsländer“, die
fast vollständig im Rahmen von GFK gefördert werden: Im
Fall Irland wurden beispielsweise Mittel auf die öffentliche
Infrastruktur umgelenkt, um diese an das rasche Wirtschaftswachstum anzupassen. Andere exogene Faktoren wie die
Dringlichkeitsmaßnahmen nach dem Erdbeben in Italien und
die Einführung der Beschäftigung als eine der wichtigsten
Prioritäten der EU haben ebenfalls zu Umorientierungen in
Programmen geführt.
2.3.
Im Mai 1997 legte die Kommission im Auftrag der
Mitgliedstaaten Leitlinien betreffend Prioritäten für die Anpassung der Strukturfondsinterventionen nach der Halbzeitbewertung vor. Sie tragen dem sich verändernden politischen Umfeld
in der ganzen EU Rechnung und legen fest, welche Elemente
bei der Halbzeitbewertung zu berücksichtigen sind.
2.4.
Die Halbzeitbewertungen haben sich in erster Linie
auf die den entsprechenden Begleitsystemen entstammenden
Finanzdaten gestützt. Zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertungen
dürften kaum Informationen über weitreichendere, langfristigere Auswirkungen der Strukturfonds vorliegen.
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3. Lehren aus den Halbzeitbewertungen
3.1.
Die Anzahl der durchgeführten Halbzeitbewertungen
(über 100) untermauert, welche Bedeutung die Kommission
und die Mitgliedstaaten dem Bewertungsverfahren beimessen.
Dabei muß zunächst geprüft werden, inwieweit sich ein
Programm für eine Bewertung eignet, und dann ist die
anschließend anzuwendende Methodik festzulegen. Im Zuge
der Halbzeitbewertung soll im wesentlichen beurteilt werden,
in welchem Maße die ursprünglichen Programmziele nach der
Hälfte der Programmlaufzeit erreicht worden sind und welche
ersten Auswirkungen die Interventionen hervorgebracht haben, und erforderlichenfalls sollen Empfehlungen zur Verbesserung der Programmverwaltung unterbreitet werden.
3.2.
Es liegt auf der Hand, daß die Bewerter sowohl
von den Verwaltungsbehörden als auch von den für die
Durchführung der Programme zuständigen Einrichtungen unabhängig sein müssen. Allerdings nennt der Bericht zwei
Beispiele von hochwirksamen internen Bewertungen in Italien
(durch die Bewertungsstelle des Haushaltsministeriums) und
Irland. Unabhängig von der gewählten Vorgehensweise müssen
sich die Bewertungen auf die vereinbarten Kriterien und
Programmziele stützen, damit gewährleistet ist, daß Fortschritte (bzw. deren Mangel) meßbar sind und erforderlichenfalls
geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.
3.3.
In einigen Fällen mag Interesse daran bestehen, beim
Aufbau der Partnerschaft an angemessen qualifizierte Forschungsinstitute, die Teil von Hochschuleinrichtungen sein
können, oder an die Sozialpartner heranzutreten. Häufig sind
die Vertreter solcher Gremien Mitglied in den Programmbegleitausschüssen und besitzen gleichzeitig den erforderlichen
Fach- und Sachverstand, um Überprüfungen und Bewertungen
vornehmen zu können. Nach Ansicht des AdR sollte dies unter
der Voraussetzung zulässig sein, daß die jeweiligen Aufgaben
und Pflichten klar und deutlich voneinander abgegrenzt werden.
3.4.
Die Programmbegleitausschüsse haben im allgemeinen
engagiert die Verantwortung dafür übernommen, die im
Rahmen der Bewertungen unterbreiteten Empfehlungen umzusetzen, und es wurden geeignete Unterstrukturen für die
Verwaltung der Bewertungen und die Anwendung der Bewertungsempfehlungen eingerichtet.
3.5.
Die Einbeziehung der regionalen Behörden fiel je
nach den politischen und institutionellen Gegebenheiten des
betreffenden Mitgliedstaates unterschiedlich aus. Anscheinend
waren die Regionalbehörden dann stärker direkt beteiligt,
wenn die Strukturfonds in Form von GFK — anstatt über DPP,
die naturgemäß eher als nationale Programme durchgeführt
werden — tätig wurden.
3.6.
Die Bewertungsberichte wiesen im allgemeinen eine
hohe Qualität und ein hohes Niveau auf, was die auf diesem
Gebiet erzielten Fortschritte veranschaulicht. Teilweise zeichnet dafür das MEANS-Programm verantwortlich, das auf die
Erleichterung der Beurteilung von Maßnahmen der Strukturfonds abstellt. Allerdings kritisiert die Kommission in ihrem
Bericht, daß einige Halbzeitbewertungsberichte zu akademisch
oder zu sehr auf Verwaltungsfragen (anstatt auf Ergebnisse
und Auswirkungen) beschränkt sind, nicht unabhängig genug
sind oder durch mangelnde Kooperation seitens der Verwaltungsbehörden erschwert wurden.
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3.7.
Dem Kommissionsbericht zufolge konnten einige
wichtige makroökonomische Auswirkungen der GFK in den
größeren Mitgliedstaaten (den vier Kohäsionsländern, Italien
und Deutschland) im Zuge der Halbzeitbewertung beurteilt
werden. Es gibt eindeutige positive Auswirkungen der Strukturfondsinterventionen auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, wobei allerdings verstärkt integrierte Modelle herangezogen werden sollten, mit deren Hilfe die Auswirkungen auf
Angebot und Nachfrage analysiert werden können.
3.8.
Allgemein wirken sich die Strukturfondsinterventionen
prozentual stärker auf das Wirtschaftswachstum als auf die
Beschäftigungszunahme aus, was daran liegen dürfte, daß
Effizienz- und Produktivitätssteigerung eines Unternehmens
Hand in Hand gehen. Die Förderung des Wirtschaftswachstums
geht nicht notwendigerweise mit der Schaffung von Arbeitsplätzen einher, und während die Strukturfonds zwar die
Beschäftigungseffekte angemessen berücksichtigen müssen,
sollte bei den Bewertungen die wirtschaftliche Effizienz der
Investitionen vorrangige Bedeutung haben.
3.9.
Bei kleineren Programmen (zumeist DPP) lassen sich
die makroökonomischen Auswirkungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge nur schwer anhand von
Modellen beurteilen. In dem Kommissionsbericht wird ein
belgisches Modell als Beispiel für eine bewährte Verfahrensweise angeführt; dieses Modell zeigt, daß die Gefahr eines Absinkens des Wachstumstempos nach Abschluß des DPP besteht.
3.10. Im Zusammenhang mit der Wirksamkeit der Interventionen geht die Kommission auf die Beurteilung der
angewendeten Indikatoren ein. Die Bewertungen hatten in
zahlreichen Fällen eine umfangreiche Überprüfung der vereinbarten materiellen und Wirkungsindikatoren zur Folge. Auf die
Effizienz wird allerdings nicht weiter ausführlich eingegangen.
3.11. Die Kommission stellt fest, daß sich ein programmübergreifender Überblick über die wichtigsten Realisierungen
und Ergebnisse nur schwer erstellen läßt, da die Programme
sich nicht über die verschiedenen Regionen hinweg vergleichen
lassen. Dies liegt vor allem daran, daß Kommission und
Mitgliedstaaten vor der Programmdurchführung keine gemeinsamen Schlüsselindikatoren vereinbart haben. Dieser Aspekt
sollte genauer untersucht werden, da die Indikatoren möglicherweise an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepaßt
werden. Dies wäre aus zwingenden wirtschaftlichen und
sozialen Gründen zwar im Einzelfall vertretbar, darf jedoch
nicht allgemein Usus werden.
3.12. Als wesentliches Element der Halbzeitbewertungen
wurden die Begleitsysteme und die Projektauswahlkriterien
geprüft. Bei den laufenden Programmen werden in weitaus
höherem Maß als früher quantitative Indikatoren verwendet.
Bei einigen Programmen werden jedoch keine ausreichenden
Informationen erlangt, wobei es allgemein Probleme bezüglich
der Quantifizierung geeigneter Indikatoren gibt. Bei vielen
Programmen werden die vorhandenen Informationen offenkundig nicht zum Aufbau eines wirksamen Verwaltungsinstruments genutzt, in dem die finanziellen und materiellen Realisierungen, Ergebnisse und Auswirkungen erfaßt werden.
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3.13. In einigen Fällen wurden im Interesse der Transparenz
des Auswahlprozesses sehr ausgeklügelte Projektauswahlkriterien entwickelt. Bei vielen Halbzeitbewertungen wurden jedoch
Zweifel an der Wirksamkeit dieser Systeme laut, da transparente Punktesysteme nicht unbedingt zur Auswahl der besten
Projekte führen.
3.14. Die meisten Halbzeitbewertungen haben sich als
nützliches Instrument und wichtige Informationsquelle für die
Entscheidungsträger erwiesen. Meistens haben die Programmverwalter die ausgesprochenen Empfehlungen umgesetzt. Außerdem hat auch die engagierte Zuarbeit der Programmpartner
im Hinblick auf die Verbesserung der Programmdurchführung
einen wesentlichen Einfluß auf den Erfolg eines Bewertungsverfahrens.
3.15. Die Halbzeitbewertungen haben meistens zu einer
Mittelumverteilung innerhalb der GFK/DPP geführt. Diese
Umverteilungen zogen dem Kommissionsbericht zufolge fast
nie eine Änderung der strategischen Prioritäten der Programme
nach sich. In einigen Fällen wurden neue Maßnahmen aufgelegt.
3.16. Allgemein gelangt die Kommission in ihrem Bericht
zu dem Schluß, daß sich nicht immer einfach feststellen
ließ, inwieweit übergeordnete EU-Prioritäten berücksichtigt
wurden. Insgesamt lagen die Schwerpunkte — entsprechend
der globalen Entwicklung — auf Beschäftigung, Umwelt und
nachhaltiger Entwicklung sowie Informationstechnologien.
3.17. In ihren Schlußfolgerungen betont die Kommission,
daß die Begleitverfahren sowohl finanzielle als auch
programmrelevante Ergebnisse und Auswirkungen berücksichtigen müssen. Dazu sind deutliche, quantifizierte Ziele und
Indikatoren für die Begleitung und Bewertung nötig sowie
besser geeignete Projektauswahlkriterien, vereinfachte Verwaltungsverfahren und Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Strukturfondsinterventionen.

4. Künftige Aufgaben
4.1.
In dem Kommissionsbericht wird die Notwendigkeit
hervorgehoben, auf den bewährten Verfahrensweisen aufzubauen, die sich im Zuge der Halbzeitbewertungen herauskristallisiert haben. Dazu zählen die Fundiertheit der Bewertung, die Beteiligung der Partnerschaften, die Organisation der
Bewertung und eine Informationsrückkopplung zur Unterstützung programmatischer Entscheidungen.
4.2.
Gute Bewertungen sind ein wichtiges Instrument für
ein gutes Management. Voraussetzung hierfür sind die Schaffung geeigneter Strukturen für die Durchführung der Bewertungstätigkeiten im Rahmen der Partnerschaft, die Entwicklung
der Begleitsysteme, eine bessere Integration finanzieller und
materieller Indikatoren, eine angemessene Quantifizierung von
Vergleichsbasisindikatoren, Fortschritte auf dem Gebiet der
Bewertungsmethodik im Rahmen des MEANS-Programms und
die Verbreitung bewährter Verfahrensweisen. Die Kommission
hat vor, einen Leitfaden zu methodischen Fragen vorzulegen,
der auch eine Aufstellung einschlägiger Indikatoren enthält.
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5. Empfehlungen
5.1.
Der Ausschuß der Regionen stuft EU-Leitlinien für
Halbzeitbewertungen als sehr wichtig ein und hebt hervor, daß
diese den Programmverwaltern möglichst früh an die Hand
gegeben werden sollten, damit das Verfahren sich darauf
stützen kann.
5.2.
In der nächsten Programmplanungsperiode soll eine
leistungsgebundene Reserve eingeführt werden, und der AdR
drängt darauf, frühzeitig eindeutige EU-weit geltende Schlüsselindikatoren festzulegen, anhand derer die Leistung gemessen
wird. Es sollte alles daran gesetzt werden, daß diese Indikatoren
vor Programmbeginn feststehen.
5.3.
Nach Ansicht des AdR ist eine klareres Bewertungskonzept erforderlich, damit EU-weit vergleichbare Berichte über
die Wirksamkeit der Strukturfondsinterventionen erstellt werden können.
5.4.
Der AdR plädiert für ein proaktiveres Vorgehen beim
Austausch bewährter Verfahrensweisen zwischen den Bewertern und den für die Programmdurchführung Zuständigen,
um bereits durch die Konzeption und Durchführung der
Programme zu gewährleisten, daß im Zuge der Bewertung
ohne weiteres vorbildliche Verfahrensweisen erkannt werden
können.
5.5.
Der AdR würde die Entwicklung einer Reihe gemeinsamer Schlüsselindikatoren begrüßen, die anstatt ausschließlich
auf die Aktivitäten, Mittelbindungen und -aufwendungen auf
Ergebnisse und Auswirkungen ausgerichtet sind, um einen
strukturfondsübergreifenden Leistungsvergleich anstellen zu
können. Diese Indikatoren sollten nicht nur BIP-relevant sein,
sondern sich auch auf die globaleren wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Auswirkungen der Strukturfonds, vor allem
im Zusammenhang mit dem neuen Ziel 1, erstrecken.
5.6.
Dadurch könnte die Halbzeitbewertung auch tatsächlich zur Halbzeit anstatt wie in fast allen Fällen der derzeitigen
Programmplanungsperiode im vierten Programmlaufjahr vorgenommen werden. Die Wirkung der bisherigen Halbzeitbewertung wurde nach Ansicht des AdR durch den zeitlichen
Abstand zwischen den Bewertungen und der Umsetzung der
jeweiligen Empfehlungen beeinträchtigt.
5.7.
Der AdR begrüßt die Feststellung, daß sich die Kommission und die Mitgliedstaaten in die Verantwortung für die
Halbzeitbewertung teilen. Im Lichte der jüngst vereinbarten
allgemeinen Regeln für die Programmplanungsperiode 20002006 sollten seines Erachtens auch die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften daran beteiligt werden.
5.8.
Der AdR würde eine Zusammenarbeit mit dem Ausschuß für Regionalpolitik des Europäischen Parlaments begrüßen, um eine konsequente Vorgehensweise der Mitgliedstaaten
bei der Bewertung und Begleitung zu fördern, damit die
Wirksamkeit und Leistung der Strukturfondsinterventionen
beurteilt werden kann.
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5.9.
Zwar hält der AdR die Unabhängigkeit der Bewerter
für notwendig, doch würde er einer entsprechenden formellen
Anordnung ablehnend gegenüberstehen, da doch die Verbesserung der Programmverwaltung und eine effiziente Durchführung im Vordergrund stehen sollten. Wenn Hochschuleinrichtungen, Technologieinstitute usw. über den notwendigen Fachund Sachverstand verfügen, sollte es ihnen nicht verwehrt
werden, während der Programmlaufzeit Bewertungen durchzuführen. Es bedarf klarer Regeln, damit innerhalb der Partnerschaft die Auswahl der Bewerter transparent und verständlich
ist.
5.10. Nach Ansicht des AdR muß in der nächsten
Programmplanungsperiode unbedingt eine bessere und frühere
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Verbreitung der bewährten Verfahrensweisen gewährleistet
werden. Das MEANS-Programm würde sich als Instrument für
die Verbreitung der bewährten Verfahren sowie die Entwicklung geeigneter Werkzeuge und Handbücher eignen. Adressaten wären neben den Bewertern unbedingt auch die Verwaltungsbehörden.

5.11. Der AdR heißt zwar die modellgestützte Beurteilung
der makroökonomischen Auswirkungen in den größeren
Mitgliedstaaten gut, doch müssen bei der nächsten Programmgeneration unbedingt Modelle eingeführt werden, die auch die
Angebots- und Nachfragedimension berücksichtigen.

Brüssel, den 13. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum „9. und 10. Jahresbericht der Strukturfonds
(1997 und 1998) EFRE-ESF-EAGFL-FIAF“
(2000/C 226/18)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den „9. Jahresbericht der Strukturfonds (1997) — EFRE-ESF-EAGFL-FIAF“ (KOM(1998)
562 endg.),
gestützt auf den „10. Jahresbericht der Strukturfonds (1998) — EFRE-ESF-EAGFL-FIAF“ (KOM(1999)
467 endg.);
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 2. Juni 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft eine Stellungnahme zu diesem Bericht abzugeben und
die Fachkommission 1 „Regionalpolitik, Strukturfonds, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt,
grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit“ mit deren Erarbeitung zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 1 am 2. Februar 2000 angenommenen Stellungnahmeentwurf
(CdR 220/99 rev. 3) (Berichterstatter: Herr Burgeon, Vorsitzender des Wallonischen Städte- und Gemeindeverbandes, B/PSE);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 13. April) folgende
Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Mit dieser Stellungnahme werden zwei Ziele verfolgt:
Zum einen sollen die Grundzüge des Jahresberichts aufgegriffen werden, und zum anderen geht es darum, die Sachlage in
den Jahren 1997 und 1998 ausgehend von einem analytischen
Ansatz zu erfassen.
1.2.
Der analytische Ansatz besteht darin, daß der Ausschuß
der Regionen die strategischen Leitlinien der Tätigkeit der
Strukturfonds und ihre Wirkungen über die Jahre hinweg so
weit wie möglich verfolgt. Das Jahr 1997 stellt dabei lediglich
einen Angelpunkt zwischen den vergangenen und zukünftigen
Reformen dar.
1.3.
In diesem Zusammenhang erscheint es zweckmäßig,
kurz die politischen Bestrebungen in Erinnerung zu rufen, die
der Einrichtung der Strukturfonds (1975) und ihren diversen
Reformen in den Jahren 1984, 1988 und 1993 zugrunde
lagen.

1.5.
Darauf folgte im Jahr 1975 die Errichtung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), aus dem
zunächst nur die Erstattung der einzelstaatlichen regionalpolitischen Maßnahmen finanziert wurde. Sie erfolgte nach Maßgabe
einer vom Ministerrat festgelegten Zuteilung nationaler Quoten (1).
1.6.
Die Beitritte von 1972 (Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland), 1981 (Griechenland) und 1986 (Spanien und
Portugal) veranlaßten die Europäische Gemeinschaft, sich dem
Problem der Konvergenz zwischen den Regionen zuzuwenden.
In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage des Gleichgewichts zwischen den geographischen Gebieten (Nord-Süd,
periphere Staaten) mit unterschiedlich starker industrieller
Aktivität und wurden ferner die Auswirkungen der deutschen
Wiedervereinigung sowie der künftigen Osterweiterung der
Europäischen Union erwogen (2).

Ursprünge

1.7.
In Artikel 130 c des Vertrags von Maastricht wird dem
EFRE die Aufgabe zugewiesen, „durch Beteiligung an der
Entwicklung, an der strukturellen Anpassung der rückständigen Gebiete und an der Umstellung der Industriegebiete
mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich der wichtigen
regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft beizutragen“.

1.4.
Sie gehen auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und ihre darin formulierte Aufgabe
zurück, die „harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens“
zu fördern, indem sie „den Abstand zwischen den verschiedenen Regionen und den Rückstand der am wenigsten begünstigten Gebiete“ verringert.

(1) Wöchentliche Veröffentlichung des CRISP, 1998, Nr. 16051606: „La réforme des fonds structurels européens“ von Luc
Vandendorpe, S. 6.
(2) Wöchentliche Veröffentlichung des CRISP, 1998, Nr. 16051606: „La réforme des fonds structurels européens“ von Luc
Vandendorpe, S. 7.
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Reform von 1984

Reform von 1993 (3)

1.8.
Der Ausschuß konstatiert hier zwei wichtige Änderungen, die er zum einen als technisch, zum anderen als politisch
einstuft:

1.11. In dieser Reform wurden nicht nur die allgemeinen
Grundsätze von 1988 bestätigt, sondern darüber hinaus zwei
dieser Prinzipien weiterentwickelt und ein weiterer Begriff
eingeführt:

(1) Ersetzen der nationalen Pauschalquoten durch Richtmargen für jeden Staat;
(2) Bereitstellung von 20 % der Mittel des EFRE direkt
für Gemeinschaftsprogramme, die auf eine Initiative der
Europäischen Kommission zurückgehen (1).
1.9.
Der Europäische Rat überträgt der Europäischen Kommission somit ein Finanzinitiativrecht. Mit dieser Entwicklung
wird der Grundstein für die Entwicklung des Prinzips der
Partnerschaft zwischen der Europäischen Kommission und
den Mitgliedstaaten gelegt.
Reform von 1988 (2)
1.10. Das Jahr 1988 markiert einen Einschnitt, denn die
Strukturfonds werden nunmehr mit wirksamen Instrumenten
für eine effizientere Umsetzung der Ziele ausgestattet, die
ihnen vorgegeben sind:
(1) Verdoppelung der Strukturausgaben zwischen 1987 und
1993, die nun von 15 % der Gemeinschaftsausgaben
(1988) auf 31 % (1993) ansteigen sollten;
(2) Notwendige Änderungen für eine bessere Nutzung der
Strukturfonds:
— Konzentration der Interventionen auf die am stärksten
benachteiligten Gebiete der Gemeinschaft;
— Konzentration auf einige klar definierte Bereiche (Infrastruktur, Entwicklung der KMU, Ausbildung);
— Notwendige Planung und Koordination der durchgeführten Maßnahmen;
(3) Festlegung vorrangiger Ziele und des Begriffs förderwürdiges Gebiet;

(1) K o n z e n t r a t i o n
1.12. Beibehaltung des Prinzips der Konzentration der
Fonds auf die am stärksten benachteiligten Gebiete der Europäischen Union, sowie Ausrichtung der Interventionen auf
sechs vorrangige Ziele (1, 2, 3, 4, 5a, 5b).

(2) P a r t n e r s c h a f t
1.13. Die Partnerschaft bleibt das Kernprinzip des Verwaltungssystems der Strukturfonds. Durch die Reform wurde die
vertikale Partnerschaft gestärkt, um die formalen Verfahren
der Programmgenehmigung durch die Kommission zu vereinfachen. Zudem wurde die Bedeutung der horizontalen Partnerschaft und der notwendigen Einbindung der Sozialpartner im
Rahmen dieser Partnerschaft bekräftigt.

(3) B e w e r t u n g (4)
1.14. Nach Ansicht des Ausschusses kam es hier zu einer
entscheidenden Entwicklung. In den Vorschriften zu den
Strukturfonds wurde für die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission gleichermaßen die Verpflichtung festgeschrieben, die Programme vor, während und nach ihrer
Durchführung systematisch zu bewerten.
1.15. In weiterer Folge wurden auf der europäischen Konferenz zum Thema Bewertung (Berlin, 2./3. Dezember 1996)
drei grundlegende Elemente für eine hochwertige Evaluierung
formuliert:
— Die Bewertung muß vor, während und nach der Durchführung der Strukturintervention erfolgen.

(4) Einführung der Begriffe horizontale und vertikale Partnerschaft sowie Programmplanung;

— Sie muß auf einem quantitativ und qualitativ ausreichenden
Informationsstand seitens der Verwaltung aufbauen und
erfordert zusätzlich Interviews mit den Begünstigten.

(5) Formulierung des Zusätzlichkeitsprinzips (die Eigenfinanzierung des begünstigten Staates muß mindestens auf dem
vor der Gewährung der Strukturfondsmittel erreichten
Niveau bleiben).

— Sie erfordert ein Paket von Techniken und Methoden,
deren Ergebnisse von der Gesamtheit der Sachverständigen
als gültig anerkannt werden können.

(1) Wöchentliche Veröffentlichung des CRISP, 1998, Nr. 16051606: „La réforme des fonds structurels européens“ von Luc
Vandendorpe, S. 8.
(2) Ausführungen in der wöchentlichen Veröffentlichung des CRISP,
1998, Nr. 1605-1606: „La réforme des fonds structurels européens“ von Luc Vandendorpe, S. 9-14.

(3) Ausführungen in der wöchentlichen Veröffentlichung des CRISP,
1998, Nr. 1605-1606: „La réforme des fonds structurels européens“ von Luc Vandendorpe, S. 14-19.
(4) Ausführungen in der wöchentlichen Veröffentlichung des CRISP,
1998, Nr. 1605-1606: „La réforme des fonds structurels européens“ von Luc Vandendorpe, S. 18-19.
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2. Agenda 2000
2.1.
Nach diesem kurzen Überblick über die verschiedenen
Entwicklungsetappen der Strukturfonds geht es nun darum,
die Maßnahmen von 1997 in dem strategischen Rahmen der
für 2000-2006 geplanten Reform zu betrachten, um klären zu
können, wie zweckmäßig sie insgesamt waren.
2.2.
Die mit der Agenda 2000 eingeführten Reformmaßnahmen wurden von der Europäischen Kommission am 16. Juli 1997 veröffentlicht. Das Reformpaket hat einen sowohl
wirtschaftlichen als auch politischen Hintergrund: Budgetknappheit einerseits (Ergebnis der Haushaltsdisziplin, die im
Rahmen der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion
verordnet wurde) und Erweiterung der Europäischen Union
andererseits (1).
Die neue Reform beruht auf folgenden vier Pfeilern (2):

8.8.2000

— GI 1: Grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zur Entwicklung einer gleichmäßigen
und ausgewogenen Raumplanung.
— GI 2: Ländliche Entwicklung
— GI 3: Humanressourcen im Zusammenhang mit der
Chancengleichheit.
(3) Entwicklung des Partnerschaftsprinzips
2.6.
Eine größere Effizienz der Tätigkeit der Strukturfonds
wird auch durch ein neues Konzept der Partnerschaft zwischen
der Kommission und den Mitgliedstaaten erreicht. Die
Programmverwaltung wird demzufolge auf der Ebene der
Mitgliedstaaten und der Regionen dezentralisiert, die Kommission wird im Gegenzug aber größere Selektivität und Strenge
bei der Definition der vorgelagerten Prioritäten verlangen.

(1) Weiterführung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds
2.3.
Die Weiterführung der Strukturfonds ist Ausdruck
eines kontinuierlichen Strebens nach regionaler Konvergenz in
der Europäischen Union. Der Beibehaltung des Kohäsionsfonds
liegt nach Ansicht des Ausschusses der Wille zugrunde, den
sozialen Zusammenhalt zu fördern und den Kohäsionsländern
die Durchführung nationaler Programme zur Erfüllung der
Konvergenzkriterien der dritten Stufe der Wirtschafts- und
Währungsunion zu ermöglichen.

(4) Stärkung der Bewertungssysteme
2.7.
In dem Bestreben, die Systeme der Begleitung und
Bewertung sowie die durchgeführten Kontrollen zu verstärken,
hat die Kommission im Rahmen der Agenda 2000 Vorschläge
für Verordnungen für die Tätigkeit der Struktur- und des
Kohäsionsfonds im Zeitraum 2000-2006 erarbeitet, die folgende Bereiche umfassen:
— allgemeine Bestimmungen zu den Strukturfonds,

(2) Stärkung des Konzentrationsprinzips

— die Einzelbestimmungen für jeden Fonds,

2.4.
Dieser Grundsatz bleibt ein essentielles Rädchen im
Getriebe der Strukturfonds. Deshalb ist es wichtig, die Strukturinterventionen noch stärker auf die am stärksten benachteiligten Teile der Bevölkerung zu konzentrieren und sie ausschließlich auf drei Schwerpunkte auszurichten:

— eine Reform des Kohäsionsfonds und

— Ziel 1: Für Regionen mit Entwicklungsrückstand, die aufgrund des BIP/Einwohner ermittelt werden.

— eine Verordnung über ein neues Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt.

3. Die Strukturfonds im Jahr 1997

— Ziel 2: Für die wirtschaftliche und soziale Umstellung von
Regionen mit Strukturproblemen. Unter dieses Ziel fallen
demzufolge im Wandel befindliche Industrieregionen,
Stadtgebiete und ländliche Gebiete. Die hier angewandten
Kriterien sind weitreichender als jene des ursprünglichen
Ziels 2.

3.0.
Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich auf
den von der Europäischen Kommission vorgelegten 9. Jahresbericht der Strukturfonds (EFRE, ESF, EAGFL, FIAF) und sind
teilweise daraus übernommen.

— Ziel 3: Wurde völlig neu definiert und soll nunmehr die
Durchführung spezifischer Maßnahmen zur Entwicklung
der Humanressourcen in allen Regionen ermöglichen, die
aus Ziel 1 und 2 ausgeschlossen sind.

A. Aktueller Stand

2.5.
In demselben Streben nach Vereinfachung wurde beschlossen, die Zahl der Gemeinschaftsinitiativen auf drei zu
beschränken, die nunmehr lauten:
(1) Ausführungen in der wöchentlichen Veröffentlichung des CRISP,
1998, Nr. 1605-1606: „La réforme des fonds structurels européens“ von Luc Vandendorpe, S. 20.
(2) Ausführungen in der wöchentlichen Veröffentlichung des CRISP,
1998, Nr. 1605-1606: „La réforme des fonds structurels européens“ von Luc Vandendorpe, S. 22-26.

3.1.
Ausgehend von einem Gesamtkonzept für die mit Hilfe
der Strukturfonds durchzuführende Politik des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts wurde 1997 im Rahmen der
künftigen Reform der Strukturfonds (2000-2006) vorgeschlagen, die Zahl der Ziele zu verringern, die Verfahren zu
vereinfachen, die Strukturhilfen stärker zu konzentrieren und
die Zahl der Durchführungsprogramme, und insbesondere der
Gemeinschaftsinitiativen, zu senken. Geltend gemacht wurde
auch die Notwendigkeit, die Ergebnisse der Gemeinschaftsintervention zu verfolgen. Aus diesem Blickwinkel wurden im
übrigen die Überlegungen über die Notwendigkeit weitergeführt, objektive Kriterien zur Beurteilung der Kosteneffizienz
festzulegen.

8.8.2000

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

3.2.
Ferner wurde festgestellt, daß die Regionen, wenn in
Europa eine stärkere wirtschaftliche und soziale Kohäsion
angestrebt wird, imstande sein müssen, ihre wirtschaftlichen
Aktivitäten zu diversifizieren und ihre Innovationskapazität
auszubauen. Es ist von entscheidender Bedeutung, daß die
Strukturfonds verstärkt den Wissenserwerb und die Weiterbildung unterstützen sowie mit allen Mitteln die Beschäftigung
und die Wettbewerbsfähigkeit fördern.
3.3.
In den obigen Aussagen fallen Schlüsselbegriffe wie
Diversifizierung, Innovation, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit auf.
3.4.
Bei den Arbeiten im Laufe des Jahres 1997 kristallisierten sich sechs Prioritäten für die künftige Anpassung der
Strukturfonds bis Ende 1999 heraus:
1. Basisinfrastruktur;
2. Produktives Umfeld;
3. FTE und Informationsgesellschaft;
4. Umwelt und nachhaltige Entwicklung;
5. Humanressourcen und Bildung;
6. Chancengleichheit von Männern und Frauen.
3.5.
Diese sechs Punkte erscheinen auch als Ermutigung der
nationalen und regionalen Partner, die Qualität und Effizienz
der Programme zu gewährleisten.
3.6.
Im Jahr 1997 verabschiedete die Kommission 88 neue
Programme, die sich auf die verschiedenen Ziele verteilen, im
Zeitraum 1997-1999 jedoch mehrheitlich Ziel 2 zugewiesen
sind. Diese Tatsache weist die Erhaltung und Förderung der
Beschäftigung eindeutig als eines der vorrangigen Ziele der
künftigen Maßnahmen aus. Was die territorialen Beschäftigungspakte anbelangt, bekräftigt die Kommission darüber
hinaus ihren Willen, ihre derzeitige Tätigkeit weiterzuführen
und den Inhalt dieser Bündnisse zum passenden Zeitpunkt
und in geeigneter Weise zusammenzufassen, damit daraus
allgemeine Lehren für die Schaffung von Arbeitsplätzen gezogen werden können.
3.7.
Ferner wurden 33 neue Gemeinschaftsinitiativprogramme verabschiedet. Es sind dies zum einen die
letzten Programme, die im Rahmen der ursprünglichen Mittelausstattung vorgesehen waren, sowie fünf Programme für
technische Hilfe, und zum anderen die ersten Programme, die
aufgrund der Verwendung der Reserve finanziert werden
konnten, die 1996 von der Kommission beschlossenen wurde.
Im Jahr 1997 kann erstmals festgestellt werden, daß alle
Gemeinschaftsinitiativen, die für den Zeitraum 1994-1999
ursprünglich vorgesehen waren, in unterschiedlichem Umfang
tatsächlich durchgeführt wurden.
3.8.
Im Lichte der ehrgeizigen Zielsetzungen der Europäischen Kommission erweist sich die Initiative „SEM 2000“ als
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unumgänglich. Ziel dieser Initiative ist es, auf eine verbesserte
Verwaltung und Kontrolle der Strukturfonds hinzuwirken.
Diesbezüglich wurden 1997 drei Entscheidungen getroffen,
die folgendes zum Ergebnis hatten:
1. Die Arbeitsblätter zur Förderfähigkeit der Ausgaben;
2. Die Verordnung (EG) Nr. 2064/97 mit Bestimmungen, die
von den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Finanzkontrolle
bei den von den Strukturfonds kofinanzierten Maßnahmen
zu beachten sind;
3. Interne Leitlinien der Kommission für die Anwendung von
Nettofinanzkorrekturen.
3.9.
Die Überlegungen im Zusammenhang mit den thematischen Kohäsionsprioritäten wurden auf fünf große Schwerpunkte ausgerichtet:
(1) Was die durch die Informationsgesellschaft entstehenden
Herausforderungen betrifft, kreisten die Überlegungen u. a.
darum, daß die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen auf
den europäischen und internationalen Märkten zunehmend von ihrer Fähigkeit bestimmt wird, die von der
Informationsgesellschaft gebotenen Instrumente zu nutzen.
(2) Im Bereich der Städteproblematik ist es zentrales Anliegen,
einen koordinierten und kohärenten Lösungsansatz für die
wachsenden Probleme der städtischen Gebiete zu finden.
Es scheint notwendig, die städtepolitische Dimension auf
strategischere Weise in die künftigen Gemeinschaftspolitiken einzubeziehen. Die Städte sind und bleiben die Motoren des Wirtschaftswachstums, der Wettbewerbsfähigkeit
und der Beschäftigung.
(3) Für die Zeit nach 1999 muß eine neue Gemeinschaftsinitiative im Bereich der ländlichen Entwicklung vorgesehen
werden, die private Initiativen unterstützt und gleichzeitig
die regionalen Besonderheiten bewahrt.
(4) In der Regional- und Wettbewerbspolitik bestehen Divergenzen zwischen dem territorialen Geltungsbereich der
nationalen Regionalbeihilfen und dem Geltungsbereich der
regionalen Ziele der Strukturfonds. Die Gebiete, die aus
den Fonds gefördert werden, umfassen einen höheren
Bevölkerungsanteil als die national geförderten Gebiete.
(5) Die Stärkung des Zusammenhalts und der Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung, technologische Entwicklung
(FTE) und Innovation ist unabdingbar. In diesem Zusammenhang ist es auch sehr wichtig, die diesbezüglichen
Politiken an der Produktionsstruktur der jeweiligen Region
auszurichten.
3.10. Was die praktische Seite angeht, wurden im Jahr 1997
die Programmplanungen vollständig durchgeführt. Mit dem
Jahr 1997 beginnt der zweite Teil der derzeitigen
Programmplanungsperiode. Gleichzeitig ist 1997 das dritte
Jahr, in dem — mit Ausnahme der spanischen Ziel-2-Gebiete
und der italienischen Ziel-1-Gebiete — „der Fondsbetrieb auf
vollen Touren lief“.

C 226/72

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

3.11. Ein besonderer, unübersehbarer Stellenwert wird dem
Sektor der KMU eingeräumt, in den 15-20 % der Gesamtfördermittel der Strukturfonds fließen. Hinsichtlich der KMU können
die wichtigsten Leitsätze bzw. politischen Überlegungen wie
folgt zusammengefaßt werden: Aufgrund der Konzentration
der Fondsmittel auf die Ziel-1-Gebiete stehen für die Entwicklung der KMU in diesen Regionen deutlich höhere Mittel zur
Verfügung als in den anderen Fördergebieten. Weiters ist
festzustellen, daß die KMU vom industriellen Wandel am
stärksten betroffen sind, gleichzeitig aber die meisten Arbeitsplätze schaffen. Auf Ebene von Ziel 4 richten sich die
Maßnahmen daher potentiell an alle Arbeitnehmer, darunter
insbesondere jene, deren Arbeitsplatz gefährdet ist. Es handelt
sich also um eine vorbeugende Maßnahme in einem hauptsächlich aus KMU bestehenden Wirtschaftsgefüge. Große Bedeutung wird der Innovation als treibender Kraft und Trägerin der
Entwicklung der KMU beigemessen.
3.12. Nach Abschluß der Ziel-2-Programme für den Zeitraum 1994-1996 kam es zu einer Übertragung nichtverwendeter Mittel in Höhe von 848 Millionen ECU auf den Zeitraum
1997-1999. Ende 1997 bestanden 1 026 Programme, davon
580 innerhalb der verschiedenen Ziele und 446 innerhalb
der Gemeinschaftsinitiativen. Ferner war im Jahre 1997 eine
intensive finanzielle Abwicklung festzustellen, d. h. insbesondere ein starkes Aufholen des Rückstands bei der Mittelverwendung.
Stand der Mittelbindungen:
— 62 % der Gemeinschaftshilfen für den Zeitraum 19941999 (46 % ausbezahlt);
— 100 % der einzelstaatlichen Programme für alle Ziele
im Jahr 1997 (erstmals im Zeitraum 1994-1999), mit
Ausnahme von Ziel 5 a (Mittelbindungen für den Bereich
„Fischerei“: 36 %).
Stand der Auszahlung:
— 100 % der verfügbaren Mittel für alle Ziele Ende 1997
(deutliche Verbesserung im Jahr 1997 im Vergleich zu
1996, wo lediglich die Fördermittel für zwei Ziele vollständig ausbezahlt waren);
— Ende 1997 — kumuliert — 46 % der Fördermittel für
laufenden Programmplanungszeitraum.
3.13. Bei den Gemeinschaftsinitiativen (GI) wurden 56 %
der Gesamtfördermittel für 1994-1999 gebunden und 31 %
ausbezahlt. 1997 wurden nur 61 % der Verpflichtungsermächtigungen und 90 % (gegenüber 80 % im Jahr 1996) der
verfügbaren Mittel in Anspruch genommen. Angesichts der
Verzögerungen bei einigen Gemeinschaftsinitiativen werden
im Dialog mit den Mitgliedstaaten Umschichtungen der Finanzmittel im Hinblick auf Mittelübertragungen zwischen
Gemeinschaftsinitiativen ins Auge gefaßt.
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3.14. Mehr als eine Milliarde ECU, das sind 5 % der im
Laufe des Jahres geleisteten Zahlungen, entfielen auf vor
1994 vorgenommene Mittelbindungen, die zu 40 % für
Interventionen in Italien verwendet wurden.
3.15. Aus jedem der Strukturfonds können Maßnahmen im
Bereich Innovation und technische Hilfe finanziert werden,
d. h. Maßnahmen, die Studien, Pilotprojekte oder technische
Hilfe umfassen. Im Laufe des Jahres 1997 wurden für einen
Gesamtbetrag von 100 Millionen ECU unter Artikel 10 des
EFRE 49 neue Pilotprojekte oder innovative Maßnahmen
gestartet. Es handelt sich dabei um drei Arten von Vorhaben:
städtische Pilotprojekte, Pilotprojekte im Raumordnungsbereich und TERRA-Projekte für die interregionale Zusammenarbeit in spezifischen Bereichen der Raumplanung.
3.16. Darüber hinaus werden 200 weitere innovative Projekte in folgenden Bereichen aus dem EFRE finanziert: neue
Beschäftigungsmöglichkeiten, Kultur und kulturelles Erbe, regionale Innovationsstrategien (RIS), Technologietransfer (RTT),
Informationsgesellschaft (RISI) und externe bzw. interne interregionale Zusammenarbeit (ECOS-Ouverture bzw. RECITE II).
3.17. Die Unterstützung der KMU ist das Hauptthema des
Jahresberichts der Strukturfonds 1997. Die KMU beschäftigen
66 % der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft und erwirtschaften 60 % des Umsatzes aller Unternehmen in der Europäischen
Union. Ihre Entwicklung ist daher für die Steigerung der
Beschäftigung und die Verbesserung der wirtschaftlichen und
sozialen Kohäsion in der Union von entscheidender Bedeutung.
3.18. Im derzeitigen Programmplanungszeitraum (19941999) sind 15 bis 20 % der Strukturfondsmittel speziell für
die Unterstützung der KMU bestimmt; das entspricht einem
Gesamtbetrag von 23 bis 30 Mrd. ECU. Diese Finanzmittel
fließen in eine Fülle verschiedener Aktionen. Zu den wichtigsten zählen:
— die Investitionshilfen in Form von direkten Beihilfen oder
durch Einsatz von Finanztechniken (Risikokapitalfonds);
— die Kofinanzierung von Gewerbegebieten;
— Ausbildungsmaßnahmen (Ziel 4 und Gemeinschaftsinitiative ADAPT);
— Beratungs- und Informationsdienste;
— Aktionen zur Förderung der Forschung und technologischen Entwicklung und der Integration in die Informationsgesellschaft;
— Unterstützung der Internationalisierung.
3.19. Was die Umsetzung der Programme in den Mitgliedstaaten betrifft, wird auf Anhang I verwiesen (Inforegio —
Zusammenfassung des Jahresberichts/17.12.1998 Die Tätigkeit der Strukturfonds 1997).
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B. Bewertung und Analyse der Auswirkungen der Strukturfondsinterventionen
3.20. Der Ausschuß stellt fest, daß die Bewertungstätigkeit
deutlich von zwei Zielsetzungen geleitet wird:
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4.2.
Neben diesem Leitmotiv läßt sich die Tätigkeit der
Strukturfonds zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts im Jahr 1998 in vier Schwerpunkte untergliedern:

1. dem Streben nach einer effizienten Verwendung der
Fondsmittel;

(1) D i e G e n e h m i g u n g
gramme

2. der Vorbereitung der künftigen Programmplanungen für
die Strukturfondsinterventionen.

Als vorletztes Jahr des laufenden Programmplanungszeitraums
wird 1998 im Kommissionsbericht zu Recht als ein Jahr der
Konsolidierung der Programmplanung eingestuft, da nur noch
die letzten Programme zu genehmigen sind.

3.21. Während sich die zweite Zielsetzung aus der gemeinsamen Diskussion der Überlegungen jedes einzelnen kristallisieren muß, wird die erste, die die effiziente Verwendung der
Fondsmittel betrifft, auf diesen wenigen Seiten ausreichend
umrissen.
3.22. Es bleibt festzustellen, daß die Strukturpolitik der
Europäischen Union häufig als wichtige Innovationsquelle für
die politischen und administrativen Verfahren charakterisiert
wird. Von der Analyse der regionalen Unterschiede darf man
sich einen großen theoretischen Durchbruch in diesem Bereich
erhoffen.
3.23. So ist man also von einer Perspektive der Förderung
des regionalen Wachstums zu einer Perspektive gelangt, bei
der die interregionalen Diskrepanzen durch den Mechanismus
der Einkommensumverteilung zwischen den Regionen verringert werden. Eine Analyse der europäischen Regionalpolitik
geht somit von der engen Verflechtung der positiven und
normativen Ziele (Bsp.: BIP/Einwohner und Arbeitslosenrate)
aus. Mit einem Wort, die Strukturfonds bilden zwar einen sehr
wichtigen Bestandteil des Mechanismus zur Schaffung eines
neuen interregionalen Gleichgewichts in der Europäischen
Union, aber die Direktinvestitionen, die unternehmerische
Initiative, die technologische Entwicklung und die wissenschaftliche Forschung bleiben doch unverzichtbare
Antriebskräfte für den Aufholprozeß der weniger wohlhabenden Staaten.

(2) E i n e
beschleunigte
wicklung

der

letzten

finanzielle

Pro-

Ab-

Wie bereits 1997 wurden der Kommission zufolge auch 1998
die Verzögerungen zu Beginn des Programmplanungszeitraums weiter aufgeholt.

(3) E i n e V e r t i e f u n g b e s t i m m t e r v o r r a n g i g e r
Themen
Die Beschäftigung bleibt nach wie vor eine Priorität, die
konstante Anstrengungen in bezug auf die Erhaltung von
Arbeitsplätzen und die Förderung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten erfordert. Daher war die Kommission 1997 und
1998 bestrebt, einigen Aktionen und Prioritäten neue Impulse
zu geben. Ferner ist hervorzuheben, daß die nationalen
Aktionspläne laut Bericht für die Beschäftigung immer mehr
bei den Strukturfondsinterventionen berücksichtigt werden, so
daß ein umfassender Bezugsrahmen für Maßnahmen zur
Förderung der Humanressourcen geschaffen wird.
Um die Wirkung und tatsächliche Wirksamkeit der Strukturfonds in den begünstigten Regionen besser beurteilen und die
Programme gegebenenfalls ändern zu können, wurden 1998
für die Ziele 1 und 6 Halbzeitbewertungen durchgeführt.

4. Die Strukturfonds im Jahr 1998
4.0.
Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich auf
den von der Europäischen Kommission vorgelegten 10. Jahresbericht der Strukturfonds (EFRE-ESF-EAGFL-FIAF). Die wichtigsten Passagen aus dem Bericht 1998 hat der Ausschuß der
Regionen unmittelbar in seine Stellungnahme übernommen.

Neben diesen horizontalen Prioritäten wurden im Jahresverlauf
auch einige thematische Prioritäten vertieft:
— die Interventionen der Fonds in den Bereichen Forschung,
technologische Entwicklung und Innovation;
— die Kohärenz zwischen Kohäsionspolitik und Wettbewerbspolitik;

A. Aktueller Stand
4.1.
Das Thema des 10. Jahresberichts sind die Maßnahmen
zur lokalen Entwicklung. Dieser Ansatz wird bereits seit
einigen Jahren verfolgt, und inzwischen werden seine Vorteile
auf allen Entscheidungsebenen immer mehr zur Kenntnis
genommen.

— die Synergie zwischen Kohäsions- und Verkehrspolitik;
— die nachhaltige städtische Entwicklung;
— die europäische Raumordnung mit Hilfe des Europäischen
Raumordnungskonzepts (EUREK).
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(4) V o r b e r e i t u n g d e s P r o g r a m m p l a n u n g s zeitraums 2000-2006
Nach der Verabschiedung der Agenda 2000 im Juli 1997 stand
das Jahr 1998 im Zeichen der konkreten Vorbereitung des
Programmplanungszeitraums 2000-2006. Am 18. März 1998
nahm die Kommission die Vorschläge für die Fondsverordnungen für den nächsten Programmplanungszeitraum an.
Im Jahresbericht 1998 wird erläutert, wie sich die Rahmenverordnung für die Strukturfonds in die Leitlinien der Agenda
2000 einfügt und sie umsetzt:
— Verringerung der vorrangigen Ziele auf drei;
— Konzentration auf begrenztere Bevölkerungskreise und
gleichzeitig Einführung einer Übergangsunterstützung für
die Regionen, die ihre Förderfähigkeit verlieren;
— Verringerung der Zahl der Gemeinschaftsinitiativen auf
drei (spätere Wiedererweiterung auf vier), die jeweils aus
einem einzigen Fonds finanziert werden (EFRE, ESF oder
EAGFL);
— Vereinfachung der Programmplanung und Durchführung
der Interventionen;
— Präzisierung der Begleit- und Bewertungstätigkeiten;
— Vereinfachung der finanziellen Abwicklung der Interventionen durch ein System der automatischen Bindung der
jährlichen Haushaltsmittel und anschließenden Zahlungen
zur Erstattung der tatsächlich getätigten Ausgaben;
— Verstärkung des Systems der Finanzkontrolle und Einführung einer leistungsgebundenen Reserve.

B. Ausarbeitung des Entwurfs von Leitlinien für die Strukturfondsprogramme des Zeitraums 2000-2006
4.3.
Der Sechste Periodische Bericht über die sozioökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Union diente
dem Jahresbericht zufolge „als Grundlage für die Ausarbeitung
des Entwurfs von Leitlinien für die Strukturfondsprogramme
des Zeitraums 2000-2006“.
4.4.
Aus diesen Arbeiten geht hervor, daß die ärmsten
Regionen den wirtschaftlichen Rückstand gegenüber dem Rest
der Union überraschend schnell aufgeholt haben. Dieser
Aufholprozeß wird vor allem von der zunehmenden wirtschaftlichen Integration angetrieben. Die Strukturfonds spielen
dem Bericht zufolge jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle. Dem
Bericht nach wäre die beobachtete Konvergenz gemäß den
angewendeten makroökonomischen Modellen ohne die Strukturfondsinterventionen um ein Drittel niedriger ausgefallen.
4.5.
Die Beschäftigung ist jedoch nach wie vor ein vorrangiges Anliegen, und in diesem Bereich bleibt noch viel zu tun.
Trotz des konjunkturellen Aufschwungs betrug die Arbeitslosenquote in der Europäischen Union Ende 1998 rund 10 %.
Darüber hinaus ist die Arbeitslosigkeit regional sehr ungleich
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verteilt. Während die Arbeitslosenquoten in den 25 am
wenigsten betroffenen Regionen mit 3 bis 4 % relativ stabil
blieben, ist die Quote in den 25 am stärksten betroffenen
Regionen von 20 % auf 24 % angestiegen.
4.6.
Mit dem Thema Beschäftigung ist automatisch auch
das Thema Arbeitslosigkeit verknüpft. Folgende im Bericht
angestellte Überlegungen drängen sich auf: Eine hohe regionale
Arbeitslosigkeit führt zu sozialer Ausgrenzung, weshalb die
Arbeitslosigkeit von Verbesserungen der wirtschaftlichen Lage
eher unbeeinflußt bleibt. Daher ist zur Lösung dieser Probleme
eine integrierte Strategie erforderlich, die eine Stärkung der
wirtschaftlichen Basis der Regionen mit Maßnahmen (insbesondere Ausbildungsmaßnahmen) verbindet, die den Zugang
zum Arbeitsmarkt verbessern.
4.7.
Dagegen nehmen die Disparitäten hinsichtlich der
Basisinfrastruktur und der Humanressourcen ab; und auch im
Bereich der Innovation und der Effizienz der öffentlichen
Verwaltung sind Fortschritte festzustellen.
4.8.
Seit 1993 oder 1994 hat sich auch die Lage in
den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) schnell
verbessert. In den meisten MOEL hat es wieder ein Wachstum
gegeben. Die geringe Produktion und die unzureichende
Produktivität stellen jedoch weiterhin eine beachtliche Herausforderung dar, außerdem ist das qualitative Niveau der Infrastruktur in der Regel wesentlich niedriger als in der Union.
4.9.
Nach der Erweiterung der Union wird den Strukturfonds eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser
Probleme zukommen. Bevor die MOEL an der Strukturpolitik
der Europäischen Union beteiligt werden können, sind erhebliche Anstrengungen nötig, um die Strukturen für die Verwaltung der Fondsmittel zu schaffen.
4.10. Da die Vorbereitung der nächsten Programmgeneration im Laufe des Jahres 1999 in den Mitgliedstaaten anlaufen
soll, hat es die Kommission für nützlich erachtet, einen Entwurf
von Leitlinien zu veröffentlichen, um den nationalen und
regionalen Behörden bei der Ausarbeitung ihrer Programmplanungsstrategien für die Ziele 1, 2 und 3 der Strukturfonds und
deren Koordinierung mit dem Kohäsionsfonds Hilfestellung zu
leisten.
4.11. Nachfolgend werden die indikativen Leitlinien aufgelistet. Sie sind nach drei großen Prioritäten gegliedert:

(1) V e r b e s s e r u n g d e r W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t
der Regionen
Der Bericht nennt den Ausbau der Infrastruktur in den
Bereichen Verkehr, Energie, Informationsgesellschaft, Forschung und Umwelt; die Förderung integrierter FTE- und
Innovationsstrategien auf Regionalebene; Förderung von Unternehmen, insbesondere von KMU, u. a. in Form von Beihilfen
für Innovation und Forschung, industrielle Zusammenarbeit
und Vernetzung, Entwicklung der Humanressourcen, Risikokapital und Unternehmensdienstleistungen.
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(2) F ö r d e r u n g d e r B e s c h ä f t i g u n g ,
priorität für die Gemeinschaft

C 226/75

Haupt-

(2) F o r s c h u n g , t e c h n o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g
und Innovation

Zum einen im Rahmen des neuen Ziels 3 (aktive Arbeitsmarktpolitik, Bekämpfung der Ausgrenzung, Förderung der Anpassungsausbildung, Förderung von frauenfreundlichen Maßnahmen), zum anderen innerhalb der neuen Ziele 1 und 2 mit
Hilfe eines gemeinsamen Bezugsrahmens für die Entwicklung
der Humanressourcen.

Die Bewertungen zeigen eine Reihe kritischer Punkte auf wie
z. B. die Notwendigkeit, die vorhandenen FTE-Kapazitäten
besser zu nutzen, die Maßnahmen genauer auf die jeweiligen
Ziele abzustimmen und transparentere Auswahlkriterien festzulegen, sowie die Notwendigkeit, die Voraussetzungen für
eine systematischere Bewertung der Ergebnisse und Auswirkungen zu schaffen.

(3) I n t e g r i e r t e E n t w i c k l u n g d e r s t ä d t i s c h e n
und ländlichen Gebiete im Rahmen eines
ausgewogenen
Raumentwicklungskonzepts für die Europäische Union

Auf allgemeinerer Ebene liefern die Bewertungen Argumente
für eine stärkere Ausrichtung der Maßnahmen auf Innovation,
die Qualität der Humanressourcen und die Vernetzung der
Akteure, insbesondere der KMU, auf transregionaler und
transnationaler Ebene.

C. Zwischenbewertungen

(3) U m w e l t

4.12. Nachfolgend möchte der Ausschuß die wesentlichen
Aspekte der Halbzeitbewertungen zusammenfassen. Die Halbzeitbewertungen dienen dazu, den Durchführungsstand der
Programme im Hinblick auf die ursprünglichen Ziele zu
beurteilen und gegebenenfalls je nach der erreichten Effizienz
mehr oder weniger bedeutende Anpassungen vorzuschlagen.

Die Studie wurde mit Hilfe einer Methode durchgeführt, mit
der sowohl die Umweltauswirkungen der Strukturfondsprogramme als auch das Ausmaß bewertet wurden, in
dem diese Programme zu einer nachhaltigen Entwicklung
beitragen.

4.13. 1998 wurden die vier im Jahr 1997 eingeleiteten
thematischen Bewertungen (KMU, FTE, Umwelt, Chancengleichheit im Rahmen des ESF) sowie die Bewertung für
ein horizontales Thema (Partnerschaft) abgeschlossen. Im
folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Bewertungen beschrieben:

(1) B e w e r t u n g „ K M U “
Dem KMU-Sektor dürften im Programmplanungszeitraum
1994-1999 im Rahmen der Ziele 1, 2, 5b und 6 direkt
Mittel in Höhe von etwa 21 Mrd. Euro zugute kommen. Die
Bewertung kommt zu dem Ergebnis, daß die Strukturfondsförderung in diesem Bereich eine positive Wirkung gezeigt hat.

Analyse der regionalen Stärken, Schwächen, Möglichkeiten
und Risiken aufzunehmen, in der sowohl umweltbezogene als
auch wirtschaftliche Themen behandelt werden.
(4) C h a n c e n g l e i c h h e i t b e i d e n I n t e r v e n t i o nen des ESF
Gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum ist sowohl bei den
Hintergrunddaten als auch bei den Angaben zur Programmplanung und Durchführung eine verbesserte Aufschlüsselung
nach Geschlechtern festzustellen, wobei es selbstverständlich
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und vor allem zwischen den einzelnen Zielen Unterschiede gibt.
Zum zweiten ist zu erkennen, daß Frauen bei den ESFMaßnahmen generell unterrepräsentiert sind.

Fallstudien belegen den Nutzen von Maßnahmen des FinanzEngineering als einer erfolgreichen Interventionsform mit
dauerhafter Wirkung, auch wenn die Einführung solcher
Regelungen in einigen Regionen, in denen der Finanzdienstleistungssektor erst schwach entwickelt ist, nur eine
längerfristige Perspektive darstellt.

Schließlich läßt sich im Vergleich zum vorangegangenen
Programmplanungszeitraum beobachten, daß die Gemeinschaftsinterventionen nunmehr als treibende Kraft fungieren.

Die Bewertung zeigt die Notwendigkeit, die Fördermaßnahmen
zielgenauer auszurichten; gleichzeitig wird der Nutzen vertikaler und horizontaler KMU-Netze ebenso hervorgehoben wie
derjenige, der aus der Einbeziehung von Partnern aus dem
privaten Sektor in die Programmverwaltung gewonnen werden
kann. Generell wird ein stärker wirtschaftliches Konzept für
die KMU-Förderung empfohlen, wobei der Ausschuß jedoch
nachdrücklich darauf hinweist, daß auf die besonderen Gegebenheiten auf regionaler und subregionaler Ebene geachtet
werden muß.

Bei der Verwaltung und Durchführung kam der Partnerschaft
große Bedeutung zu, denn sie führte zu mehr Transparenz und
einer größeren Bekanntheit der Aktionen, einer besseren
Koordinierung auf organisatorischer Ebene und einem gewissen Grad an Innovation und Flexibilität.

(5) P a r t n e r s c h a f t

Allerdings müßte die Rolle der Partnerschaft verstärkt werden,
was die Übertragung bewährter Praktiken, die Begleit- und
Bewertungssysteme und die Effizienz der Programmverwaltung anbelangt.
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Als wichtiges Ergebnis der Bewertung wurde eine zunehmende
Vielfalt von Formen und Strukturen der Partnerschaft deutlich,
die zu Komplikationen bei der Verwaltung führen könnte.
Dieser Gefahr ließe sich nach Auffassung der Bewerter dadurch
begegnen, daß für jedes Programm eine einzige Partnerschaftsstruktur geschaffen wird, wobei die Rolle der einzelnen
Partner und ihre Möglichkeiten, während der einzelnen
Programmplanungsphasen auf die Entscheidungen Einfluß zu
nehmen, zu differenzieren wären.

4.18. Er befürwortete die strategische Ausrichtung der
Kommission zugunsten der Regionen mit Entwicklungsrückstand und nahm den für das neue Ziel 2 vorgeschlagenen
integrierten Ansatz mit Interesse zur Kenntnis, wobei er jedoch
einige Vorbehalte zu den Förderkriterien äußerte.

D. Finanzkontrolle — ESF, EFRE, EAGFL-Ausrichtung

4.20. In seiner Stellungnahme zur Kommissionsmitteilung
„Wege der Stadtentwicklung“ begrüßte der Ausschuß dieses
Dokument und forderte die Kommission auf, eine Städtepolitik
zu entwickeln, mit der diejenige der Mitgliedstaaten ergänzt
wird.

4.14. Bei den Kontrollen vor Ort im ESF-Bereich wurde
hauptsächlich folgendes festgestellt:
— Nichtbeachtung der Verordnungsvorschriften über die
Publizität der Aktionen;
— zu wenige oder fehlende Kontrollen der kofinanzierten
Aktionen;
— mangelnde Transparenz der Kriterien für die Auswahl der
Programme;
— Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Fristen für die Überweisung der Vorschuß- und der Zahlungsbeträge an die
Endbegünstigten.
4.15. Im Zusammenhang mit dem EFRE wurde am häufigsten folgendes bemängelt:
— Probleme bei der Identifizierung der im Verbuchungssystem der Begünstigten erklärten Ausgaben;
— Nichtbeachtung der Gemeinschaftsrichtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe;
— Mängel beim Prüfpfad, was die Überprüfung der Finanzströme zwischen dem Gemeinschaftshaushalt und
den Endbegünstigten erschwerte.
4.16. Die im Rahmen des EAGFL-Ausrichtung durchgeführten Kontrollen führten zu folgenden Feststellungen:

4.19. In bezug auf die Partnerschaft forderte er, diese solle
zugunsten der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
verstärkt werden.

4.21. Im Zusammenhang mit dem Thema Landwirtschaft
schließlich wird in dem Bericht die Stellungnahme des AdR
zum Vorschlag für eine Verordnung über die Förderung
der Entwicklung des ländlichen Raums durch den EAGFL
angeführt; diese Stellungnahme wurde am 14. Januar 1999
angenommen. Darin hob der Ausschuß die Bedeutung der mit
dem Vorschlag angestrebten Ziele hervor und unterstützte
dessen Grundsätze. Er äußerte jedoch Zweifel, ob die Ziele
einer Politik zur ländlichen Entwicklung, wie sie auf der
Konferenz von Cork festgelegt wurde, erreicht werden können,
wobei er insbesondere auf die unzureichende Mittelausstattung, das Fehlen genau festgelegter Kriterien für die wirtschaftliche Lebensfähigkeit, die zu geringe Berücksichtigung des
integrierten Ansatzes und die nicht ausreichend geklärte
Rolle der regionalen und lokalen Behörden im Rahmen der
Partnerschaft hinwies.

5. Schlußfolgerung
5.1.
Eines der Hauptmerkmale der Jahre 1997 und 1998
war die Tatsache, daß der zu Beginn des Programmplanungszeitraums verzeichnete Rückstand bei der Inanspruchnahme
der Mittel aufgeholt werden konnte. Die Durchführung der
Programme erscheint nach dem derzeitigen Stand zufriedenstellend.

— Schwachpunkte beim Verwaltungs- und Kontrollsystem;
— Kofinanzierung von nicht förderfähigen Ausgaben (beispielsweise Bezüge der auf Statutsbasis beschäftigten öffentlichen Bediensteten);
— nicht zulässige Abzüge;
— administrative Fehler infolge einer Überschätzung der der
Kommission gemeldeten Ausgaben.

E. Dialog mit dem Ausschuß der Regionen
4.17. In seinen Stellungnahmen zur Zukunft der Strukturfonds bekräftigte der Ausschuß die Bedeutung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts als Grundpfeiler der europäischen Integration und Solidarität.

5.2.
Mit Blick auf beide Jahre bleibt festzuhalten, daß die
Mitgliedstaaten, die bei der Inanspruchnahme der Mittel am
besten abschneiden, im großen und ganzen die weniger
wohlhabenden EU-Staaten sind, die gleichzeitig insbesondere
im Rahmen von Ziel-1, die Hauptbegünstigten der Fonds sind:
Spanien, Portugal und Irland.
5.3.
Der Stand der Gemeinschaftsinitiativen (GI) weist
bezüglich des Grades der Inanspruchnahme einen deutlichen
Unterschied auf. Hier sind einige Rückstände festzustellen, die
häufig entweder auf die späte Genehmigung der Programme
(zahlreiche Programme wurden 1996 und 1997 nach der
Aufteilung der Reserve verabschiedet), oder auf die im Rahmen
bestimmter GIs geplanten Besonderheiten zurückzuführen
sind, wie z. B. die Partnerschaft in URBAN und INTERREG II,
oder die außergewöhnlichen und innovativen Aktionen in der
Gemeinschaftsinitiative KMU.
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5.4.
Die Tätigkeit der Strukturfonds setzt somit an der
Schnittstelle von Diversifizierung, Innovation, Beschäftigung
und Wettbewerbsfähigkeit an. Da die Erhaltung und Schaffung
von Arbeitsplätzen als vorrangigstes Ziel feststeht, ist die
Partnerschaft der Regionen, Städte und Kommunen vor dem
Hintergrund zu sehen, daß örtliche Wirtschaft für dauerhafte
Arbeitsplätze vor Ort — vorzugsweise mit Wertschöpfungseffekten — sorgt.
5.5.
Der Ausschuß der Regionen verfolgte mit seiner Stellungnahme 1997 das Ziel, die Aktionen zugunsten der KMU
darzustellen, die im Rahmen der Strukturfondsinterventionen
durchgeführt werden. Die Finanzmittel aus den Strukturfonds
fließen in eine Fülle verschiedener Maßnahmen, die direkt den
KMU zugute kommen. Zu den wichtigsten zählen:
— Investitionshilfen in Form von direkten Beihilfen oder
durch Einsatz von Finanztechniken;
— die Kofinanzierung von Gewerbegebieten;
— Ausbildungsmaßnahmen, auch im Bereich des Managements;
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— Infrastrukturen für den Nahbereich oder für Kleinbetriebe;
— Unterstützung bei der Gründung oder Erhaltung kleiner
und mittlerer Unternehmen, die in das lokale Gefüge
integriert sind;
— Förderung von Forschung und Innovation in den KMU
und ihre Vernetzung;
— gezielte Fortbildungsmaßnahmen für Unternehmensleiter
und Arbeitnehmer;
— Entwicklung touristischer Ressourcen unter Berücksichtigung des örtlichen Potentials;
— Nutzung der Agrar- und Fischereiressourcen auf lokaler
Ebene.
5.9.
Von dem zentralen Thema der lokalen Entwicklung
abgesehen läßt sich die Tätigkeit des Jahres 1998 in vier große
Themen untergliedern. Ihre Umsetzung ist unmittelbar mit der
Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts
durch die Strukturfonds verknüpft:
— die Genehmigung der letzten Programme;

— Beratungs- und Informationsdienste;
— Aktionen zur Förderung der FTE;
— Aktionen im Bereich der Informationsgesellschaft;
— Unterstützung der Internationalisierung durch innovative
Programme wie EUROPARTENARIAT oder RECITE II,
deren Ziel die Entwicklung der transnationalen Handelskooperation zwischen KMU ist; oder auch im Rahmen
der Gemeinschaftsinitiative KMU.
5.6.
Somit zeichnet sich im Rahmen der Strukturpolitiken
zunehmend eine Vorrangstellung für die KMU ab, die in den
jüngsten Dokumenten zur Programmplanung durch verstärkte
Mittelzuweisungen zum Ausdruck kommt.
5.7.
Der Jahresbericht 1998 ist praktisch durchgehend der
Wahrnehmung und Verstärkung des Konzepts der lokalen
Entwicklung gewidmet. Seit einigen Jahren dringt dieses Konzept immer stärker in das politische Bewußtsein vor. Zwar
gehört die lokale Entwicklung an sich nicht zu den politischen
Prioritäten auf Gemeinschaftsebene, einige Beschlüsse aus
jüngster Zeit zielen aber darauf ab, die territoriale Dimension
in den Strukturpolitiken stärker zu berücksichtigen.
5.8.
Der Ausschuß hebt hervor, daß jeder einzelne Strukturfonds innerhalb seines Tätigkeitsbereichs zahlreiche Maßnahmen zur Entwicklung auf lokaler Ebene vorsieht. Der Ausschuß
begrüßt diese zukunftsweisende Strategie. Der Anteil der
Maßnahmen zur Förderung der lokalen Entwicklung an den
Programmen insgesamt ist nur schwer zu quantifizieren,
doch dürften sie im derzeitigen Programmplanungszeitraum
schätzungsweise etwa 10 % der Fondsinterventionen ausmachen, alle Maßnahmenarten zusammengenommen. In den
Ziel-2-Regionen dürfte sich die Gemeinschaftsfinanzierung
für Maßnahmen zur lokalen Entwicklung nach vorsichtigen
Schätzungen auf etwa 15 % belaufen. Die Aktionen werden im
Rahmen der Ziele 1 bis 6 in folgenden Bereichen durchgeführt:

— eine beschleunigte finanzielle Abwicklung;
— eine Vertiefung bestimmter vorrangiger Themen;
— die Vorbereitung des Programmplanungszeitraums 20002006.
5.10. Der Ausschuß nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis,
daß ein effizienterer Einsatz der Fondsmittel angestrebt wird.
Dabei soll durch die Differenzierung der Interventionshöchstsätze ein möglichst weitgehender Rückgriff auf
Finanzierungsinstrumente mit Hebelwirkung (wie Garantien,
Kapitalbeteiligungen oder rückzahlbare Beihilfen) erreicht werden. Dies wird die Wirkung der Strukturfondsinterventionen
auf die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen und die
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und der Unternehmen in
der EU, insbesondere der KMU, verstärken.
5.11. Was die Beschäftigungslage anbelangt, so betrug die
Arbeitslosenquote in der Europäischen Union Ende 1998
laut Strukturfondsbericht 1998 trotz des konjunkturellen
Aufschwungs rund 10 %. Darüber hinaus ist die Arbeitslosigkeit regional sehr ungleich verteilt. Eine hohe regionale
Arbeitslosigkeit führt jedoch zu sozialer Ausgrenzung, wodurch die Arbeitslosigkeit von Verbesserungen der wirtschaftlichen Lage eher unbeeinflußt bleibt. Zur Lösung dieser Probleme ist eine integrierte Strategie erforderlich, die eine Stärkung
der wirtschaftlichen Basis der Regionen mit Maßnahmen
verbindet, die den Zugang zum Arbeitsmarkt verbessern.
5.12. Der Ausschuß verweist nachdrücklich auf die Ergebnisse der 1998 durchgeführten Zwischenbewertungen, die
auch im Jahresbericht 1998 unter fünf übergeordneten Aspekten zusammengefaßt sind:
— Bei den KMU zeigt die Bewertung die Notwendigkeit, die
Fördermaßnahmen zielgenauer auszurichten, insbesondere
indem spezialisierte zwischengeschaltete Einrichtungen geschaffen werden, die vorzugsweise auf dezentraler Ebene

C 226/78

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

organisiert sind und als einzige Anlaufstelle („one stop
shop“) fungieren;
— Auf Ebene der FTE liefern die Bewertungen Argumente für
eine stärkere Ausrichtung der Maßnahmen auf Innovation,
die Qualität der Humanressourcen und die Vernetzung der
Akteure, insbesondere der KMU, auf transregionaler und
transnationaler Ebene;
— Im Rahmen der Umweltbewertung wird empfohlen, in die
Ex-ante-Bewertung künftiger Programme eine Analyse der
regionalen Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken
aufzunehmen, in der sowohl umweltbezogene als auch
wirtschaftliche Themen behandelt werden;
— Bei den ESF-Maßnahmen ist zu erkennen, daß Frauen
generell unterrepräsentiert sind;
— Die Rolle der Partnerschaft müßte verstärkt werden, was
die Übertragung bewährter Praktiken, die Begleit- und
Bewertungssysteme und die Effizienz der Programmverwaltung anbelangt. Ferner ist zu beachten, daß die zunehmende Vielfalt von Formen und Strukturen der Partner-
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schaft zu Komplikationen bei der Verwaltung führen
könnte.
5.13. Der Ausschuß der Regionen möchte außerdem noch
folgende Bemerkungen vortragen:
— Er plädiert für eine Aufwertung des Partnerschaftsprinzips
zugunsten der lokalen Gebietskörperschaften;
— Er fordert eine Städtepolitik, die diejenige der Mitgliedstaaten ergänzt;
— Er äußert Zweifel, ob die Ziele einer Politik zur ländlichen
Entwicklung, wie sie auf der Konferenz von Cork festgelegt
wurde, erreicht werden können, wobei er insbesondere auf
die unzureichende Mittelausstattung, das Fehlen genau
festgelegter Kriterien für die wirtschaftliche Lebensfähigkeit, die zu geringe Berücksichtigung des integrierten
Ansatzes (marginale Rolle der nichtlandwirtschaftlichen
Maßnahmen) und die nicht ausreichend geklärte Rolle
der regionalen und lokalen Behörden im Rahmen der
Partnerschaft hinweist.
5.14. Abschließend möchte der Ausschuß der Regionen
ausdrücklich alle Initiativen unterstützen, die der Notwendigkeit Rechnung tragen, die lokale Entwicklung voranzutreiben.

Brüssel, den 13. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Die Rolle der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften bei der Reform der europäischen Gesundheitssysteme“
(2000/C 226/19)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 15. September 1999, gemäß Artikel 265 Absatz 5 des
EG-Vertrags eine Stellungnahme zum Thema „Die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
bei der Reform der europäischen Gesundheitssysteme“ auszuarbeiten und die Fachkommission 5
„Sozialpolitik, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Forschung, Fremdenverkehr“ mit der Erarbeitung
dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission 5 am 6. März 2000 angenommenen Entwurf einer Stellungnahme (CdR 416/99 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Tögel — D/PSE);
verabschiedete auf seiner 33. Plenartagung am 12./13. April 2000 (Sitzung vom 13. April) folgende
Stellungnahme.

Bemerkungen zur Weiterentwicklung der europäischen
Gesundheitspolitik

Empfehlungen an die Kommission, den Rat und das
Europäische Parlament

1.
Das Gesundheitswesen schließt für die Bevölkerung
wesentliche und zugleich finanziell schwerwiegende Verantwortlichkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auch im Zuge der europäischen Integration ein. Europäische Kompetenz muß angesichts der starken kulturellen
Einflüsse auf dem Gebiet des Gesundheitswesens auf das
Notwendige begrenzt werden.

6.
Im Vorfeld sollte durch mehr Transparenz, gezielte
Entwicklung von Methoden und Erfahrungsaustausch die
nötige Basis für Zusammenarbeit geschaffen werden.

2.
Auf Gemeinschaftsebene können Systeme geprüft und
vereinbart werden (die der Warnung vor der Ausbreitung von
Infektionskrankheiten dienen, durch die die Lebensmittelüberwachung wirksamer gemacht werden kann und durch die
Gesundheitsgefahren durch Umwelteinflüsse vermieden werden können). Bei solchen Aufgaben spielt die EU eine zentrale
Rolle.

3.
Die Mitgliedstaaten gestalten ihr Gesundheitswesen nach
ihren eigenen organisatorischen und finanziellen Lösungsansätzen, die das Ergebnis einer langen historischen und
kulturellen Entwicklung sind. Die Vereinheitlichung dieser
Ansätze wäre weder wünschenswert noch gerechtfertigt.

4.
Die Debatten über grenzüberschreitende Aspekte der
Gesundheitsversorgung sind fortzuführen. Ein Diskussionsthema könnte z. B. die Finanzierung von Gesundheitskosten bei
der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Leistungen
sein.

5.
Die dezentralen Steuerungs- und Entscheidungsverantwortlichkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften müssen nicht nur berücksichtigt, sondern entsprechend
dem Bedarf gefestigt und ausgebaut werden.

7.
Bei der Entwicklung der europäischen Gesundheitspolitik
gemäß dem Vertrag von Amsterdam sollten die Organe der
Europäischen Union im Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten:
— weitere Impulse geben, um mit lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften durch praktische Initiativen und mit
gezielten Entwicklungsaufträgen zur Lösung lokaler und
regionaler Probleme, insbesondere in den Grenzbereichen
zwischen den nationalen Gesundheitssystemen, beizutragen.
— die verschiedenen Teilbereiche und über die gesamte
Zuständigkeit der europäischen Organe verteilten Einzelfragen zum Gesundheitswesen im Zusammenhang sehen und dies auch durch die entsprechende Organisation
im Rahmen der Europäischen Kommission erleichtern.
— dabei auch die übrigen Beteiligten in den Regionen zur
aktiven Teilnahme veranlassen, wie sich dies in den
staatlich organisierten Gesundheitswesen ebenso wie in
den durch Selbstverwaltung geprägten Gesundheitssystemen einzelner Mitgliedstaaten anbietet. Dies gilt besonders
dort, wo die Funktionen des Gesundheitswesens zwischen
verschiedenen Beteiligten und Sphären noch unterschieden
werden. Die Gebietskörperschaften haben aufgrund ihrer
Nähe zum Ort des Geschehens eine wichtige Rolle zu
spielen: Ihre Sozialdienste nehmen Aufdeckungs-, Vorbeugungs- und Beratungsaufgaben insbesondere für gefährdete
oder in Schwierigkeiten befindliche Bevölkerungsgruppen
wahr.
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— die Gesundheitsberichterstattung in Europa auf das Gesundheitswesen in all seinen Teilkomponenten systematisch ausdehnen und so parallel zu praxisnahen Strukturvergleichsansätzen einen verläßlichen Zahlenrahmen erhalten.
8.
Der Ausschuß der Regionen fordert, die notwendige
Transparenz zu gewährleisten und eine Debatte über Gesund-
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heitsfragen zu führen. Diskussionsthemen könnten z. B. die
gemeinschaftsweite und insbesondere grenzüberschreitende
Qualitätssicherung und Planung sein.
9.
Darüber hinaus dringt der Ausschuß darauf, daß bei
künftigen Beschlüssen, die die Zuständigkeiten der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften in Fragen der öffentlichen
Gesundheit und Gesundheitsvorsorgung berühren, der Auffassung des AdR besondere Beachtung gewidmet wird.

Brüssel, den 13. April 2000.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Jos CHABERT

