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II
(Vorbereitende Rechtsakte)

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 97/68/EG zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur Bekämpfung der Emission von
gasförmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für
mobile Maschinen und Geräte“
(2001/C 260/01)
Der Rat beschloss am 15. Januar 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 95 des EGVertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 27. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Barros Vale.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung vom
11. Juli) mit 94 gegen 1 Stimme bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

1.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt den
Vorschlag der Kommission zur Änderung der Richtlinie
97/68/EG zwecks „Ausdehnung des Anwendungsbereichs der
geltenden Richtlinie über die Emissionen der Motoren mit
Kompressionszündung für mobile Maschinen und Geräte,
damit auch kleine Fremdzündungsmotoren erfasst werden.
Dies wird dazu beitragen, dass die Luftqualitätsziele insbesondere hinsichtlich der Ozonbildung eingehalten werden können.“

1.2.
In der vorgenannten Richtlinie werden Motoren mit
einer Leistung zwischen 18 kW und 560 kW erfasst. Es
werden darin Grenzwerte für Emissionen von Kohlenmonoxid,
Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen und Partikeln festgelegt. Die
einzelnen Grenzwerte erlangen Gültigkeit in zwei Phasen: Die
erste Phase ist 1999 in Kraft getreten, während die zweite Phase
zwischen 2000 und 2003 stufenweise — in Abhängigkeit von
der Motorleistung der Maschinen und Geräte — in Kraft
treten wird. Angesichts des relativ großen Anteils, den die
Kompressionsmotoren aufgrund ihrer hohen Leistung und

ihres hohen Kraftstoffverbrauchs an der Umweltverschmutzung haben, wurden die Vorschriften für diese Motoren in der
Richtlinie 97/68/EG direkt ausgestaltet, während die Regelung
für die kleinen Fremdzündungsmotoren auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben wurde. In Erwägungsgrund 5 der Richtlinie ist vorgesehen, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie
so ausgedehnt wird, dass auch Benzinmotoren in Maschinen
mit einer Leistung nicht über 19 kW erfasst werden.

1.3.
Die Kommission will mit ihrem Vorschlag die Verbesserung der Luftqualität fördern, indem sie Normen und
Prüfverfahren für die Höchstwerte für Gasemissionen von
Maschinen mit einer Leistung nicht über 19 kW festlegt.
Die Berücksichtigung dieser kleinen Benzinmotoren in der
Richtlinie 97/68/EG entspricht dem, was im Erwägungsgrund 5 vorgesehen ist. Der Grund für die Festlegung der
Prüfverfahren zur Bestimmung der Emissionsgrenzwerte liegt
darin, dass noch keine diesbezüglichen ISO-Normen vorhanden sind und die Ansicht vertreten wird, dass die Regelung im
Anhang des Vorschlags zur Änderung der Richtlinie ein
Instrument darstellt, mit dem die entsprechenden technischen
Prüfungen am schnellsten genormt werden können.
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2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
In Ermangelung von Untersuchungen zur Kosteneffizienz des Auto-Öl-Programms II im Bereich der Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte greift die Kommission auf Werte zurück, die den auf die Situation in den
USA bezogenen „ausführliche[n] Untersuchungen über die
Umweltvorteile, die Emissionsauswirkungen und die Kosten
der beschlossenen Standards“ entnommen sind. Es wird angenommen, dass der Faktor der Kosteneffizienz auch auf die
Situation in Europa übertragen werden kann. Die amerikanischen Berechnungen gründen auf der Annahme, dass die
betreffenden Gesetze nur in den USA eingeführt würden. Es
wird die Auffassung vertreten, dass die europäischen Hersteller,
die Motoren für den Weltmarkt produzieren, Motoren entwickeln und produzieren müssen, die unabhängig von den
EU-Vorschriften den amerikanischen Normen entsprechen
sollten. Für die übrigen europäischen Hersteller, die nicht
auf dem Weltmarkt anbieten, werden beispielsweise „längere
Umsetzungsfristen“ empfohlen.
2.2.

Sorgen angesichts der neuen fakultativen verwaltungstechnischen Merkmale

Der Vorschlag der Kommission legt neue Merkmale zur
Typgenehmigung von Motoren in der Phase II fest. Das in der
Europäischen Union übliche Prüfverfahren ist das Standardverfahren sowohl für Phase I als auch Phase II. Jedoch wird ein
erfolgreich in den USA verwendetes System, das als „freiwilliges
Mittelwert- und Ansparsystem“ bezeichnet wird, den Motorenherstellern als Alternative angeboten. Seine Umsetzung kann
sich zwar in der EU als schwieriger herausstellen, da es sich
um 15 Mitgliedstaaten handelt, doch können die Ziele bei
sorgfältiger Planung erreicht werden. Beispielsweise werden
sich die Motorenhersteller auf die Behörden eines einzigen
Mitgliedstaates beschränken müssen, wenn sie ihre Produkte
in Abhängigkeit von dem „freiwilligen Mittelwert- und Ansparsystem“ auf den Binnenmarkt bringen wollen.
Zum Ausgleich der möglichen Vorteile, die das neue System
den Herstellern der Motoren, die die Luft am stärksten
verunreinigen, bietet, können die Hersteller, die in Übereinstimmung mit dem Standardverfahren zur Prüfung ihrer
Motoren produzieren, auf die Ausnahmeregelung für kleine
Motorenfamilien („Nischenprodukte“) zurückgreifen.
Es wird erwartet, dass die in einer Fußnote im Anhang XII
angekündigten Untersuchungen, die die Kommission zu diesem Thema anstellen wird, die Anwendbarkeit des Systems in
der EU erhellen.
2.3.
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3. Besondere Bemerkungen

3.1.
(1.) Angesichts des unterschiedlichen Standes der Technik in Bezug auf die Anwendbarkeit der technischen Lösungen
auf die 2T- und 4T-Motoren, (2.) angesichts der Tatsache, dass
die Motorenhersteller diese Einheiten üblicherweise für die
Hersteller der Maschinen produzieren, in die sie eingebaut
werden, und (3.) angesichts der Tatsache, dass die Hersteller
dieser kleinen Motoren im Allgemeinen auch Hersteller von
Motoren für Kraftfahrzeuge sind, ist es gerechtfertigt, Mechanismen zur Neubewertung in den Phasen zwischen den
Zieldaten einzuführen, um feststellen zu können, ob die
Hersteller von handgehaltenen Maschinen auf dem Markt
Motoren vorfinden, die die vorgeschlagenen Vorschriften
erfüllen.

3.2.
Die im vorangehenden Absatz formulierte Sorge wird
dadurch verstärkt, dass sich die vorgeschlagene Regelung auf
Prüfmethoden gründet, die in diesem Vorschlag zur Änderung
der Richtlinie in Abstimmung mit den Vorkehrungen in
selbiger Richtlinie festgelegt werden.

3.3.
Es sollten Überlegungen zur Anwendbarkeit und zu
den voraussichtlichen bürokratisch-administrativen Schwierigkeiten des „freiwilligen Mittelwert- und Ansparsystems“ angestellt werden.

4. Schlussbetrachtungen

4.1.
Das Anliegen des Umweltschutzes, das dem aktuellen
Vorschlag zugrunde liegt, ist zu begrüßen; allerdings müssen
die voraussichtlichen technisch-industriellen Schwierigkeiten
sowie die Schwierigkeiten bei der Anwendung der vorgeschriebenen Normen und bei der Überwachung der Einhaltung
dieser Normen berücksichtigt werden.

4.2.
Da weder die handgehaltenen noch die nicht handgehaltenen Maschinen einer Registrierung oder Kennzeichnung
unterliegen, hängt das Kontrollsystem vom Typgenehmigungsverfahren ab. Dabei sind Schwierigkeiten bei der Registrierung
und Archivierung vorhersehbar, vor allem in Fällen der
Verwaltung von Emissionskrediten und in Fällen, in denen der
Hersteller des Motors und der Hersteller der Maschine, der
diese Kredite nutzt, nicht identisch sind.

Technische Unterschiede der Motoren 2T/4T

Die Kommission geht von der Tatsache aus, dass die Einteilung
der S-Klasse-Motoren (kleine Motoren mit einer Leistung nicht
über 19 kW) in die Kategorien „handgehaltene Maschinen“
und „nicht handgehaltene Maschinen“ auf natürliche Weise
mit der Einteilung der Motoren in 2T und 4T übereinstimmt.
Deshalb verzichtet sie auf den Hinweis auf die technische
Lösung 2T/4T und wählt nur die Unterteilung in Hubraumklassen für die beiden Kategorien: „Motoren für handgehaltene
Maschinen“„Motoren für nicht handgehaltene Maschinen“.

4.3.
Eine weitere Schwierigkeit des „freiwilligen Mittelwertund Ansparsystems“ liegt in der Tatsache begründet, dass ein
Motor, der die Prüfkriterien erfüllt, wenn die Konformitätsbewertung vom Motorhersteller beantragt wird, diese Kriterien
eventuell nicht mehr erfüllt, wenn der Maschinenhersteller, der
diesen Motor verwendet, das Ansaugsystem, das Kraftstoffsystem oder die Auspuffanlage (zwecks Anpassung an die
betreffende Maschine) verändert und damit neue Bedingungen
für das Funktionieren und die Emissionen des Motors schafft.
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5. Schlussfolgerungen
5.1.
Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag der Kommission
zur Reduzierung der Luftverschmutzung durch mobile Maschinen und Geräte mit eingebautem Verbrennungsmotor.
5.2.
Die Angemessenheit der für die Motorenemissionen
vorgeschriebenen Werte und der für ihre Umsetzung vorgese-
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henen Daten sowie die technische Qualität, wie sie sich in den
Formulierungen der neuen Prüfverfahren in den Anhängen des
Richtlinienvorschlags zeigt, verdienen die Unterstützung des
Ausschusses.
5.3.
Angesichts der Einwände gegen das „freiwillige Mittelwert- und Ansparsystem“ darf die Anwendung einer solchen
Lösung nicht über einen Zeitraum von 10 Jahren hinausgehen.
Danach müssen sich alle Maschinen an eindeutigen Emissionsgrenzwerten ausrichten.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts -und Sozialausschusses zu:
—

dem „Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das
mehrjährige Rahmenprogramm 2002-2006 der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der
Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration als Beitrag zur Verwirklichung
des Europäischen Forschungsraums“, und

—

dem „Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das mehrjährige Rahmenprogramm
2002-2006 der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) im Bereich der Forschung und
Ausbildung als Beitrag zur Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums“
(2001/C 260/02)

Der Rat beschloss am 30. April 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 166 Absatz 1
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu den vorgenannten Vorschlägen zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 27. Juni 2001 an. Berichterstatter waren Herr Bernabei und Herr Wolf.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 11. Juli 2001) einstimmig
folgende Stellungnahme.
1. Zusammenfassung

1.1.
Als Zusammenfassung der detaillierten Analyse und
Schlussfolgerungen, die im Folgenden beschrieben werden und
sich aus den strategischen Zielen ableiten, die u. a. in Lissabon
und Stockholm festgelegt wurden, empfiehlt der Ausschuss
Folgendes:
—

eine Erhöhung des FTED-Gesamthaushalts der Gemeinschaft um ca. 50 % als mittelfristiges politisches Ziel für
die Zeit nach dem sechsten RP (sechstes Forschungs-

Rahmenprogramm) sowie einen Aufruf an die Mitgliedstaaten und die Wirtschaft, diesem Beispiel zu folgen;
—

Umverteilung einiger für die spezifischen Maßnahmenpakete des sechsten RP vorgesehener Mittel, zusammen
mit einer bescheidenen Aufstockung des Haushalts von
17 500 Mio. EUR auf 18 930 Mio. EUR;

—

Sicherstellung der Kontinuität mit dem derzeitigen FTEDProgramm und Minimierung der Risiken, die mit der
Einführung neuer, unerprobter Strukturen und Instrumente verbunden sind;
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—

parallele Anwendung der derzeitigen und der für das
sechste RP vorgeschlagenen neuen Instrumente; gemeinsam sollten sie flexibel auswählbare Elemente in einem
von unten nach oben konzipierten Ansatz sein und je
nach den spezifischen Anforderungen der einzelnen
thematischen Elemente des Programms weiterentwickelt
werden;

—

Aufbau des sechsten RP um drei Schwerpunkte herum,
wie es die Kommission auch vorschlägt, jedoch mit
folgenden Änderungen: Schwerpunkt eins sollte die langfristigen thematischen Prioritäten/Maßnahmen enthalten,
Schwerpunkt zwei kurz- und mittelfristige Projekte und
Schwerpunkt drei ständige Tätigkeiten;

—

—

17.9.2001

—

Ausbau der neuen Instrumente nach den Prinzipien
von Transparenz und gleichberechtigtem Zugang, um
Abschottungstendenzen, nicht-neutrale Ausschreibungen
für Unteraufträge und die Bindung aller Finanzmittel
in einigen wenigen großen, integrierten Projekten und
Exzellenznetzen zu vermeiden;

—

Abstimmung des EU-Programms mit den einzelnen Programmen der Mitgliedstaaten durch Einrichtung einer
ausreichenden Anzahl geeigneter Gremien und entsprechender wissenschaftlicher/technischer Beratergruppen;

—

dabei sollte jedoch vermieden werden, neue Ideen und
Optionen auszuschließen und die Vielfalt der FTED-Ziele
und -Instrumente in den einzelnen Mitgliedstaaten zu
verkleinern;

—

Konzentration auf Spitzenforschung und längerfristige
Forschungsaufgaben, und zwar auch in den Unternehmen
und KMU;

Neugliederung der drei Schwerpunkte anhand fünf spezifischer Maßnahmenpakete:
—

lang-/mittelfristige Schwerpunktziele (thematische
Aktionen)

—

Zusammenwirken zwischen Forschung/Innovation,
KMU-spezifische Forschung/Vernetzung/ Beratung
bei der Inangriffnahme von Forschungsarbeiten und
neue regionale FTE-Initiative

—

Betonung der Notwendigkeit, die derzeitige Beteiligung
der KMU am sechsten Rahmenprogramm insbesondere
durch Kooperations- und Verbundforschung zu erhöhen
(700 Mio. EUR);

—

Mobilität der Humanressourcen

—

—

Internationale Zusammenarbeit

—

Koordinierung ständiger Tätigkeiten und Infrastrukturen;

Klärung der gewerblichen Schutzrechte und der Rechte
am geistigen Eigentum für Aktivitäten auf der Grundlage
von Artikel 169 sowie bei Öffnung der einzelstaatlichen
Programme; dabei könnten Instrumente wie „Memorandum of Understanding“ zwischen den teilnehmenden
Mitgliedstaaten in Betracht gezogen werden;

—

Unterstützung der Planung, Entwicklung und des Betriebs
von Forschungsinfrastrukturen als wesentlicher Bestandteil des Europäischen Forschungsraums;

—

Verbindung der neuen Instrumente mit anderen Instrumenten der Gemeinschaft, wie den Regionalfonds, um
die grenzüberschreitende regionale Entwicklung von
Clustern, Netzen und Infrastrukturen zu fördern;

Aufnahme eines spezifischen Schwerpunkts „Energie und
Verkehr“ in die thematischen Aufgabenbereiche, um das
Energie- und Verkehrsproblem zu betonen und stärker in
den Blickpunkt zu rücken sowie dabei insbesondere
erneuerbare Energien (einschließlich Speicherung und
Verteilung) und Energiesparen (1 500 Mio. EUR) im
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung hervorzuheben;

—

eine entsprechende Stärkung des EURATOM-Programms
mit den Zielen sicherere Atomenergie — einschließlich
Erzeugung, Transport und Lagerung von radioaktiven
Abfällen — und verstärkter Förderung der Kernfusionsoption (Kernspaltung 350 Mio. EUR, Kernfusion 950 Mio.
EUR);

—

Unterstützung der in den neuen Instrumenten zum
Ausdruck kommenden Tendenz zu Dezentralisierung
und Stärkung der Selbstverwaltung einschließlich Zuteilung der Mittel — die bis zu 7 % des Haushalts ausmachen
könnten — für die Schaffung und die Erhaltung einschlägiger Strukturen;

—

eine genauere Definition und Ausgestaltung der neuen
Instrumente, wie Exzellenznetze, integrierte Projekte und
Aktivitäten auf der Grundlage von Artikel 169, dabei
auch Verdeutlichung der Auseinandersetzung mit der
Frage der Kontroll- und Entscheidungsverfahren, dem
möglichen Austausch von mitwirkenden Einheiten und
der Vermeidung potentieller Interessenkonflikte, unter
Beibehaltung der anderen Instrumente, wie z. B. der des
fünften RP;

—

Berücksichtigung des Grundsatzes, dass neue Maßnahmen nicht zu mehr Bürokratie führen sollten, sondern
dass sie stattdessen die Kosten und den Verwaltungsaufwand für Projekte verringern müssen;

—

Hervorheben der Bedeutung der Mobilität von Humanressourcen für die Wechselwirkung zwischen Hochschulen
und Privatwirtschaft, für die Entwicklung des Europäischen Forschungsraums, für die Beteiligung von Beitrittsländern und für die internationale Zusammenarbeit;
direkte Zuteilung von 1/3 der für Mobilität vorgesehenen
Mittel an die spezifischen thematischen Aktionen;

—

dazu Begleitmaßnahmen zur Betreuung und Schulung
sowie Machbarkeits-/sondierende Studien;
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—

Förderung eines strategischen Intelligenznetzes innerhalb
des Europäischen Forschungsraums, um Qualität, Exzellenz, Transparenz und die Entwicklung neuer Perspektiven zu beobachten und zu überwachen;

—

Verbesserung der wissenschaftlichen Wahrnehmbarkeit
der Institute der Gemeinsamen Forschungsstelle und ihrer
Rolle durch Einrichtung/Besetzung wissenschaftlicher Beratungs-/Aufsichtsgremien mit unabhängigen Spitzenforschern (z. B. über EURAB ausgewählt), und zwar analog
zu den Verfahren, wie sie in den herausragenden wissenschaftlichen Institutionen in den Mitgliedstaaten angewandt werden;

—

Erwägung der Möglichkeit, für Projektvorschläge mit
einem Volumen unter dem Grenzwert von 10 Mio.
EUR eine neue Europäische Agentur für das FTEDManagement zu gründen, die direkt der Kommission
unterstellt ist.
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—

Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten koordinieren
ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung und
der technologischen Entwicklung, um die Kohärenz der
einzelstaatlichen Politiken und der Politik der Gemeinschaft sicherzustellen;

—

... hat die Kernforschung in den Mitgliedstaaten zu
fördern und zu erleichtern und zu ihrer Ergänzung das
Forschungs- und Ausbildungsprogramm der Gemeinschaft durchzuführen.

2.2.2. Diese Artikel werden z. B. ergänzt durch Titel XVI
(Industrie) Artikel 157, Titel XIII (Gesundheitswesen) Artikel 152(1), Titel XIX (Umwelt) Artikel 174 und Titel XVII
(Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt) des EG-Vertrags.
Weitere Richtschnuren sind die Europäische Charta für Kleinunternehmen, die auf dem Europäischen Rat von FEIRA
verabschiedet wurde, der Bedarf an Energieversorgungssicherheit (1) sowie der Bedarf an Lebensmittel- und Produktsicherheit.

2. Allgemeiner Rahmen

2.3.
Im Januar 2000 veröffentlichte die Kommission ihre
Mitteilung „Hin zu einem europäischen Forschungsraum“, in
der sie ihre Politik im Hinblick auf dieses Ziel umriss.

2.1.
Über viele Jahre hat die Europäische Kommission
— geleitet vom Subsidiaritätsprinzip — Forschung, Technologische Entwicklung und Demonstration (FTED) auf europäischer Ebene über sogenannte mehrjährige Rahmenprogramme
der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) gefördert.

2.3.1. Die Kommission zitierte mehrere alarmierende Tatsachen als Hauptgrund für den Bedarf an deutlich gesteigerten
Tätigkeiten im Bereich FTED in der EU, u. a. Folgendes:

2.2.
Der EG-Vertrag, insbesondere Titel XVIII über die
Forschung und technologische Entwicklung (Artikel 163-173),
und Titel II [Die Förderung des Fortschritts auf dem Gebiet der
Kernenergie (Artikel 4-11)] des EURATOM-Vertrags bilden die
rechtliche Grundlage für die Tätigkeit der Union in diesem
Bereich.

2.2.1.
—

—

Einige dieser Artikel lauten:

... die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft zu stärken und die
Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit
zu fördern sowie alle Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die aufgrund anderer Kapitel dieses Vertrags für
erforderlich gehalten werden;
... unterstützt sie die Unternehmen — einschließlich der
kleinen und mittleren Unternehmen —, die Forschungszentren und die Hochschulen bei ihren Bemühungen auf
dem Gebiet der Forschung und der technologischen
Entwicklung von hoher Qualität; ...

—

Durchführung von Programmen für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration unter Förderung
der Zusammenarbeit mit und zwischen Unternehmen,
Forschungszentren und Hochschulen;

—

Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern
und internationalen Organisationen auf dem Gebiet der
gemeinschaftlichen Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration;

—

Europa gibt heute für Forschungszwecke im Durchschnitt
bescheidene 1,9 % seines BIP aus, die USA hingegen 2,8 %
und Japan 2,8 %. Dieser Abstand dürfte sich weiter
vergrößern;

—

In Beschäftigungszahlen ausgedrückt sind in Europa
lediglich 2,5 % der in den Unternehmen Beschäftigten im
Forschungsbereich tätig, in Japan und in den USA hingegen 6 % bzw. 6,7 %.

2.3.2. Als Reaktion auf die oben genannte Mitteilung der
Kommission erarbeitete der Ausschuss eine Stellungnahme (2),
in der er die von der Kommission geäußerten Besorgnisse teilte.
Der Kern der Stellungnahme, der auch für das vorliegende
Dokument von Bedeutung ist, kann wie folgt zusammengefasst
werden:
—

Der Ausschuss weist auf die entscheidende Bedeutung
hin, welche Forschung und Entwicklung für Wohlstand,
sozialen Fortschritt sowie die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft Europas haben;

—

Der Ausschuss appelliert an den Rat, das Parlament, die
Regierungen der Mitgliedsländer und an die Industrie,
Forschung und Entwicklung verstärkt zu unterstützen,
die wissenschaftlich/technische Ausbildung in den Schulen und Universitäten zu intensivieren und zu verstärken,
und die berufliche Hinwendung zu Forschung und Entwicklung ausreichend attraktiv und lohnend zu gestalten,
um die dafür Begabtesten zu gewinnen;

(1) vgl. Grünbuch KOM(2000) 769 der Kommission.
(2) ABl. C 204 vom 18.7.2000, S. 70.
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—

Die vorgeschlagenen Maßnahmen können wichtige Instrumente sein, um diesem Ziel näher zu kommen;

—

Um ein strukturelles Klima zu schaffen, das Initiative,
Kreativität und Erfindungsreichtum begünstigt, muss allerdings sorgfältig darauf geachtet werden, diese Instrumente zunächst für eine wohldefinierte anfängliche Testphase zu implementieren;

—

Die für Verwaltung, Antragsverfahren, Begutachtungen,
Berichtswesen usw. erforderlichen Prozeduren müssen
vereinfacht und für die beteiligten Institutionen vereinheitlicht werden, damit der insgesamt dafür erforderliche
Aufwand in vertretbaren Grenzen gehalten wird;

—

Vielerlei Hindernisse müssen beseitigt werden, um die
für Innovation entscheidende Wechselwirkung zwischen
Grundlagenforschung und produkt- und prozessorientierter Entwicklung zu verbessern und zu verstärken;

—

Wirksamere Anreize sind bereitzustellen, um die für
dieses Ziel erforderliche Mobilität von Wissenschaftlern
und Ingenieuren zwischen Industrie (einschließlich KMU),
(Technischen) Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen zu fördern.

2.4.
Die politische Legitimation der gemeinschaftlichen
Tätigkeit wird noch gestärkt durch die Willensäußerungen des
Europäischen Rats — vor allem von Lissabon bis heute —, des
Rates der Forschungsminister mit den Entschließungen vom
Juni und November 2000 sowie des Europäischen Parlaments
mit den Entschließungen zum Europäischen Forschungsraum.
2.4.1. Die in diesem Zusammenhang vom Rat und vom
Parlament gesetzten Ziele lassen sich wie folgt zusammenfassen: Realisierung eines europäischen Raumes für Forschung
und Innovation auch im Hinblick auf Beschäftigungszuwachs
und Wirtschaftswachstum; wirksame Koordinierung zwischen
den Aktionen der Kommission, den Mitgliedstaaten und den
Wirtschaftsakteuren; Verbesserung der zukünftigen FTEDAktivitäten unter Gewährleistung des im gegenwärtigen Programm bereits erreichten Standards.

2.4.2. Am 21. September 2000 nahm der Ausschuss eine
Stellungnahme zum Thema „Beobachtung, Bewertung und
Optimierung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der FTE: Vom Fünften zum Sechsten Rahmenprogramm“ (1)
an, in der er
—

die Notwendigkeit einer auf einigen gemeinsamen Prioritäten basierenden Gemeinschaftsstrategie, die sich auf
eine sehr viel begrenztere Zahl von Aktionen konzentriert
und die technologischen Herausforderungen aufgreift,
um die im europäischen System präsenten Kräfte (...)
mobilisieren zu können, hervorhob;

(1) ABl. C 367 vom 20.12.2000, S. 61.

—
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eine Rolle der Kommission bei der Gewährleistung einer
„effizienten und kostengünstigen Funktionsweise des Prozesses der strategischen Intelligenz und einer Qualitäts-,
Spitzenkompetenz- und Transparenzkontrolle ...“ befürwortete.

2.4.3. Auf dem Europäischen Rat von Stockholm im März
2001 wurde das in Lissabon beschlossene strategische Ziel für
das nächste Jahrzehnt bekräftigt, nämlich die Union: „zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt zu machen — einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren
sozialen Zusammenhalt zu erzielen“. Diese Strategie beinhaltet
„die Förderung der neuen Technologien auf der Grundlage
des Ausbaus der Forschungs- und Entwicklungspolitik der
Gemeinschaft und besonderer Anstrengungen im Bereich der
neuen Technologien, vor allem der Biotechnologie“. Im Juni
2001 betonte der Europäische Rat von Göteborg insbesondere
die Relevanz der FTED für Energie und Verkehr.
2.5.
Im Oktober 2000 veröffentlichte die Kommission
eine weitere Mitteilung (2), die mehr Einzelheiten zu den
angestrebten spezifischen „Instrumenten“, die zu diesem
Zweck entwickelt werden sollten, enthielt.
2.6.
Der vorliegende Vorschlag der Kommission baut auf
den oben genannten Dokumenten auf und enthält im Wesentlichen (a) Vorschläge für die Maßnahmen/Instrumente, die
für die Verwirklichung und Ausgestaltung des Europäischen
Forschungsraums und die Umsetzung des FTED-Programms
erforderlich sind, sowie (b) Vorschläge für Maßnahmen in
den einzelnen Themenbereichen und zu den zuzuweisenden
Finanzmitteln und (c) das vorgeschlagene Programm der
Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM).

3. Der Vorschlag der Kommission

3.1.
Die vorliegende Mitteilung der Kommission umfasst
zwei unterschiedliche Komponenten:
—

erstens die Struktur, den Aufbau und die Maßnahmen/
Instrumente dieser Programme,

—

zweitens die Hauptthemen und geplanten Aktionen, die
unterstützt werden sollen.

3.2.
In den Vorschlägen werden von der Kommission
folgende wesentliche Strukturziele vorgestellt:
—

Bündelung der europäischen Forschung;

—

Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums;

(2) KOM(2000) 612 „Verwirklichung des ,Europäischen Forschungsraums‘: Leitlinien für die Maßnahmen der Union auf dem Gebiet
der Forschung (2002-2006)“.
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Stärkung der Grundpfeiler des Europäischen Forschungsraums.

Zu Beratungs- und Verwaltungsstrukturen, wie sie im fünften
Rahmenprogramm genutzt werden, werden keine Hinweise
gegeben.
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3.6.
Was die Kriterien für die Auswahl der Prioritäten für
Maßnahmen der Gemeinschaft angeht, gilt als Grundregel das
Prinzip eines „europäischen Mehrwerts“, der durch eine Exante-Bewertung sowie die Ex-post-Bewertung der laufenden
Maßnahmen festgelegt wurde. Kriterien für den europäischen
Mehrwert sind Kosten und Umfang der über ein einziges Land
hinausgehenden Projekte (kritische Masse), die wirtschaftlichen
Vorteile der Zusammenarbeit und die Komplementarität des
Fachwissens in den verschiedenen Ländern.

3.3.
Die wichtigsten Instrumente zur Bündelung der Forschung in Europa sind laut Kommissionsvorschlag:
—

Exzellenznetze (Netze der Spitzenkompetenz);

—

integrierte Projekte;

—

finanzielle Beteiligung der EU an gemeinsam durchgeführten nationalen Forschungsprogrammen (Öffnung der
einzelstaatlichen Programme).

Hinzu kommen weitere Instrumente der Verbund- und Kooperationsforschung von KMU, Innovationsmaßnahmen, Stipendien zur Förderung der Mobilität, Zuschüsse für Forschungsinfrastrukturen und für Initiativen zum Fragenkomplex Wissenschaft und Governance (neues Regieren) sowie Zuschüsse für
die Koordinierung und Kohärenz der politischen Maßnahmen.

3.7.
Was die Finanzmittel betrifft, so beträgt die Höchstsumme für das sechste EG-Rahmenprogramm und das
sechste Euratom-Rahmenprogramm insgesamt 17 500 Mio.
EUR:
davon 16 270 Mio. EUR für das sechste EG-Rahmenprogramm
(13 700 im vorhergehenden fünften EG-Rahmenprogramm).
Aufteilung:
—

12 855 für die Durchführung von Programmen für
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration(10 843 im vorhergehenden fünften EG-Rahmenprogramm)

—

600 für die Förderung der Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen im Bereich der
Forschung und technologischen Entwicklung (475 im
vorhergehenden fünften EG-Rahmenprogramm)

3.4.
Das von der Kommission vorgeschlagene neue Rahmenprogramm (sechstes RP) wird auf folgenden Grundprinzipien beruhen:
—

Konzentration auf eine begrenzte Zahl vorrangiger Forschungsbereiche;

—

300 für die Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse der
FTE-Tätigkeiten der EG (363 im vorhergehenden fünften
EG-Rahmenprogramm)

—

Lenkung der verschiedenen Maßnahmen im Hinblick
darauf, dass sie durch eine engere Verbindung mit
den nationalen und regionalen wie auch den sonstigen
europäischen Initiativen eine stärker strukturierende Wirkung auf die Forschungsarbeiten in Europa haben;

—

1 800 für die Verbesserung der Humanressourcen im
Forschungsbereich sowie des sozialen und wirtschaftlichen Wissenstands(1 280 im vorhergehenden fünften
EG-Rahmenprogramm)

Vereinfachung und Straffung der Durchführungsbestimmungen durch die aufgezeigten Förderformen und die
geplanten dezentralisierten Verwaltungsverfahren.

—

715 für die Aktivitäten der Gemeinsamen Forschungsstelle/EG (739 im vorhergehenden fünften EG-Rahmenprogramm)

—

3.5.
Im Einklang mit ihrer Aufgabe, die Politik der Europäischen Union mit wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten zu unterstützen, wird sich die GFS (Gemeinsame Forschungsstelle) — mit ihrem spezifischen Programm gemäß der
Entschließung des Rates vom 16. November 2000 (1) — „auf
Aktivitäten in für die Festlegung und Umsetzung von Strategien
vorrangigen Themenbereichen in den einzelnen Politikfeldern
konzentrieren“, und zwar mit einer „ausgeprägten europäischen Ausrichtung“ und „in enger Zusammenarbeit und in
Netzen mit Wissenschaftlern, nationalen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Europa“.
(1) ABl. C 374 vom 28.12.2000, S. 1 — Entschließung des Rates
vom 16. November 2000 zur Verwirklichung eines Europäischen
Raums der Forschung und Innovation: Leitlinien für die Maßnahmen der Union auf dem Gebiet der Forschung (2002-2006).

sowie 1 230 Mio. EUR für das sechste Euratom-Rahmenprogramm (1 260 im vorhergehenden fünften Rahmenprogramm). Aufteilung:
—

200 für Kernspaltung (191 im fünften Euratom-Rahmenprogramm)

—

700 für Kernfusion (788 im vorhergehenden fünften
Euratom-Rahmenprogramm)

—

330 für die Aktivitäten der Gemeinsamen Forschungsstelle/Euratom (281 im vorhergehenden fünften EuratomRahmenprogramm).

C 260/8

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

4. Allgemeine Bemerkungen
4.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt den
Vorschlag der Kommission für das sechste EG- und EURATOM-Rahmenprogramm im Bereich der FTED.
4.1.1. Was den vorgeschlagenen Finanzrahmen betrifft,
sieht der Ausschuss jedoch mit Besorgnis, dass das Gesamtvolumen nicht ausreichen wird, um die unter 2.3.1 angedeuteten
Tendenzen umzukehren und die in Punkt 2.4.3 genannten
strategischen Ziele des Rats zu erreichen.
4.1.1.1. Daher empfiehlt der Ausschuss eine Erhöhung des
FTED-Finanzrahmens um ca. 50 % als mittelfristiges politisches
Ziel für die Zeit nach dem sechsten RP, mit dem Aufruf an die
Mitgliedstaaten und die Wirtschaft, diesem Beispiel zu folgen.
4.1.1.2. Aufgrund der derzeitigen finanzpolitischen Sachzwänge ist dieser Umfang der Erhöhung noch nicht in die
vorgeschlagenen Änderungen am Gesamtetat des sechsten RP,
die in Ziffer 12 und 13 umrissen werden, aufgenommen
worden. Stattdessen werden für das sechste RP nur kleinere und
spezifische Umverteilungen vorgeschlagen, was im Folgenden
erklärt und begründet wird.
4.1.2. Die vorgeschlagenen Maßnahmen/Instrumente sind
ein neuer, ehrgeiziger Ansatz für das sechste RP und zugleich
Teil der Bemühungen, einen Europäischen Forschungsraum zu
schaffen. Dazu hat sich der Ausschuss bereits zustimmend
geäußert.
4.2.
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass ein solcher Ansatz
grundsätzlich zu begrüßen ist. Im Sinne einer effektiven
Umsetzung der Vertragsbestimmungen bezüglich der Zusammenführung der einzelstaatlichen und europäischen Förderung
von Forschung und Innovation ist er von wesentlicher Bedeutung.
4.3.
Andererseits stellt der Ausschuss die besorgte Frage,
auf welche Art und Weise die Kontinuität laufender Forschungsaktionen und -programme gewährleistet werden soll.
In diesem Zusammenhang muss der Ausschuss auf die Risiken
hinweisen, die sich durch eine unvermittelte Einführung neuer
und bislang unerprobter Konzepte und Instrumente ergeben.
Der Ausschuss empfiehlt daher nachdrücklich, im sechsten EGRahmenprogramm die alten und neuen Instrumente parallel
anzuwenden und so gleichzeitig eine ausreichende Testphase
zu ermöglichen.
4.4.
In diesem Sinne empfiehlt der Ausschuss, die vorgeschlagenen neuen Instrumente zusammen mit den derzeit
verwendeten zu einem Instrumentensatz zu vereinigen, dessen
einzelne Elemente flexibel ausgewählt und, aufgrund in der
Zukunft gesammelter Erfahrungen, weiterentwickelt werden
können, je nach den spezifischen Anforderungen und zum
Vorteil der einzelnen thematischen Elemente des Programms.
4.5.
Der Ausschuss ist erfreut über die derzeitige Diskussion
über die Instrumente und ihre Merkmale und Probleme.
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4.6.
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass ein Kriterium für
die Einführung und Anwendung von Maßnahmen/Instrumenten sein sollte, dass durch sie ein kohärenter, transparenter
und benutzerfreundlicher Ansatz sichergestellt wird.
4.7.
Dem Ausschuss ist auch die Frage wichtig, wie sichergestellt werden kann, dass die Beitrittsländer Gelegenheit erhalten, sich gleichberechtigt am Europäischen Forschungsraum
und den damit verbundenen FTED-Programmen zu beteiligen.
4.8.
Die von Binnenmarkt und einheitlicher Währung ausgehenden Angleichungsprozesse müssen in einem forschungsund innovationspolitischen Konvergenzprozess ihre Entsprechung finden. In Zukunft dürfen nicht 15 + 1 parzellierte
Systeme ohne echte gegenseitige Ergänzung, ohne Angleichung und ohne Integration nebeneinander bestehen bleiben.
4.9.
Der Ausschuss betont jedoch nachdrücklich, dass
deren Verschiedenheit als Reichtum aufzufassen ist, der als
internationaler Wettbewerbsvorteil und als Nährboden für
neue Ideen gewahrt bleiben muss.
4.10. Dabei sind die in der Vergangenheit gesammelten
Erfahrungen in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen und
Kontinuität in ausreichendem Maße zu gewährleisten. Im Zuge
einer zukunftsorientierten Politik — unter Beachtung der
obigen Ausführungen sowie des Subsidiaritäts- und Kohäsionsprinzips — sollten dramatische Veränderungen, die der
universitären und privatwirtschaftlichen Forschungstätigkeit
abträglich sind, vermieden werden.
4.11. Der Ausschuss unterstützt auch weitere Ziele des EGVertrags, z. B.:
—

vollständige Integration der FTED-Politik der Gemeinschaft mit allen anderen Gemeinschaftspolitiken, Zusammenarbeit mit dritten Ländern und internationalen Organisationen sowie Förderung der Ausbildung und der
Mobilität der Wissenschaftler;

—

Vereinfachung der Entscheidungsverfahren; der neue Beschlussfassungsprozess des Vertrags von Amsterdam
weist der Kommission — infolge der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat und des Konsultationsverfahrens bei bestimmten Programmen — eine größere Rolle
bei der Festlegung des Rahmenprogramms zu.

4.12. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss, sich der
Spitzenforschung und langfristigen Forschung in den Unternehmen zuzuwenden sowie vor allem mittels der KMU
die Aufwertung der Regionen Europas in wissenschaftlicher,
technologischer und industrieller Hinsicht zu fördern. Hierdurch würde ein „zugkräftiger“ europäischer Raum gefördert,
der durch ungehinderte Mobilität zwischen den Mitgliedstaaten
sowie zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen
gekennzeichnet ist und die Attraktivität Europas auch für
Wissenschaftler außerhalb Europas steigert. Der Dialog über
„Wissenschaft und Gesellschaft“ sollte wieder aufgegriffen
werden (1).
(1) Stellungnahme des WSA zum Arbeitsdokument der Kommission
SEC(2000) 1973 „Wissenschaft, Gesellschaft und Bürger in Europa“, ABl. C 221 vom 7.8.2001, S. 151.
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5. Der Standpunkt des Ausschusses zu den Grundsätzen
und Zielsetzungen des neuen Rahmenprogramms

—

Kontinuität mit dem vierten und fünften Rahmenprogramm, um einen entsprechenden Übergang zu gewährleisten;

5.1.
Der Ausschuss bemerkt, dass die auf den Europäischen
Gipfeln von Lissabon und Stockholm bekräftigte Entscheidung
der EU für nachhaltige Entwicklung und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten, stärkeren und besseren Zusammenhalt
auch einige Aspekte enthält, die auf Unterschiede zwischen der
EU und ihren maßgeblichen weltweiten Partnern hinweisen
und sich auf die FTED-Politik der Gemeinschaft auswirken
(z. B. Kyoto-Protokoll).

—

Transparenz, gleiche Zugangsmöglichkeiten und Behandlung;

—

Konzentration auf längerfristigere thematische Prioritäten
und größere Mobilität;

—

schwerpunktmäßige Ausrichtung auf KMU/Innovation/
Technologietransfer/Regionen;

5.1.1. Der Ausschuss betont die Notwendigkeit, die angestrebte nachhaltige Entwicklung in die langfristigen Ziele
aufzunehmen.

—

Resonanz und Kohärenz der internationalen Zusammenarbeit;

—

Vernetzung großer und mittelgroßer Infrastrukturen in
der gesamten Gemeinschaft;

—

rationellere und einfachere Verfahren, die jedweden Renationalisierungstendenzen vorbeugen;

—

vereinfachte und kostengünstige Verfahren für kleine
und mittelgroße Vorhaben/Netze, zur Vermeidung von
Abschottungsmechanismen;

—

Einbindung auch kleiner und mittelgroßer Neueinsteiger
und wissenschaftlich-technisch weniger weit entwickelter
Regionen sowie gebührende Berücksichtigung zielgerichteter Vorhaben;

—

Zusammenhalt eines erweiterten Europas.

5.2.
Der Ausschuss möchte als Hauptziel des vorgeschlagenen sechsten Rahmenprogramms hervorheben, dass den
FTED-Anstrengungen auf sämtlichen Ebenen eine europäische
Dimension verliehen und jedweden Renationalisierungsbestrebungen und Abschottungstendenzen in der gemeinschaftlichen Forschungs- und Innovationspolitik vorgebeugt werden
soll.
5.3.
Hierfür muss jedoch das richtige Gleichgewicht gefunden werden zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Unterstützung der EU-Politiken, Konzentration und Bandbreite, Schwerpunktsetzung und Flexibilität, Kurz- und Langfristigkeit,
Grundlagen- und angewandter Forschung, festen Größen und
neu entstehenden Elementen, Top-Down- und Bottom-UpKonzeption, Vereinfachung und Komplexität, Dezentralisierung und Europäisierung, Wandel und Kontinuität.

5.4.
Der Ausschuss möchte in diesem Zusammenhang vor
allem zwei grundlegende Aspekte und ein damit verbundenes
Problem herausstellen:

5.6.
Nach Ansicht des Ausschusses sollten die wesentlichen
Grundsätze des sechsten Rahmenprogramms — sprich Konzentration, Strukturierung, Vereinfachung — um folgende
Prinzipien ergänzt werden:
—

Verdeutlichung der Anstrengungen der EU;

—

Koordinierung und strategischer Kreislauf für die Gewährleistung von Qualität und Spitzenleistung;

—

problemorientierte langfristige Ziele und problemlösungsorientierte kurzfristige Maßnahmen sowohl für die
Hochschulen als auch für die Industrie;

—

Erhaltung der Grundlagenforschung als Quelle für neue
Konzepte und sich daraus ableitende Technologien sowie
der angewandten Forschung und der Innovation, um
einen umfassenden Interaktionsprozess zu nähren;

5.5.
Der Ausschuss betont die folgenden grundlegenden
Aspekte:

—

effiziente und verantwortungsvolle Mittelverwaltung.

—

Bündelung der einzelstaatlichen, gemeinschaftlichen und
europäischen Anstrengungen;

6. Aufbau des neuen Rahmenprogramms

—

ausgewogener Ansatz von oben nach unten bzw. von
unten nach oben für die Koordinierung der FTED-/
Innovationspolitik;

—

umfassende Umsetzung von Kapitel XVIII und sonstiger
einschlägiger Kapitel des Vertrags;

6.1.
Der Ausschuss nimmt die noch andauernde Diskussion
zu diesem Thema zur Kenntnis und befürwortet fürs erste die
von der Kommission vorgeschlagene neue Struktur für das
sechste Rahmenprogramm mit folgenden drei Schwerpunkten:

—

—

die Vielfalt der Zielsetzungen und Instrumente im Bereich
der Forschung und technologischen Entwicklung und
Demonstration in den Mitgliedstaaten sollte nicht eingeschränkt werden;
eine Erprobungs- und Übergangszeit für die neuen Instrumente und Ansätze mit einer entsprechenden Anpassung
nach Maßgabe der Anforderungen der programmatischen
Zielsetzungen ist erforderlich.

1.

Bündelung der europäischen Forschung,
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2.

Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums,

—

Planung im Vorgriff auf den künftigen Technologiebedarf
der EU;

3.

Stärkung der Grundpfeiler des Europäischen Forschungsraums,

—

Tätigkeiten der GFS zur Unterstützung der politischen
Maßnahmen und der Bewertung im Bereich der Wissenschaft und der Technik;

—

Einrichtung von Netzen zur Zusammenführung von
strategischer Intelligenz;

—

Wissenschaft, Bürger und Gesellschaft unter Einbeziehung der sozio-ökonomischen Forschung;

—

Internationale Zusammenarbeit.

vorbehaltlich folgender Modifizierungen:

6.1.1. Der Schwerpunkt eins sollte die langfristigen thematischen Prioritäten ansprechen und in der Lage sein, auch
andere Bereiche mit Langzeitpriorität einzubeziehen; die folgenden vier Themenbereiche sollten jedoch anderen Schwerpunkten zugeordnet werden:
—

Bürger und modernes Regieren (Governance): eine andauernde aktuelle Aktion;

—

Planung im Vorgriff auf einen zukünftigen Bedarf der EU:
im Wesentlichen „inkrementelle“ Forschung für kurzund mittelfristige Strukturmaßnahmen;

6.2.
Nach Meinung des Ausschusses müssen alle diese
Aktivitäten entsprechend Titel XVIII Artikel 164 und 165 des
Vertrags im Rahmen nachstehender spezifischer Maßnahmenpakete abgewickelt werden:

—

Tätigkeiten der GFS: im wesentlichen Unterstützung
anderer EU-Politiken und Förderung von Bewertung und
Koordination;

—

—

Aktionen bei Auftauchen von Problemen: ein Reservefonds für thematisch vielschichtige und interdisziplinäre
Bereiche zur Stärkung der jetzigen und künftigen Initiativen im Rahmen des Europäischen Forschungsraums.

Schwerpunkt eins: Abwicklung als ein einziges spezifisches Maßnahmenpaket, das in kleinere Untergruppen
für jede einzelne der sechs langfristigen thematischen
Prioritäten untergliedert ist

—

Schwerpunkt zwei: Abwicklung in zwei spezifischen
Maßnahmenpaketen, und zwar zum einen über „Mobilität
der Humanressourcen“ und zweitens über „Zusammenwirken zwischen Forschung und Innovation“, „KMUspezifische Forschung/Vernetzung/Beratung bei der Inangriffnahme von Forschungsarbeiten und sonstige Hilfestellung für KMU“ und „Neue regionale FTE-Initiativen“

—

Schwerpunkt drei: Abwicklung in zwei spezifischen Maßnahmenpaketen, und zwar eines über „Internationale
Zusammenarbeit“ und eines für die sonstigen bereits
laufenden Maßnahmen wie etwa „Koordinierung der
FTED-Aktivitäten“, „Große und mittelgroße Infrastrukturen“, „Planung im Vorgriff auf den künftigen Bedarf der
EU“ und „Wissenschaft, Bürger und Gesellschaft“ .

6.1.2. Der Schwerpunkt zwei sollte kurz- bis mittelfristige
Vorhaben und Maßnahmen sowie die Bildung von Netzen
beinhalten. Nach Ansicht des Ausschusses könnte sich dieser
Schwerpunkt erstrecken auf:
—

Interaktion zwischen Forschung und Innovation;

—

Mobilität der Humanressourcen;

—

KMU: Inkrementelle Forschung/Vernetzung/Beratung bei
der Inangriffnahme von Forschungsarbeiten und sonstige
Hilfestellung;

—

Neue regionale FTE-Initiative.

6.1.2.1. Das Thema „Wissenschaft und modernes Regieren“
sollte genau wie die Maßnahme „Große und mittelgroße
Forschungsinfrastrukturen“ mit der Maßnahme „Bürger und
modernes Regieren“ verknüpft und in Schwerpunkt drei
eingereiht werden.

6.1.3. Der Schwerpunkt drei sollte durchgehenden Maßnahmen gewidmet sein und auf diese Weise die derzeitigen
und künftigen Maßnahmen mit innergemeinschaftlicher und
internationaler Perspektive in eine gemeinsame Strategie einbetten:
—

Koordinierung von FTED-Aktivitäten;

—

Große und mittelgroße Forschungsinfrastrukturen;

Tätigkeiten der GFS im Rahmen eines spezifischen Maßnahmenpakets sowie über EURATOM.
6.3.
Um die Anforderungen der oben angeführten Schwerpunkte zu erfüllen, empfiehlt der Ausschuss die Einrichtung
einer genügend großen Zahl von Organen, die die Beteiligten
vertreten und mit einem leistungsfähigen und zweckgerechten
Handlungsrahmen auszustatten sind. Ziel muss insbesondere
eine vernünftige Abstimmung zwischen den Programmen der
Mitgliedstaaten und dem EU-Programm sein. Aus ebendiesem
Grund befürwortet der Ausschuss auch die Einrichtung eines
Netzes wissenschaftlicher/fachlicher Beratergruppen parallel
zu diesen Ausschüssen sowie entsprechende einzelstaatliche
Beratergruppen für die Beobachtung, Bewertung und Vorausplanung der europäischen und einzelstaatlichen Anstrengungen; dies darf jedoch keine Verzögerung der Bewertung,
Auswahl und Finanzierung der Aktivitäten verursachen oder
die Vielfalt der Ziele und Instrumente in den Mitgliedstaaten
beschneiden.
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6.3.1. Der Ausschuss schlägt die Einrichtung von Ausbildungsplattformen sowohl für die politischen und administrativen Behörden und Entscheidungsträger als auch für die
Spitzenkräfte aus Wissenschaft, Technik und Wirtschaft vor.
Die Basis für den Aufbau dieser Plattformen sollten Transparenz und Feedback sein, um eine entsprechende Dynamik
beim Prozess der Auswahl von Spitzenvertretern und einer
Beratung von Spitzenqualität zu gewährleisten.
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7.3.1. Angesichts der zentralen Rolle und der besonderen
Bedeutung der Energieversorgung für das Leben und die
Wirtschaft in der Europäischen Union ist das sechste Rahmenprogramm und das EURATOM-Programm nach Ansicht des
Ausschusses ganz besonders wichtig u. a. auch im Lichte der
im „Grünbuch“ (2) und in der entsprechenden Stellungnahme (3)
des Ausschusses ausgesprochenen ernsten Warnungen:
—

Die EU wird immer mehr auf Energielieferungen von
außen angewiesen sein; die Erweiterung wird an dieser
Situation nichts ändern; derzeitigen Prognosen zufolge
wird im Jahre 2030 der Abhängigkeitsgrad 70 % erreicht
haben;

7.1.
Nach Ansicht des Ausschusses muss das sechste EGRahmenprogramm die Kohärenz, Homogenität und Ausgewogenheit der thematischen Prioritäten bewahren; d. h. dass das
erste Maßnahmenpaket auf einige wenige wissenschaftliche
und technologische Schwerpunktthemen ausgerichtet sein
muss, die sich aus problemorientierten langfristigen Zielen
ergeben, wie z. B. die Lebensmittelsicherheit und damit
verbundene Produktionsverfahren.

—

Zurzeit ist die EU nicht in der Lage, sich den Klimaschutzerfordernissen zu stellen und ihren diesbezüglichen Verpflichtungen — vor allem im Rahmen des Kyoto-Protokolls — nachzukommen;

—

Im Vergleich zu 1990 werden die energiebezogenen CO2Emissionen der EU-30 bis zum Jahre 2030 möglicherweise um 30 % ansteigen.

7.1.1. Der Ausschuss befürwortet den Vorschlag, den Europäischen Mehrwert als wesentliches Kriterium zu Grunde zu
legen, er ist allerdings der Auffassung, dass er um folgende
Bemessungsgrundlagen ergänzt werden sollte: wirtschaftliche
und soziale Aspekte, öffentliche Sichtbarkeit, qualitätsmäßige
Spitzenleistung, geopolitischer Zusammenhalt und Innovationspotential. Ohne seine eigenen, im Folgenden (insbesondere in Tabelle 13) ausgesprochenen Empfehlungen abschwächen zu wollen, würde der Ausschuss gerne mehr Informationen über die von der Kommission bisher bei der Optimierung
der relativen Zuweisung der Mittel für die verschiedenen
spezifischen Themenbereiche angewandten Argumente und
Kriterien erhalten, insbesondere in Bezug auf das globale Ziel
der Wettbewerbsfähigkeit, des Wohlstands und des Gemeinwohls Europas.

7.3.1.1. In seiner vor kurzem herausgebrachten Stellungnahme zu dem Grünbuch vermerkte der Ausschuss, dass die
wichtigste Maßnahme zur Verringerung des Versorgungsrisikos und anderer Risiken eine möglichst vielseitige und ausgewogene Nutzung verschiedener Energiearten und -formen ist
und dass FTED und das sechste RP hier von entscheidender
Bedeutung sind. Der Ausschuss empfiehlt, hierbei auch die
FTED-Mittel der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl in die Betrachtung einzubeziehen.

7. Das erste spezifische Maßnahmenpaket „mittel- bis
langfristige Prioritäten (thematische Aktionen)“

7.2.
Der Ausschuss nimmt den kürzlichen Vorschlag der
Kommission für Spezifische Programme (1) zur Kenntnis, der
sich mit den thematischen Maßnahmen des sechsten EGRahmenprogramms und des EURATOM-Rahmenprogramms
im Detail befasst; der Ausschuss behält sich eine tiefergehende
Bewertung der thematischen Aktionen für seine künftige
Stellungnahme zu diesem Vorschlag der Kommission vor.
Daher hat er zu den thematischen Schwerpunkten im folgenden Abschnitt nur eine stichpunktartige Zusammenstellung
ohne nähere Begründungen vorgenommen.

7.3.
Der Ausschuss schlägt jedoch schon jetzt vor, die unter
das erste spezifische Maßnahmenpaket fallenden thematischen
Aktionen etwas anders zu ordnen. Seinem Vorschlag liegen
zwei Überlegungen zugrunde:
—

Zusammenführung von verwandten Zielen;

—

Hervorhebung des Energie- und Verkehrsproblems.

( 1)

KOM(2001) 279 endg.

7.3.1.2. Was den Verkehr betrifft, ist die Verbesserung der
europaweiten Interoperabilität der Verkehrsträger und die
Lösung des gravierenden Problems der Verkehrstaus entscheidend. Der Ausschuss betont die Notwendigkeit, saubere,
effiziente und zeitsparende Verkehrsmittel zu entwickeln.
7.3.2. Der Ausschuss empfiehlt daher, ein spezifisches
Kapitel (Schwerpunktthema) „Energie und Verkehr“ mit Finanzmitteln in Höhe von 1 500 Mio. EUR, wie in Ziffer 13
angeführt, aufzunehmen, durch das die FTED im Bereich
Energie und Verkehr als solche stärker gefördert und besser
wahrnehmbar wird; der Schwerpunkt sollte insbesondere auf
erneuerbaren Energien, einschließlich Speicherung, Verteilung
und Energieeinsparung liegen. Auch das EURATOM-Programm (siehe Ziffer 12) sollte im Hinblick auf die Bedeutung
dieses Problems gestärkt werden.

7.3.2.1. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass das Ziel
einer nachhaltigen Energieversorgung mehr Unterstützung für
Forschung, Entwicklung und Verbreitung von Technologien
auf folgenden Gebieten voraussetzt:
—

saubere und erneuerbare Energieträger;

(2) KOM(2000) 769 endg.
(3) ABl. C 221 vom 7.8.2001, S. 45.
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sicherere Kernenergie, einschließlich Erzeugung, Transport und Lagerung radioaktiver Abfälle (siehe Ziffer 12).

7.3.3. Daher empfiehlt der Ausschuss für das erste spezifische Maßnahmenpaket auf der Grundlage der auf dem Europäischen Rat von Stockholm bestätigten europäischen Entscheidung für eine nachhaltige Entwicklung die folgende geänderte
und um einige Stichpunkte erweiterte Liste thematischer
Aktionen:
—

Genomik und Biotechnologie im Dienste der Medezin:
u. a. biologisch/genetische Sicherheit, Biomedizin, Neurowissenschaften, Epidemiologie und Volksgesundheit,
Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, umweltbedingte Gesundheitsrisiken, Immunität und Infektion (Quoten vorgesehen für Humanressourcen und Mobilität, KMU sowie
internationale Zusammenarbeit);

—

Technologien für die Informationsgesellschaft: u. a. Sicherheit elektronischer Daten, Bildungsmöglichkeiten unter Multimediaeinsatz und Lerninhalte, Konvergenz neuer
Mobil-, Internet- und Satellitenkommunikationsformen,
elektronischer und mobiler Handelsverkehr, integrierte
Unternehmensführung, Arbeitsleben, e-Regierung, „zukunftsträchtige Konstellationen“, Magneto-Elektronik,
Supraleiter, neue Sensoren und Prozessor-/Speichersysteme, Elektrokeramik, Quantencomputer (Quoten vorgesehen für Humanressourcen und Mobilität, KMU sowie
internationale Zusammenarbeit);

—

—

Nanotechnologien/-Verfahren, -Produkte/neue intelligente Materialien: u. a. Produkt-/Verfahrens-/Materialsicherheit, Hybridtechniken, Miso-Systeme, Mikro-Aktuatoren,
Biosensoren, intelligente Herstellungstechnik, multifunktionale intelligente Nano-Systeme (Quoten vorgesehen
für Humanressourcen und Mobilität, KMU sowie internationale Zusammenarbeit);
Energie und Verkehr: u. a. Energiesicherheit, Verkehrssicherheit, saubere fossile Brennstoffe, Mikroturbinen- und
Brennstoffzellen-Kombinationstechnologien, erneuerbare
Energien, deren Speicherung und Verteilung, Wasserstofftechnik, Brennstoffzellen, Optimierung der Beförderungsdauer, kombinierte Verkehrsarten, Intermodalität, intelligente Logistiksysteme, saubere Verkehrsarten, Normenharmonisierung (Quoten vorgesehen für Humanressourcen und Mobilität, KMU sowie internationale Zusammenarbeit);
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rungen, Versteppung, Flut-, Naturkatastrophen, Naturund Kulturerbe, umweltfreundliche Land- und Forstwirtschaft, Nahrungsmittel- und Fischqualität, Ozeanographie
und Meerestechnik (Quoten vorgesehen für Humanressourcen und Mobilität, KMU sowie internationale Zusammenarbeit).

7.4.

Zugangssysteme — Maßnahmen/Instrumente für das neue
Rahmenprogramm

7.4.1. Allgemein ist der Ausschuss der Ansicht, dass sich
die Diskussionen über das sechste EG-Rahmenprogramm
hauptsächlich auf den zukünftigen Forschungsbedarf auf den
verschiedenen wissenschaftlichen und technischen Gebieten
konzentrieren sollte; die Maßnahmen/Instrumente und ihr
endgültiger Finanzrahmen sollten flexibel entwickelt und an
diesen Bedarf angepasst werden.
7.4.1.1. Insbesondere sollten die Instrumente des fünften
RP als ergänzende oder alternative Möglichkeiten beibehalten
werden, die je nach den Anforderungen der spezifischen
thematischen Ziele ausgewählt werden können.

7.4.2. Dem Vorschlag der Kommission zufolge sind im
sechsten EG-Rahmenprogramm drei große Instrumente/Maßnahmen für die Verteilung von Ressourcen und die Organisation für die thematischen Prioritäten in der FTED vorgesehen:
—

Exzellenznetze;

—

integrierte Projekte;

—

Aktivitäten auf der Grundlage von Artikel 169 des EGVertrags.

7.4.2.1. Auf der Grundlage der im Vorschlag der Kommission enthaltenen Informationen sieht sich der Ausschuss noch
nicht in der Lage, eine endgültige Bewertung der neuen
Maßnahmen vorzunehmen. Er empfiehlt daher eine genauere
Definition der vorgeschlagenen Maßnahmen/Instrumente.
Nichtsdestoweniger möchte der Ausschuss einige allgemeine
und grundsätzliche Überlegungen zu diesem Thema vorbringen.

—

Luft- und Raumfahrt: u. a. Luft- und Weltraumsicherheit,
Lärmemissionsreduzierung, Reduzierung von Treibhausgasen, integrierte Avionik, globale Umweltüberwachung,
Galileo, miteinander zusammenhängende sektorübergreifende Technologien (Quoten vorgesehen für Humanressourcen und Mobilität, KMU sowie internationale Zusammenarbeit);

7.4.2.2. Neue Maßnahmen sollten nicht zu mehr Bürokratie
führen. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand für Teilnahmewillige sollte so gering wie möglich sein. Der Ausschuss
anerkennt, dass die Programme regelmäßig evaluiert und
Maßnahmen ergriffen werden, um KMU oder sonstige kleinere
Forschungseinrichtungen aus allen Regionen der EU zur
Teilnahme anzuregen. Der positive Aspekt größerer Selbstständigkeit für Netze und Projekte sollte jedoch nicht durch
einen erhöhten Verwaltungsaufwand aufgehoben werden.

—

Globale Umwelt, Landwirtschaft und natürliche Ressourcen: u. a. Lebensmittel-/Ernährungssicherheit, Umweltsicherheit, Wasser- und Bodenqualität, Weltklimaverände-

7.4.2.2.1.
Der Ausschuss begrüßt die Absicht der Kommission, jeder qualifizierten Organisation oder Gruppe den Zugang zum sechsten RP zu ermöglichen.
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7.4.2.3. Während der einleitenden Erprobungsphase, die
die Einführung eines solchen neuartigen Konzepts kennzeichnet, muss ein Gleichgewicht zwischen ausreichender Freiheit
und Flexibilität einerseits und einfachen aber klaren Regeln
andererseits hergestellt werden. Hier ist es wichtig, eine
ständige Kommunikation zwischen der Kommission und den
beteiligten wissenschaftlichen Akteuren sicherzustellen.
7.4.2.4. Der Ausschuss weist darauf hin, dass die neuen
Instrumente für thematische Prioritäten eine breitere Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen,
insbesondere aus den Beitrittsländern, ermöglichen müssen.
Die Art und der Umfang der Instrumente sollte so gestaltet
werden, dass die europäischen Anstrengungen auf thematische
Prioritäten ausgerichtet sind, jedoch gleichzeitig Neueinsteigern und KMU die Gelegenheit gegeben wird, sich an den
neuen Vorschlägen zu beteiligen bzw. solche einzubringen,
auch als Hauptauftragnehmer mit einer führenden Rolle.
7.4.2.5. Die Prinzipien Transparenz und gleichberechtigter
Zugang sollten bei der Ausgestaltung neuer Instrumente
berücksichtigt werden, um Abschottungstendenzen, unklare
und nicht-neutrale Ausschreibungen für Subaufträge ebenso
zu vermeiden sowie die Bindung der Finanzmittel in einigen
wenigen großen, integrierten Projekten und Exzellenznetzen;
auch sollte vermieden werden, neue Ideen und Möglichkeiten
auszugrenzen.

7.4.3.

Exzellenznetze

7.4.3.1. Während der Ausschuss das Konzept der „Exzellenznetze“ grundsätzlich unterstützt, müssen seines Erachtens
doch ein paar recht heikle Aspekte berücksichtigt und deren
Auswirkungen beim Aufbau solcher Netze bedacht werden.
7.4.3.2. Das Konzept von „Exzellenzzentren“ und „Exzellenznetzen“ muss als dynamisches Instrument betrachtet werden, das sehr vorsichtig und mit Bedacht entwickelt und
angegangen werden muss, da sich der Status jeder Institution
mit der Zeit ändern kann und wissenschaftliche Exzellenz
schwer festzumachen ist.
7.4.3.3. Der Ausschuss wiederholt seine Empfehlung, dass
die Kandidaten für Exzellenznetze über einen Wettbewerb
ausgewählt werden sollten, um eine hohe Qualität zu erzielen;
die Funktionsregeln sollten unter Berücksichtigung des Obenstehenden erarbeitet werden.
7.4.3.4. Die Aufgaben müssen klar definiert sein, sowohl in
Bezug auf die fachliche Koordinierung aller Forschungsschwerpunkte als auch auf die haushaltsrechtlichen Zuständigkeiten,
damit die synergetischen Effekte dieser Exzellenznetze genutzt
werden können.
7.4.3.5. Aufgrund des Obenstehenden und aufgrund positiver Erfahrungen mit wissenschaftlicher Selbstverwaltung in
einem klar definierten und transparenten Verfahrensrahmen
unterstützt der Ausschuss die Absicht der Kommission, die
Exzellenznetze und integrierten Projekte von den Mitwirkenden sehr selbstständig verwalten zu lassen.
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7.4.3.6. Der Ausschuss empfiehlt, dass nicht nur Koordinierungstätigkeiten, sondern auch die eigentlichen Forschungsaktivitäten, die zum gemeinsamen Arbeitsplan gehören, in
Betracht gezogen werden sollten. Er befürwortet, dass die
Programme auf der Grundlage von Forschungsthemen und
allgemeinen Zielen und nicht auf der Grundlage von fest
vorgegebenen Ergebnissen definiert werden. Die jeweiligen
Programm- oder Projektvorschläge und die späteren Ergebnisse
sind nach in der technisch-wissenschaftlichen Gemeinschaft
üblichen Regeln zu bewerten, wobei insbesondere neue Ideen
und Ansätze berücksichtigt werden sollten. Vor dem Aufbau
eines solchen Exzellenznetzes ist jedoch sorgfältig zu prüfen,
ob das Forschungsfeld die zusätzlichen Kosten für eine solche
Organisation rechtfertigt, ob also wirklich ein Mehrwert erwartet werden kann.

7.4.3.7. Soweit es sich um angewandte Forschung bzw.
produktorientierte Entwicklung handelt, sollte jedes gemeinsame Arbeitsprogramm innerhalb eines spezifischen Netzes mit
Hilfe von Plänen gegliedert werden, die sich auf die beim
Aufbau eines „virtuellen Exzellenzzentrums“ zu beachtenden
Aspekte beziehen (also Entwicklung und Nutzung von elektronischen Informationen für virtuelle und interaktive Arbeiten;
Austausch und Mobilität; gemeinsame Infrastrukturnutzung
usw.). Diese Pläne, die messbare Zwischenziele enthalten,
müssen von der Kommission kontrolliert werden, um eine
ordnungsgemäße Überwachung des Wachstums der Netze
sicherzustellen.

7.4.3.8. Nach Maßgabe der von einem spezifischen Netzwerk erbrachten Leistung sollte ein dynamischer Austausch
der an solchen Netzwerken mitwirkenden Partner/Einheiten
vorgesehen werden. Die Auswahl der neu dazukommenden
Partner sollte der Kommission überlassen werden. Große
Exzellenznetze sollten direkt von der Kommission überwacht
werden. Zusätzlich sollte bei mittelgroßen und kleinen Exzellenznetzen die Führung auch durch kleine Einheiten gewährleistet werden; in diesem Fall könnten vereinfachte Überwachungs- und Bewertungsverfahren eingeplant werden.

7.4.4.

Integrierte Projekte

7.4.4.1. Auf bestimmten Gebieten der Forschung, Technologie, Entwicklung und Demonstration können integrierte
Projekte ein geeignetes Verwaltungs- und Finanzierungsinstrument darstellen. Dies gilt beispielsweise in Fällen, bei denen die
Größe und die Struktur der Projekte einen gut koordinierten
gemeinsamen Ansatz von Unternehmen, von Forschungszentren und Hochschulen erfordert und wo bereits funktionierende Kooperationsnetze bestehen. Der Ausschuss ist davon
überzeugt, dass die im Rahmen des fünften EG-Rahmenprogramms gesammelten Erfahrungen erhalten bleiben müssen,
wodurch auch eine größere Auswahl an Größen und Merkmalen bereitstehen wird.
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7.4.4.2. Allerdings müssen die Auswahlkriterien für integrierte Projekte klar definiert werden, wobei das finanzielle
Volumen nicht als ein solches Kriterium angesehen werden
sollte. Da die Kommission vorsieht, dass die Koordinatoren
von integrierten Projekten zur Einreichung von Vorschlägen
auffordern und selbstständig andere Partner in ihre Tätigkeit
einbeziehen können, werden integrierte Projekte eher einen
Programmcharakter als einen Projektcharakter haben. Daher
können die normalen Projektkriterien nicht auf sie angewendet
werden. Z. B. müssen die Aufgaben und die Stellung des
Projektkoordinators so festgelegt werden, dass sie seine Neutralität sicherstellen und Interessenkonflikte vermieden bzw.
beherrscht werden können (solche Konflikte können auftreten,
wenn der Projektkoordinator sowohl selbst am Projekt mitwirkt als auch für die Auswahl zusätzlicher Projekte zuständig
ist).
7.4.4.3. Der Ausschuss hat sich auch mit der Verwaltung
der integrierten Projekte beschäftigt und einige Fragen dazu
aufgeworfen. Sollte der Verwaltungsaufwand, der bisher von
der Kommission übernommen wurde, auf die Projektkoordinatoren oder auf Programmagenturen übertragen werden? In
beiden Fällen sollten die Verwaltungskosten für die Projektkoordinierung zu 100 % und nicht nur zu 50 % finanziert
werden, da sonst nur große Einheiten in der Lage wären,
integrierte Projekte zu koordinieren. Außerdem würde die
Kommission von dem entsprechenden Verwaltungsaufwand
befreit werden, der zuvor Teil ihrer Arbeit war — das
erforderliche zusätzliche Finanzvolumen in Höhe von ca. 7 %
des Gesamthaushalts ist jedoch nicht im Haushalt für das
sechste EG-Rahmenprogramm enthalten! Der Ausschuss ist
der Ansicht, dass dies der Fall sein sollte (siehe Ziffer 13).
7.4.4.4. Der Ausschuss begrüßt die Idee, dass der Projektplan während eines laufenden Projekts angepasst werden kann.
Hierdurch können die neuesten Ergebnisse und Entwicklungen
berücksichtigt werden. Jedoch könnte nach Ansicht des Ausschusses der Rückgriff auf externe Beratungsgruppen zu Problemen mit Rechten des geistigen Eigentums führen.

7.4.4.5. Während der Ausschuss bereits auf die notwendige
Klärung einiger Punkte hingewiesen hat, könnten die folgenden
Bemerkungen zur zukünftigen Strukturierung des vorgeschlagenen Instruments „integrierte Projekte“ beitragen:
—

Die Ziele und Teilziele integrierter Projekte sollten genau
festgelegt und messbar sein, um eine genaue Bewertung
der Zwischenergebnisse zu erlauben;

—

Eine Änderung der zunächst erklärten Ziele muss mit der
Kommission abgesprochen werden. Der Projektplan sollte
den problemorientierten Ansatz und sozio-ökonomische
Aspekte einschließen;

—

Integrierte Projekte sollten über einen Überwachungsmechanismus wie im fünften EG-Rahmenprogramm direkt
von der Kommission überwacht werden;

—

Die Federführung bei integrierten Projekten sollte auch
von kleinen Einheiten wahrgenommen werden können
(mit Ausnahme der in Ziffer 15 genannten Punkte);

—
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Kleine Projekte innerhalb der thematischen Prioritäten
sollten — mit gezielten Aufrufen — insbesondere für
KMU und andere kleine Einheiten zur Verfügung gestellt
werden.

7.4.5.

Aktivitäten auf der Grundlage von
Artikel 169

7.4.5.1. Artikel 169 des EG-Vertrags sieht vor, dass sich die
Kommission an Programmen, die gemeinsam von mehreren
Mitgliedstaaten durchgeführt werden, beteiligen kann.
7.4.5.1.1.
Der Wortlaut von Artikel 169: „Die Gemeinschaft
kann im Einvernehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten
bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms
eine Beteiligung an Forschungs- und Entwicklungsprogrammen mehrerer Mitgliedstaaten, einschließlich der Beteiligung
an den zu ihrer Durchführung geschaffenen Strukturen, vorsehen.“
7.4.5.2. Die Bestimmungen dieses Artikels können grundsätzlich ein starkes Instrument zur Koordinierung einzelstaatlicher Programme sowie zur Förderung des Europäischen
Forschungsraums werden.
7.4.5.2.1.
Daher muss auch die Mitwirkung von Beitrittskandidaten sichergestellt werden.
7.4.5.3. Die Rechtsvorschriften für die Anwendung dieses
Instruments bedürfen jedoch der weiteren Klärung. Der Ausschuss empfiehlt der Kommission, die Verfahren genauer
festzulegen. Insbesondere sollte geklärt werden, ob jedes
einzelne Vorhaben ein gesondertes Mitentscheidungsverfahren
im Europäischen Parlament und im Rat durchlaufen muss. Der
Ausschuss nimmt die Mitteilung der Kommission zu dem
Rahmen für die Durchführung der Regelungen auf der Grundlage von Artikel 169 zur Kenntnis.
7.4.5.4. Auch das Erörterungsverfahren unter den Mitgliedstaaten sollte genauer beschrieben werden, damit Initiativen
ergriffen werden können. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass
die Festlegung der Themen und die Bildung von Konsortien
von unten nach oben erfolgen, und durch die erforderlichen
Beschlüsse der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments angenommen/bestätigt werden sollte.
7.4.5.5. Zusätzlich zu den Tätigkeiten im Sinne von Artikel 169 schlägt die Kommission eine „Öffnung der einzelstaatlichen Programme“ als weiteres Finanzierungsinstrument für
das dritte Maßnahmenpaket vor. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die „Öffnung der einzelstaatlichen Programme“ ein
weiteres zweckmäßiges Instrument für die Schaffung des
Europäischen Forschungsraums werden kann, sowohl für das
dritte als auch für das erste Maßnahmenpaket. Es ist jedoch
bisher nicht ausreichend deutlich, wie ein solches Instrument
in der Praxis aussehen könnte.
7.4.5.5.1.
Der Ausschuss ist daher der Ansicht, dass die
Entscheidungsverfahren und die Struktur solcher Initiativen
näher erläutert werden müssten. Insbesondere sollte die Rolle
der Kommission bei der Auswahl der Projekte und der
Überwachung der Programme festgelegt werden.
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7.4.5.5.2.
Auch hier muss die Mitwirkung der Beitrittsländer sichergestellt werden.
7.4.5.6. Sofern es sich um gemeinsame Programme mehrerer Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Artikel 169 handelt,
müssen diese zu einem Paket freiwilliger Initiativen der Mitgliedstaaten gehören, damit bei den über den EU-Haushalt
finanzierten Initiativen ein geopolitisches Gleichgewicht gewährleistet werden kann.
7.4.5.7. Bezüglich der mit diesen Initiativen verbundenen
Rechte am geistigen Eigentum muss eine klare Perspektive
entwickelt werden. Der Ausschuss empfiehlt, Instrumente wie
z. B. ein „Memorandum of Understanding“ zwischen den
teilnehmenden Mitgliedstaaten in Betracht zu ziehen.
7.4.5.8. Die Projektpartner sollten auch zu einer Übereinkunft über die Nutzung und Vermarktung der Ergebnisse im
Einklang mit den Interessen der gesamten Gemeinschaft und
den Interessen der Mitgliedstaaten, an die die an dem Projekt
Mitwirkenden ihre wesentlichen rechtlichen Bindungen haben,
gelangen.

7.4.6.

Begleitmaßnahmen

7.4.6.1. Neben den im Kommissionsvorschlag vorgesehenen Begleitmaßnahmen (Konferenzen, Workshops, Informationsverbreitung, Bewertung und Follow-up) empfiehlt der
Ausschuss, die folgenden Maßnahmen einzubauen:
—

Machbarkeits-/Sondierungsstudien im Hinblick auf die
Schaffung einer Basis für neue Ideen, damit mögliche
neue Forschungsgebiete in die Themenfelder integriert
werden können. Der Ausschuss schlägt vor, Projekte mit
kurzer Laufzeit zu starten, um unterschiedliche neue
Ansätze und Lösungskonzepte für Probleme zu untersuchen, um Kreativität, Spitzenleistungen und Innovation
zu fördern, die eine Testgrundlage für die „ex-ante“Cluster schaffen kann;

—

Betreuung. Der Ausschuss empfiehlt, zur Begleitung der
für den Einsatz der neuen Instrumente verantwortlichen
Kerngruppen innerhalb der Kommission „Betreuer“ zu
schulen und auszuwählen;

—

Schulung. Zur Schulung der Mitglieder der Kerngruppen
für neue Aufgabenbereiche (Aufbau von „ex-ante“Clustern, Erweiterung der Partnerschaft, Projektverwaltung) müssen entsprechende Maßnahmen vorgesehen
werden.

8. Das zweite Maßnahmenpaket: Forschung-Innovation/KMU-spezifische inkrementelle Forschungstätigkeiten/Hilfestellung bei sonstigen KMU-Tätigkeiten/
neue regionale Initiativen
8.1.
Nach Ansicht des Ausschusses ist von wesentlicher
Bedeutung, dass gemäß der Europäischen Charta für Kleinun-
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ternehmen, die vom Europäischen Rat verabschiedet wurde,
die integrierten europäischen Anstrengungen im Hinblick auf
das Zusammenwirken von Forschung und Innovation, die
„inkrementelle“ Forschungstätigkeit für kurzfristige Problemlösungen und die neue FTED-Gemeinschaftsaktion auf regionaler
Ebene deutlich und transparent abgegrenzt und gefördert
werden.

8.1.1. Der Ausschuss schließt sich der folgenden Aussage
des Europäischen Rats an: „Wir werden die bestehenden
Programme zur Förderung des Technologietransfers auf
Kleinunternehmen sowie die Fähigkeit von Kleinunternehmen,
Technologien zu ermitteln, auszuwählen und anzupassen,
ausbauen.“

8.1.2. Der Ausschuss betont die Notwendigkeit, die Beteiligung kleiner Unternehmen am sechsten Rahmenprogramm
über die derzeitige Beteiligung von 20-22 % hinaus zu erhöhen,
wobei ausreichende Finanzmittel sowohl in Form einer Quote
von 15 % der zweckgebundenen Finanzmittel im ersten
Maßnahmenpaket als auch in Form spezifischer Mittel im
Rahmen des zweiten Maßnahmenpakets für kurzfristige „inkrementelle“ Forschungstätigkeiten (nicht auf die festgelegten
langfristigen Prioritäten beschränkt, sondern als von unten
nach oben gerichteter Ansatz) sichergestellt werden sollten; die
entsprechende Finanzierung sollte sich auf 700-800 Millionen
EUR belaufen (Kooperations- und Kollektivforschung). Diese
kurzfristige Maßnahme sollte FTED-Exzellenzprojekte einbeziehen, um die Beteiligung der KMU an der Forschung zu
stärken.

8.1.3. Daneben hebt der Ausschuss hervor, wie wichtig es
ist, dass durch das Zusammenwirken von Forschung und
Innovation die Innovationsleistung Europas gesteigert wird;
hierzu können kohärentere politische und rechtliche Rahmenbedingungen in der EU beitragen.

8.2.
Bezüglich des Maßnahmenbereichs Zusammenwirken
von Forschung und Innovation vertritt der Ausschuss die
Ansicht, dass diese Maßnahmen in der Weise gefördert und
organisiert werden müssen, dass innerhalb des sechsten Rahmenprogramms die Koordinierung der Verbreitung und Nutzung der Aktivitäten übernommen wird. Die Maßnahmen zur
europäischen Vernetzung müssen im Sinne der Empfehlungen
der Stellungnahme des Ausschusses (1) zum Aufbau effizienter,
proaktiver Schnittstellen zwischen Forschungsinstituten und
Unternehmen, Unternehmen und Finanzierungsstellen sowie
zwischen Forschungsinstituten und Finanzierungsstellen beitragen, und zwar während des gesamten Forschungs-/Innovationsprozesses ab dem Zeitpunkt der Konzeption eines Projekts.

(1) Stellungnahme zu Auswirkungen der fortlaufenden, generellen
Kürzung der FTE-Ausgaben in der EU (Gemeinschaft und Mitgliedstaaten) (Berichterstatter: Herr Malosse).
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8.2.1. Die Maßnahmen sollten genau auf die Leistungsempfänger zugeschnitten sein, bei denen der höchste LeverageEffekt erzielt werden kann und die Kernkompetenzen am
besten genutzt werden können. Vorrang haben müssen insbesondere die Vernetzung der Beteiligten des europäischen
Innovationssystems (Technologieparks, Inkubatoren und
FTED-„Angels“) und die Maßnahmen im Bereich des wirtschaftlichen und technologischen Wissens. Im Hinblick darauf
sollten die nationalen/regionalen Innovationsprogramme,
-instrumente und -maßnahmen harmonisiert und nationale
CORDIS-Stellen (unter Leitung der Mitgliedstaaten) geschaffen
werden, um einen klaren Überblick und leichten Zugang
zu allen europäischen Innovationssystemen zu ermöglichen.
Hierbei sind insbesondere Unterstützungsleistungen für den
Technologietransfer, der Schutz der Rechte des geistigen
Eigentums, die Nutzung des künftigen Patentsystems der
Gemeinschaft und der Zugang zu Risikokapital und Start-UpErleichterungen wichtig.
8.3.
Der Maßnahmenbereich für KMU-spezifische inkrementelle Forschung spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung
problemorientierter kurzfristiger Forschung und Entwicklung
unter Einschluss der Umsetzung neuer Technologien in industriellen und kommerziellen Erfolg. Dies ist letztlich das Ziel
der Agenda von Lissabon, der Schaffung eines integrierten
Forschungsraums und der in den EG- und EURATOM-Rahmenprogrammen festgelegten Maßnahmen.
8.3.1. In diesem Zusammenhang möchte der Ausschuss die
Notwendigkeit offener Maßnahmen hervorheben, die von
unten nach oben konzipiert sind und für die zusätzlich zu den
Quoten für die Beteiligung von KMU an langfristigen Zielen
Mittel bereitgestellt werden sollten. Diese sollten allen KMU
offen stehen, denn sie stellen die wichtigste Innovationsquelle
in Europa dar und sichern damit sowohl nachhaltiges Wachstum als auch mehr und bessere Arbeitsplätze und Zusammenhalt.
8.3.2. Die zwei Haupttätigkeiten Kooperationsforschung
und die neue Kollektivforschung sind nützliche Werkzeuge
zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und
zur Sicherung einer starken wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung der Union. Der Ausschuss hält es für empfehlenswert, dass diese beiden Maßnahmen die vorrangigen Ziele der
langfristigen technologischen Forschung sowie andere Gebiete
abdecken.
8.3.2.1. Bezüglich der Kooperationsforschung verweist der
Ausschuss darauf, dass der Umfang der Projekte variabel
sein muss und die vollständige Entwicklung von Prototypen
zulassen muss. Diese Tätigkeiten müssen zentral koordiniert
werden, wobei jedoch die Verwaltungsverfahren und Bewertungsmechanismen einfach zu halten sind. Die Kommission
muss eine Betreuung vorsehen, damit kleine Unternehmen bei
der Vorbereitung und Durchführung größerer Projekte bzw.
von Projekt-Clustern unterstützt werden.
8.3.2.2. Beim neuen Bereich der Kollektivforschung weist
der Ausschuss darauf hin, dass dieser flexibel sein muss, damit
auch Industrieverbände und Handelskammern sowie andere
Gruppierungen, wie z. B. Industriebezirke und EWIV als
Interessenvertretung für KMU, als Hauptauftragnehmer an
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einem Projekt mitwirken können. Auch in einem derartigen
Fall müssen Aktionen zur Betreuung, Schulung und „Anlauf“Erleichterung vorgesehen werden, insbesondere bei größeren
Projekten.

8.4.
Das sechste Rahmenprogramm muss eine neue, transnationale FTED-Gemeinschaftsaktion auf regionaler Ebene
bieten, um:
—

die regionale Struktur der FTED in Europa zu stärken, um
eine schnelle Wissensverbreitung auf regionaler Ebene zu
ermöglichen;

—

die richtige Mischung aus Spezialisierung und gegenseitiger Ergänzung unter den Regionen der Union zu fördern;

—

die Erforschung und die Anwendung von benutzerfreundlichen Technologien der Informationsgesellschaft zu verbessern;

—

Exzellenznetze lernender Gemeinschaften zu schaffen, an
denen auch weniger entwickelte bzw. Randregionen
beteiligt sind;

—

den Entscheidungsträgern auf regionaler Ebene zuverlässige Kartierungs-, Bewertungs- und Prognoseeinrichtungen
zur Verfügung zu stellen;

—

Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen zu
betreuen, indem Zuschüsse für Durchführbarkeitsstudien,
Finanzierungsnetze und Spin-Off-Einrichtungen bereitgestellt werden;

—

ein überregionales GRID-System für Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen einzurichten;

—

sich an externen überregionalen FTED-Anstrengungen
mit den Nachbarn im Mittelmeerraum, auf dem Balkan
und dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zu beteiligen;

—

gemeinsame Aktionen mit den entsprechenden Struktur-,
Kohäsions- und Sapard- und Ispa-Fonds, Phare- und
Tacis-Aktivitäten und EIB-EIF-Aktionen zu koordinieren,
zusammenzuführen und zu optimieren.

8.4.1. Die regionale FTED-Dimension dürfte auch eine
nützliche Rolle bei der Ausgestaltung der neuen Instrumente
für das sechste RP, wie z. B. integrierte Projekte, Exzellenznetze,
gemeinsame Programme auf der Grundlage von Artikel 169
und Instrumente der Kollektivforschung, spielen. Die Regionen
können die regionale Beteiligung in speziellen sektorbezogenen Programmen fördern, betreuen und clustern; sie können
regionenübergreifende Exzellenznetze in virtuelle Zentren in
ganz Europa umwandeln, um Prototypen für die Messung und
Erprobung und das Qualitätsmanagement bereitzustellen und
um Industriebezirke zu vernetzen; sie könnten gemeinsame
regionale Programme für Forschung, Innovation, Technologietransfer und Technologie-Benchmarking fördern.
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8.4.2. Insbesondere im Rahmen der regionalen FTE-Initiative müssen ergänzende Maßnahmen zur Stärkung des Europäischen Forschungsraums entwickelt werden; dies muss durch
eine verbesserte Zusammenarbeit mit den anderen Instrumenten der Gemeinschaft außerhalb des sechsten RP, besonders
innerhalb der Strukturfonds (1) und EIB/EIF, geschehen.
8.4.3. Diese ergänzenden Maßnahmen könnten für die
Einrichtung eines „finanziellen Rotationsfonds“ sorgen, um
Lücken bei Zeitplanung und Verfahren zu schließen, die bisher
die synergetische Nutzung von RP- und Struktur-Instrumenten
verhinderten.

9. Das dritte Maßnahmenpaket „Humanressourcen und
Mobilität“
9.1.
Die unter dieser Überschrift von der Kommission
vorgeschlagenen Maßnahmen haben den Zweck, eine ausreichende Zahl von hervorragenden Wissenschaftlern und Experten (und Wissenschaftlerinnen) — Humanressourcen –in allen
Regionen der Gemeinschaft durch Anreize zur grenzüberschreitenden Mobilität hervorzubringen. Ziel ist die Ausbildung von Wissenschaftlern, insbesondere von Wissenschaftlerinnen, der Aufbau von Fachkunde, der Wissenstransfer,
insbesondere zwischen verschiedenen Sektoren, die Förderung
wissenschaftlicher Spitzenkapazitäten und der Attraktivität der
Gemeinschaft für Wissenschaftler aus Drittstaaten.
9.2.
Der Ausschuss schließt sich der Aussage der Kommission an: „Die Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität ist
ein einfaches, besonders wirksames und leistungsfähiges Mittel,
um die Spitzenkapazitäten sowie deren Verteilung in den
verschiedenen Regionen der EU insgesamt zu verbessern.
Dadurch kann die Qualität der Ausbildung von Wissenschaftlern deutlich erhöht, die Weitergabe und Nutzung des Wissens
unterstützt und ein Beitrag zur Schaffung von attraktiven
Exzellenzpolen von Weltrang in ganz Europa geleistet werden.
Eine EU-weite Maßnahme in diesem Bereich, wie allgemein
im Bereich der Humanressourcen, hilft beim Aufbau einer
kritischen Masse, die zwangsläufig erheblichen Einfluss hat.“

9.3.
Dem Kommissionsvorschlag zufolge werden die Tätigkeiten auf dem Gebiet der „Mobilität“ in sämtlichen Bereichen
der Wissenschaft und Technologie Folgendes betreffen:
—

Kollektivförderung von Hochschulen, Wissenschaftszentren, Unternehmen und Netzen, die Wissenschaftler aus
Europa und Drittstaaten aufnehmen;

—

Einzelförderung von europäischen Wissenschaftlern zu
Zwecken der Mobilität innerhalb von Europa oder mit
einem Drittstaat sowie von Spitzenforschern aus Drittstaaten, die nach Europa kommen wollen;

—

Strukturen für die Rückkehr in das Herkunftsland und die
Herkunftsregion sowie die berufliche (Wieder-) Eingliederung, insbesondere in Verbindung mit der Bewilligung
einer Kollektiv- oder Einzelförderung;

(1) Insbesondere INTERREG III Teil A und C, RISI-IRISI Maßnahmen,
EFRE Innovative Maßnahmen 2002-2006, URBS...
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—

Finanzielle Beteiligung an nationalen oder regionalen
Programmen zur Förderung der Mobilität von Wissenschaftlern, an denen sich sämtliche Wissenschaftler aus
anderen europäischen Staaten beteiligen können;

—

Unterstützung herausragender europäischer Forschungsteams, insbesondere für Spitzenforschungstätigkeiten
oder interdisziplinäre Forschung;

—

Wissenschaftspreise für Spitzenleistungen, die ein Wissenschaftler erbracht hat, der Fördermittel im Rahmen
des Mobilitätsprogramms der EU erhalten hat.

9.4.
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass diese Ziele, die
auch seinen früheren Empfehlungen entsprechen, sehr wichtig
sind und voll und ganz unterstützt werden sollten. Der
Ausschuss betont insbesondere das Ziel:
—

der Förderung der Mobilität von Wissenschaftlern und
Forschungsteams zwischen den derzeitigen Mitgliedstaaten und den Beitrittsländern;

—

der Förderung des Zusammenwirkens von Hochschulen
und Privatwirtschaft (in beiden Richtungen);

—

der Förderung der Mobilität mit und insbesondere aus
erstrangigen Drittländern (z. B. USA oder Japan).

9.5.
Der Ausschuss empfiehlt jedoch auch, ein Drittel der
von der Kommission für die Mobilität vorgesehenen Mittel
(600 Mio. EUR) auf die vom sechsten RP und dem EURATOMRahmenprogramm unterstützten vorrangigen Tätigkeiten zu
übertragen und direkt dort anzubinden. Durch diese Umverteilung sollen die dort bereits vorgesehenen Mobilitätsmaßnahmen noch weiter gefördert werden; sie spiegelt sich auch in
der revidierten finanztechnischen Übersichtstabelle, die der
Ausschuss vorschlägt, wider.
9.6.
Der Ausschuss empfiehlt eindringlich, unverzüglich
Maßnahmen zu ergreifen, um die in den Bereichen Verwaltung,
Steuern und Sozialversicherung immer noch vorhandenen
Hindernisse für die innereuropäische Mobilität von Wissenschaftlern, Technikern und Forschern abzubauen und einen
europaweiten Berufs- und Karriererahmen für diese Berufe zu
schaffen.

10.

Das vierte Maßnahmenpaket „Internationale Zusammenarbeit“

10.1. Der Ausschuss betont, dass die internationale Zusammenarbeit und Verbindung zu Drittländern im nächsten
Rahmenprogramm nicht als sporadisches und freiwilliges
Element innerhalb der Einzelprogramme angesehen werden
darf, sondern als eigenständiges spezifisches Maßnahmenpaket
mit einem eigenen Haushalt in Höhe von 400 Mio. EUR
konzipiert werden muss. Eine entsprechende Quote zweckgebundener Finanzmittel (2 %) muss als solche in das erste
Maßnahmenpaket für jeden vorrangigen technologischen und
wissenschaftlichen Themenbereich aufgenommen werden.
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10.1.1. Der Ausschuss ist der festen Überzeugung, dass
gerade im Rahmen der zunehmenden Globalisierung der
Europäische Forschungsraum geöffnet werden muss, um die
Zusammenarbeit mit den assoziierten Ländern sowie mit allen
sonstigen in Frage kommenden Drittländern zu fördern.
Hierfür sind eindeutige, „sichtbare“ und kontinuierliche Maßnahmen und Ziele innerhalb eines gesondert ausgewiesenen
Maßnahmenpakets auf der Grundlage beiderseitigen Interesses,
also auch der Gemeinschaft erforderlich, und es muss Kohärenz
in der Außenpolitik und den nach außen gerichteten Maßnahmen der Gemeinschaft angestrebt werden.
10.2. Dem Ausschuss zufolge müssen mehrere Maßnahmenbereiche identifiziert und mit Mitteln ausgestattet werden.

10.2.1. Einerseits die Zusammenarbeit hauptsächlich mit
folgenden Partnern:
—

—

Drittländer im Mittelmeerraum, mit dem Ziel der Schaffung eines „Europa-Mittelmeer-Forschungsraums“ im
Rahmen des Barcelona-Prozesses zur Schaffung einer
Freihandelszone;
Drittländer in Lateinamerika und Asien, insbesondere
die Mercosur-Länder, im Rahmen des Prozesses zur
Schaffung einer Freihandelszone und die Länder, mit
denen Kooperationsabkommen bestehen;

—

Drittländer im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, unter
Berücksichtigung der positiven Erfahrungen mit INTAS
sowie der Existenz des Moskauer Wissenschafts- und
Forschungszentrums, das von der Gemeinschaft unterstützt wird;

—

Drittländer des AKP-Abkommens und Südafrika, mit
denen besondere Kooperationsverbindungen entwickelt
wurden und mit denen besondere gemeinsame Forschungstätigkeiten erforderlich sind, um Krankheiten,
insbesondere AIDS und Tropenkrankheiten, zu bekämpfen;

—

Industriestaaten und Schwellenländer, die ein kritisches
Feld der Zusammenarbeit im Rahmen der Globalisierung
darstellen.

10.2.2.

Andererseits eine Zusammenarbeit mit:

—

Australien, Kanada, Japan, USA

—

sonstigen hochindustrialisierten Ländern.

10.3. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass gemeinsame
Maßnahmen innerhalb dieser Gebiete auf der Grundlage
einer genauen Möglichkeits- und Bedarfsanalyse bezogen auf
technologische Entwicklung und wissenschaftliche Spitzenleistungen entwickelt werden müssen, wobei den Gebieten, die
geographisch mit der Gemeinschaft verbunden sind oder näher
an sie heranrücken, Vorrang eingeräumt werden sollte. Hierbei
sollte auf gemeinsamen Nutzen und einen Beitrag zur Lösung
gemeinsamer Probleme geachtet werden.
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10.4. Der Ausschuss unterstreicht nachdrücklich die Vorteile, die eine Öffnung der Exzellenznetze und integrierten
Projekte für Wissenschaftler aus Drittländern, insbesondere
aus Japan und den USA, auf der Grundlage gemeinsamer
Interessen sowie der Mobilität der Humanressourcen haben
wird; ratsam ist hier gegebenenfalls die Bereitstellung geeigneter Stipendien. Der Ausschuss empfiehlt, der Förderung internationaler Kooperation von KMU sowie Maßnahmen zur
Stärkung technologischer Joint Ventures, insbesondere im
Mittelmeerraum, in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion
und den Mercosur-Ländern, besondere Aufmerksamkeit zu
schenken.
10.5. Der Ausschuss empfiehlt für dieses spezifische Maßnahmenpaket, die deutliche Wahrnehmbarkeit und leichte
Zugänglichkeit sicherzustellen und für Übereinstimmung mit
den Außenbeziehungen, der Entwicklungshilfe- und Wirtschaftshilfepolitik der Gemeinschaft sowie mit der diesbezüglichen Politik der Mitgliedstaaten zu sorgen.

11.

Das fünfte spezifische Maßnahmenpaket „Koordinierung der laufenden Maßnahmen und der Infrastrukturen“

11.1. Ein wesentliches Element für den wissenschaftlichen
und technologischen Fortschritt ist die Entwicklung und
Verfügbarkeit von neuen, geeigneten Instrumenten und Infrastrukturen. Daher begrüßt und unterstützt der Ausschuss den
Vorschlag der Kommission, Forschungsinfrastrukturen in das
sechste RP aufzunehmen. Beispiele für solche mittelgroßen
und Großinfrastrukturen sind etwa Datenbanken und Tiermodellsammlungen auf dem Gebiet der Biowissenschaften bzw.
große Strahlungsquellen für die Erforschung der Struktur von
(z. B. biologischer) Materie, deren Beitrag zur zukünftigen
Wettbewerbsfähigkeit der EU offenkundig ist.
11.2. Aufgrund der Bedeutung dieses Elements für den
Erfolg des Europäischen Forschungsraums schlägt der Ausschuss vor, dass das sechste Rahmenprogramm auch die
anfallenden Planungs-, Entwicklungs-, Investitions- und Betriebskosten mitfinanzieren sollte.
11.3. Der Ausschuss weist auf die Bedeutung großer Forschungsanlagen für die regionale Entwicklung hin. Daher
sollten auch Beiträge aus der Regionalförderung zur Verfügung
gestellt werden.
11.4. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass der für den
Europäischen Forschungsraum vorgesehene neue Forschungsund Innovationsansatz ein strategisches Intelligenznetz, eine
Qualitätskontrolle und Transparenz mit deutlichen und ausbaufähigen Perspektiven erfordert.
11.4.1. Die Schnelllebigkeit der Technologie, neue Kommunikationsmuster und ein Zusammenwirken von immer mehr
Akteuren innerhalb des Europäischen Forschungsraums machen eine strategische Überwachung, Bewertung und Prognose
notwendig.
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Bedarf besteht insbesondere an

einem Netz verteilter strategischer Intelligenz für Forschung und technologische Innovation auf europäischer,
nationaler und regionaler Ebene, um die technologische
Entwicklung zu beobachten und Öffnungen der innerstaatlichen Märkte bzw. des Weltmarkts zu erkennen;

—

Förderung gemeinsamer Projekte verschiedener Gemeinschaften zum Aufbau strategischer Intelligenz;

—

Aufbau von Schnittstellen zwischen Wissenschaft und
Technologie einerseits und der Wirtschaft und der breiten
Öffentlichkeit andererseits, um die Entscheidungsträger
von der Basis her nachhaltig zu unterstützen.
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sammenarbeit weiter auf Forschung im Kernenergiebereich,
insbesondere einschließlich der Fusionsenergie, gesetzt werden.
Dieser Schwerpunkt ist sowohl für die Zukunft der technologischen Entwicklung als auch zum Erhalt eines unentbehrlichen
Wissenstands wichtig“.
12.1.3. Da sich die Vorräte an fossilen Brennstoffen erst in
der Zukunft verringern werden und der weltweite Energieverbrauch vermutlich noch weiter ansteigen wird, geht der
Ausschuss davon aus, dass das Energieproblem in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts am stärksten zutage treten wird.

12.2. Der Tätigkeitsschwerpunkt Kernspaltung und Strahlenschutz:

11.4.3. Der Ausschuss empfiehlt, einen spezifischen Haushaltsposten in Höhe von 100 Mio. EUR für die Maßnahme
„Netz Verteilter Strategischer Intelligenz“ vorzusehen, um die
Entwicklung systematischer Maßnahmen im Rahmen des
5. spezifischen Maßnahmenpakets zu unterstützen; hierzu
gehören das Zusammenwirken zwischen den verschiedenen
FTED-Einheiten und auch mit dem Institut für Technologische
Zukunftsforschung in Sevilla.

—

Abfallverwertung und Langzeitlagerung in tiefen geologischen Schichten, neue Konzeption und Technologien zur
Verringerung der Abfallproduktion und der von ihr
ausgehenden Gefahren (z. B. Trennung und Transmutation);

—

Zuverlässigkeit und Sicherheit: bestehende Reaktoren
(Beitrittskandidaten!), neue Reaktorgeneration, Überwachung, Rückbau, Kontrolle von Spaltmaterialen und
Kontrolle der Nichtweitergabe von Kernmaterial.

12.

12.2.1. Der Ausschuss bemerkt, dass derzeit 35 % der
Versorgung mit elektrischer Energie in Europa durch Kernspaltung gedeckt wird. Durch Kernspaltung werden kein CO2
— oder andere klimaschädliche Gase — ausgestoßen, sie ist
jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten — aufgrund der Sicherheits- und Abfalllagerungsaspekte — erwünscht bzw. akzeptiert. Der Ausschuss erinnert auch an die vorhandenen Atomkraftwerke in den Beitrittsländern und deren unmittelbarer
Nachbarschaft, für die die EU — und die europäische Wirtschaft — eine Politik und geeignetes technisches und wissenschaftliches Fachwissen und Lösungen erarbeiten muss. Er
verweist auf die jüngsten Pläne Russlands und der USA, neue
Reaktortypen zu entwickeln und viele neue Kraftwerke zu
bauen.

Mehrjähriges Rahmenprogramm 2002-2006 der
Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) für
Forschungs- und Ausbildungstätigkeiten als Beitrag
zur Schaffung eines Europäischen Forschungsraums

12.1. Die von der Kommission vorgeschlagenen Tätigkeitsschwerpunkte der EU werden bei folgenden Bereichen liegen:
—

Kernspaltung und Strahlenschutz;

—

Kernfusionsforschung;

—

GFS.

12.1.1. Analog zu Ziffer 7.2 gibt der Ausschuss im folgenden Abschnitt nur eine stichpunktartige Zusammenstellung
ohne ausführliche Kommentare oder Begründungen und behält sich eine tiefergehende Bewertung für seine kommende
Stellungnahme zu dem Vorschlag der Kommission zu den
spezifischen Programmen vor.

12.2.2. Daher begrüßt der Ausschuss das vorgeschlagene
FTED-Kernspaltungsprogramm, befürchtet jedoch, dass die
vorgesehenen Haushaltsmittel nicht für die vorgeschlagenen
Ziele ausreichen werden. Daher empfiehlt er, dem Kernspaltungsprogramm 350 Mio. EUR zuzuteilen (siehe Ziffer 13).

12.3.
12.1.2. Der Ausschuss wiederholt auch seine Bemerkungen
aus Ziffer 7.3.1, nämlich dass der Energie mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, wobei keine Option übergangen
werden darf und daher auch eine erhebliche Mittelzuweisung
aus dem EURATOM-Programm notwendig ist. In seiner vor
kurzem herausgebrachten Stellungnahme zum Grünbuch über
Energie (1) bemerkt der Ausschuss: „Innerhalb des Forschungsrahmenprogramms muss in umfassender internationaler Zu(1) ABl. C 221 vom 7.8.2001, S. 45.

Kernfusionstechnik:

—

Verwirklichung des „Next Step“ (ITER), mit dem die
wissenschaftliche Machbarkeit der Fusionsenergie demonstriert werden soll;

—

Nutzung des JET und anderer bestehender Anlagen zur
Förderung des „Next Step“ und zur Entwicklung von
Technologien und Verfahren (z. B. Stellarator Wendelstein 7-x), die für die Optimierung der Techniken im
Hinblick auf eine kommerziell nutzbare Kernfusionsanlage wesentlich sind.
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12.3.1. Der Ausschuss weist auf die Tatsache hin, dass die
Nutzung der Fusionsenergie ein neues Verfahren darstellt
und ein Fusionskraftwerk — unter der Voraussetzung der
erforderlichen FTED-Unterstützung — ab Mitte dieses Jahrhunderts einsatzbereit sein soll; ein solches Kraftwerk wird große
Vorteile für die Sicherheit bieten sowie eine drastische Verringerung des radioaktiven Abfalls und eine praktisch unbegrenzte Brennstoffversorgung garantieren.

genen Finanzmittel für die genannten Ziele nicht ausreichen
werden und schlägt eine Zuweisung von 950 Mio. EUR für
diesen Teil des Programms vor (siehe Ziffer 13). Hier können
früher getroffene Aussagen des Ausschusses nur wiederholt
werden, nämlich dass in der Geisteshaltung und der Gestaltung
des Kernfusionsprogramms der EU die Prinzipien des Europäischen Forschungsraums bereits verwirklicht worden sind.

12.3.2. Daher begrüßt der Ausschuss die Ziele des Fusionsprogramms, wie sie von der Kommission vorgeschlagen
und unter Ziffer 12.3 beschrieben werden. Da jedoch ein
solch ehrgeiziges und internationales FTED-Programm auch
spezifische Maßnahmen und eine breite Unterstützung durch
die Mitgliedstaaten erfordert (ebenso wie die notwendigen
Grundlagen in Bezug auf Infrastruktur, Fachwissen und Humanressourcen), befürchtet der Ausschuss, dass die vorgeschla-

13.

Die Finanzmittel für das sechste Rahmenprogramm
und das RP-EURATOM und deren Aufteilung

Als Ergebnis seiner Betrachtungen und Überlegungen, jedoch
mit dem Hinweis auf die in Ziffer 7.1.1 gemachten Anmerkungen, empfiehlt der Ausschuss die Zuteilung der folgenden
Finanzmittel:

Sechstes FTED-Rahmenprogramm
Erstes maßnahmenpaket „mittel- und langfristige prioritäre thematische Ziele“

11 000 Mio. EUR

— Genomik und Biotechnologie im Dienste des Menschen

2 200

— Informationsgesellschaft

3 600

— Nanotechnologien/-Verfahren/-Produkte/neue intelligente Materialien/Hybridtechnik

1 400

— Luft- und Raumfahrt

1 000

— Energie und Verkehr

1 500

— Umwelt/Landwirtschaft/Natürliche Ressourcen

1 300

(einschl. zusätzlich 600 Mio. EUR für Humanressourcen und Mobilität + 15 % Mindestquote für KMU
und 400 Mio. EUR für internationale Zusammenarbeit)
Zweites Maßnahmenpaket „interaktion zwischen Forschung und Innovation/KMUspezifische Forschung/ Vernetzung/Beratung bei der Inangriffnahme von Forschungsarbeiten und sonstige Hilfestellung für KMU/neue regionale FTE-Initiative“

1 500 Mio. EUR

— Interaktion zwischen Forschung und Innovation

400

— KMU-spezifische Forschung/Vernetzung/usw.

700

— Neue Regionale FTE-Initiative

400

Drittes Maßnahmenpaket „Humanressourcen und Mobilität“
Viertes Maßnahmenpaket „internationale Zusammenarbeit“
Fünftes Maßnahmenpaket „Koordinierung der kontinuierlichen Tätigkeiten und der
Infrastrukturen“
— Koordinierung von FTED-Aktivitäten
— Große und mittelgroße Forschungsinfrastrukturen

1 200 Mio. EUR
600 Mio. EUR
2 200 Mio. EUR
400
1 000

— Strategische Intelligenz

100

— Planung im Vorgriff auf den künftigen Technologiebedarf der EU

400

— Wissenschaft, Bürger und Gesellschaft

300

Tätigkeiten der GFS

750 Mio. EUR
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Sechstes EURATOM-Rahmenprogramm
Spezifisches EURATOM-Programm

1 350 Mio. EUR

— Kernspaltung

350

— Kernfusion

950

— Sonstige Tätigkeiten

50

EURATOM-Tätigkeiten der GFS

330 Mio. EUR

6. FTE-Rahmenprogramm insgesamt

17 250 Mio. EUR

6. EURATOM-Rahmenprogramm insgesamt

1 680 Mio. EUR

Vom Ausschuss vorgeschlagene Gesamtmittelhöhe:
18 930 Mio. EUR
(anstatt der von der Kommission vorgeschlagenen Mittelausstattung in Höhe von 17 500 Mio. EUR)
13.1. Wo die Kommission die Verwaltung auf andere
Organe, wie z. B. Agenturen oder Projektkoordinatoren,
überträgt, müssen die entsprechenden obigen Haushaltsposten
um 7 % erhöht werden (siehe 7.4.4.3).

13.2. Der Vorschlag des Ausschusses entspricht der auf
dem Lissabonner Gipfel vereinbarten Anhebung der FTEAufwendungen, insbesondere im Hinblick auf eine zügige
Eingliederung der Beitrittsländer und die Mitwirkung von
assoziierten Drittländern.

14.

Die Tätigkeiten der Gemeinsamen Forschungsstelle

14.1. Der Ausschuss hat die Bedeutung der Rolle und
der Tätigkeiten der Gemeinsamen Forschungsstelle bei der
Bereitstellung kundenorientierter wissenschaftlicher und technischer Unterstützung für die Konzeption, Entwicklung, Umsetzung und Überwachung der Politiken der Gemeinschaft
immer anerkannt. Der Ausschuss hat auf die strategische und
überinstitutionelle Rolle der Gemeinsamen Forschungsstelle
bei der Unterstützung der Entscheidungsträger durch neutrale
und unabhängige Beiträge und Prognosen im Interesse der
Sicherheit der Bürger hingewiesen. Die GFS stellt nicht nur
Dienststellen der Kommission, sondern auch den anderen
Institutionen, wie z. B. dem Europäischen Parlament, dem Rat
und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss, Fachwissen zur
Verfügung.

14.2. Der Ausschuss betont, dass die GFS als Reaktion auf
die Initiative für einen Europäischen Forschungsraum einen
großen Beitrag leistet zu einer gemeinsamen wissenschaftlichen und technologischen Referenzgrundlage für die Politik
und dass sie seit langem Wissenschaftler und Spitzenforscher
kontinuierlich mit Forschungsmitteln und -möglichkeiten versorgt sowie Netze mit hohem Mehrwert innerhalb und außerhalb der Union geschaffen hat und auch die Zusammenarbeit
mit der Industrie, insbesondere mit kleinen und mittleren
Unternehmen, fördert.

14.3. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die GFS ihre
Tätigkeiten vorrangig auf folgende Bereiche ausrichten sollte:
—

Lebensmittelsicherheit und Gesundheit;

—

Umwelt und nachhaltige Entwicklung;

—

nukleare Sicherheit;

—

öffentliche Sicherheit und Betrugsbekämpfung;

—

technologische Zukunftsforschung;

—

Ausbildung und Mobilität von Ressourcen;

—

internationale Zusammenarbeit;

—

wissenschaftliches und technologisches Referenzsystem;

—

Mitwirkung an Forschungsnetzen;

—

EU-Erweiterung und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum.

14.4. Der Ausschuss betont, dass die GFS zur Erfüllung
ihres Auftrags finanziell und personell mit geeigneten Mitteln
ausgestattet werden muss. Dem Ausschuss zufolge muss die
GFS mit 750 Mio. EUR für das sechste EG-Rahmenprogramm
und mit 330 Mio. EUR für das sechste Euratom-Rahmenprogramm ausgestattet werden und in der Lage sein, den heutigen
Personalbestand und die Qualität des Personals beizubehalten.
Da Wissenschaft und Technologie auf der politischen Bühne
eine immer größere Rolle spielen, ist davon auszugehen, dass
eine funktionsfähige GFS in Zukunft noch bedeutender wird,
was auch die derzeitige Debatte über Wissenschaft und neues
Regieren (Governance) beweist. Der Ausschuss geht davon aus,
dass die Rolle der GFS ausgebaut werden kann, wenn sie erst
als Mittelpunkt eines gesamteuropäischen Forschungsnetzes,
als Wissensintegrator und Brücke zwischen den politischen
Entscheidungsträgern und der organisierten Zivilgesellschaft
etabliert ist.
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14.5. Der Ausschuss möchte darauf hinweisen, dass mit
direkten Maßnahmen — aufgrund ihrer Eigenschaften — am
besten dafür gesorgt werden kann, kurzfristig Forschungsdienstleistungen, wie sie häufig von den politischen Entscheidungsträgern verlangt werden, bereitzustellen. Das sechste
Rahmenprogramm muss die Verknüpfungen zwischen direkten und indirekten Maßnahmen — aufgrund der Synergie, die
sich aus diesen beiden Maßnahmenarten ergeben könnte —
deutlich darstellen.

15.2.1. Hierzu empfiehlt der Ausschuss, dass die Kommission die Möglichkeit in Betracht ziehen sollte, eine neue
Europäische Agentur für die FTED-Verwaltung ins Leben zu
rufen. Diese Agentur sollte direkt der Kommission unterstellt
sein, um Renationalisierungstendenzen zu vermeiden.

14.6. Der Ausschuss spricht sich für eine verbesserte Wahrnehmbarkeit der wissenschaftlichen Leistung der GFS-Institute
aus; dies könnte erreicht werden durch die Besetzung von
Beratungs-/Überwachungsgremien mit unabhängigen externen
Fachleuten, die über EURAB ausgewählt/ernannt werden sollten, ähnlich wie bei den Verfahren der wissenschaftlichen
Einrichtungen der Mitgliedstaaten.

15.3. Zusammen mit nationalen/regionalen Agenturen
könnte die Europäische Agentur für Betreuung und Begleitmaßnahmen, wie unter Ziffer 7.4.6.1 vorgesehen, sorgen.

15.

Vereinfachung der Verfahren: Dezentralisierung der
Systeme und Grenzen

15.1. Der Ausschuss unterstreicht die Notwendigkeit, die
Verwaltungsverfahren schneller, einfacher und benutzerfreundlicher zu gestalten, gleichzeitig jedoch klar, transparent
und neutral zu halten. Eine gleichberechtigte Behandlung
und ein gleichberechtigter Zugang muss für alle Teilnehmer,
unabhängig von ihrer Größe, gewährleistet werden.

15.2.2. Für größere Projektvorschläge, die den Rahmen von
10 Millionen EUR übersteigen, empfiehlt der Ausschuss,
dass die Kommission die gleichen Mechanismen wie derzeit
bereitstellt.

15.4. Jedes neue Verwaltungsverfahren muss darauf ausgerichtet sein, die derzeitigen Kosten und den hohen Verwaltungsaufwand für die Projekte zu verringern, da die Verwaltungskosten gegenwärtig in der Regel 7 % der Gesamtkosten
eines Projekts ausmachen. Jedes neue Verfahren muss daher zu
einem niedrigeren Prozentsatz führen, um den Großteil der
Finanzmittel für die eigentliche Forschung zu bewahren. Eine
Verlagerung der Kosten und des Projektverwaltungsaufwands
auf die Kerngruppe der Hauptauftragnehmer ändert die Lage
nicht, da diese Kosten auf jeden Fall zu 100 % über den EUHaushalt finanziert werden müssen.
15.5. Die Zeitspanne zwischen der Auswahl eines Vorschlags und der Unterzeichnung des Vertrags sollte nicht mehr
als sechs Monate betragen.
15.6. Die Bestimmungen zu den Rechten des geistigen
Eigentums müssen klar und deutlich festgelegt werden, damit

15.2. Der Ausschuss wies in seiner Stellungnahme vom
21. September 2000 (1) auch auf die Notwendigkeit hin,
unterschiedliche Verfahren bei Großprojekten, in denen die
Projektleiter viele der derzeit von der Kommission ausgeübten
Funktionen übernehmen müssen, und mittelgroßen Projekten,
für die andere Lösungen zweckmäßiger sind, anzuwenden.

—

die Ergebnisse schnell und vollständig genutzt werden
können,

—

die Entwicklung von Nebenerzeugnissen und der Aufbau
neuer Unternehmen möglich ist,

(1) ABl. C 367 vom 20.12.2000, S. 61.

—

größere Anteile am Weltmarkt erobert werden können.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Struktur der vom WSA vorgeschlagenen Änderungen am sechsten Rahmenprogramm

Finanzmittel und deren Aufteilung für das sechste RP (insgesamt 18 930 Mio. EUR)
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Auswirkungen der Unterschiede bei den Verkehrssteuern und -abgaben zwischen den EU-Mitgliedstaaten auf die
Wettbewerbsfähigkeit des Kraftverkehrs“
(2001/C 260/03)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss auf seiner Plenartagung am 19. Oktober 2000, gemäß
Artikel 23 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema
abzugeben.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 6. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Tosh.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung vom
11. Juli) einstimmig folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

1.1.
Der Ausschuss ist besorgt über die derzeit bestehenden
Unterschiede bei den einzelstaatlichen Regelungen für die
Besteuerung und Zulassung von Fahrzeugen sowie über Infrastrukturnutzungsgebühren und -abgaben. Es ist festzustellen,
dass diese Unterschiede bei der Direktbesteuerung des Verkehrsbetriebs im Verbund mit derzeit 15 verschiedenen Arbeitsmarktregelungen und 15 Gesamtbesteuerungsrechnungen
die Transportkosten (insbesondere im Güterstraßentransport)
äußerst unterschiedlich gestalten. Die Unterschiede sind dermaßen groß, dass es unvermeidlich zu regionalen Verzerrungen kommt, die die Wirksamkeit von EU-Maßnahmen beeinträchtigen und die Schaffung eines einheitlichen Binnenmarktes behindern könnten. Für einen Abbau der Wettbewerbsverzerrungen ist nach Ansicht des Ausschusses eine grundlegendere Harmonisierung erforderlich.

1.2.
Verkehr ist ein Produktionsfaktor, der die nationalen
Grenzen überschreitet. Deswegen können sich die Verkehrsbetreiber auch auf den offenen EU-Markt begeben. Einige EURegelungen über zulässige Gewichte von Fahrzeugen und über
Lenkzeiten haben mit zur Herbeiführung einer größeren
Bedingungsgleichheit beigetragen (1).

1.3.
Die Verkehrsträger und ihre Infrastruktur sind hinsichtlich ihrer sektorübergreifenden Reichweite und Auswirkung
auf die Produktivität der Gemeinschaft mit dem Finanz-,
Energie- und Telekommunikationsbereich vergleichbar. Die
Transportkosten der Industrie belaufen sich normalerweise auf

(1) Vgl. hierzu die WSA-Stellungnahme zu den Vorschlägen für
Richtlinien des Rates in bestimmten ausgenommenen Sektoren
und Tätigkeitsbereichen, ABl. C 138 vom 18.5.1999 und die
Stellungnahme des WSA zu dem Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie 96/53/EG des Rates zur Festlegung der höchstzulässigen
Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr der Gemeinschaft
sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr, ABl. C 123 vom 25.4.2001.

3-9 % der Produktionskosten gegenüber 1-6 % an Energieund Telekommunikationskosten. Die Transportkosten von
Privatpersonen betragen durchschnittlich 6 % ihres Nettoeinkommens, was die Bedeutung dieses Kostenfaktors für Mobilität in Bezug auf Arbeit und Freizeit deutlich macht.

1.4.
Die jüngsten heftigen Reaktionen von Interessengruppen des Verkehrsbereichs in ganz Europa auf die Kraftstoffkrise
haben den Grad der Existenzängste aufgezeigt. Der WSA
möchte die wesentlichen Aspekte der Diskussion beleuchten
und der Frage nachgehen, ob ein Vorgehen auf EU-Ebene
angemessen oder erforderlich ist. Die Preissprünge auf der
Kraftstoffangebotsseite, die sowohl auf die schwankenden
Ölpreise und deren Fixing auf Dollarbasis zurückzuführen
sind, sowie die Verengung der Gesamtlieferzeitschemen im
Zusammenhang mit Just-in-time-Lieferung und E-Wirtschaft
haben diese Tendenzen verschärft. Durch den offenen Markt
ist der Schutzfaktor der „guten alten“ strategischen Reserve in
der Transportkette und in den Transportsystemen verloren
gegangen.

1.5.
Die Mitgliedstaaten haben jeweils ihre eigenen Steuersysteme. In diesem Zusammenhang kann der WSA lediglich
auf die Wettbewerbsaspekte der unterschiedlichen Besteuerungssysteme hinweisen. Soweit jedoch innergemeinschaftliche Verzerrungen im Spiel sind, sollte der Ausschuss seine
Besorgnis zum Ausdruck bringen. Ein eindeutiges Beispiel
dafür ist die von den Finanzministern häufig vertretene
Meinung, dass hohe Mineralölsteuern ein Mechanismus sind,
um ein maßvolles Verkehrsverhalten herbeizuführen und
ökologisch motivierte Emissionsziele zu erreichen. Ergänzend
hierzu müsste es jedoch eine transparente Zuweisung von
finanziellen Zuwendungen geben beispielsweise für Verkehrsinfrastruktur, Initiativen zur besseren verkehrsmäßigen Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes oder Umweltreformen.

1.6.
Die unlautere oder missbräuchliche Nutzung von Unterschieden, beispielsweise in Form der Mitführung von mehr
als der zulässigen Höchstmenge an Dieselkraftstoff und der
Umstieg auf „Billigflaggen“ durch Verkehrsbetreiber sind andere unliebsame Erscheinungen.
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1.7.
In der vorliegenden Stellungnahme geht es schwerpunktmäßig um den Güterkraftverkehrssektor. In der Europäischen Union ist die Straße inzwischen zum beherrschenden
Verkehrsträger geworden. Das Güterkraftverkehrsaufkommen
hat sich in Westeuropa seit 1970 fast verdreifacht. Von
1990 bis 1995 wuchs das Güterstraßentransportvolumen in
Westeuropa um 24 %, während das Wirtschaftswachstum
lediglich 4 % betrug. Diese Tendenzen werden anhalten, und
Frankreich, Deutschland und Italien erwarten jeweils einen 3050 %-igen Zuwachs in der Zeit von 1995-2010.

1.8.
In dieser Stellungnahme werden nur die Kostenunterschiede zwischen den Ländern betrachtet, die auf Unterschiede
bei den verkehrsbezogenen Steuern und Abgaben zurückzuführen sind, die nach wie vor ein wichtiger Faktor für die
Wettbewerbsfähigkeit zwischen einzelstaatlichen Kraftverkehrsunternehmern, die jeweils auf den Märkten ihrer EUKonkurrenz aktiv sind, darstellt (1). Die Stellungnahme lässt
hingegen die Einflüsse marktbedingter Unterschiede bei den
Verkehrskosten außer Betracht. Sozial- und arbeitsrechtliche
Aspekte sowie indirekte Steuern etwa bezüglich der Löhne und
Sozialabgaben könnten eine Nichtkonkurrenzfähigkeit noch
verschärfen, gehen aber über den Betrachtungsrahmen der
vorliegenden Stellungnahme hinaus (2). Die Stellungnahme
geht aber auch nicht auf die sozialen Zusatzkosten ein
(Umweltverschmutzung, Lärmbelastung, Überlastung und Beschädigung der Infrastruktur), die durch die intensivere Verkehrsdienstleistungserbringung verursacht werden (3). Die Beschäftigung mit den nichtnachhaltigen Tendenzen im Verkehrsbereich ist ein wesentlicher Aspekt der Strategie der
Europäischen Union für eine nachhaltige Entwicklung (4).

(1) Harmonisierung im Straßenverkehr: Effiziente Verkehrssteuern
und -abgaben, Schlussfolgerungen und Empfehlungen
CEMT/CM(2000) 14 endg.
(2) Vgl. hierzu die WSA-Stellungnahme zu den Vorschlägen für
Richtlinien des Rates in bestimmten ausgenommenen Sektoren
und Tätigkeitsbereichen, ABl. C 138 vom 18.5.1999 und die
Stellungnahme des WSA zu dem Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie 96/53/EG des Rates zur Festlegung der höchstzulässigen
Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr der Gemeinschaft
sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr, ABl. C 123 vom 25.4.2001.
(3) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem
„Weißbuch der Kommission ,Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung: Ein abgestuftes Konzept für einen Gemeinschaftsrahmen
für Verkehrsinfrastrukturgebühren in der EU‘“ (KOM(98) 466
endg.); ABl. C 116 vom 28.4.1999 und Stellungnahme des
Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Grünbuch — Faire
und effiziente Preise im Verkehr — Politische Konzepte zur
Internalisierung der externen Kosten des Verkehrs in der Europäischen Union“ (KOM(95) 691 endg.); ABl. C 56 vom 24.2.1997.
(4) Mitteilung der Kommission: Nachhaltige Entwicklung in Europa
für eine bessere Welt: Strategie der Europäischen Union für die
nachhaltige Entwicklung (Vorschlag der Kommission für den
Europäischen Rat in Göteborg), WSA-Stellungnahme in Vorbereitung.
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2. Verkehrsspezifische Steuern und Abgaben

2.1.
Die verkehrsspezifischen Steuern und Abgaben gliedern sich in folgende Kategorien:
—

Kfz-Besteuerung: jährlich fällige Kfz-Steuer (5). Kfz-Steuern werden in allen EU-Mitgliedstaaten erhoben und
werden in manchen Fällen nach Art des Personen- oder
Lastkraftwagens finanziert;

—

Mineralölbesteuerung: Verbrauchsteuer auf Mineralölerzeugnisse mitunter nach Kraftstoffart differenziert;

—

direkte Gebührenerhebung für die Nutzung von Infrastruktur: Am Benutzungspunkt zu entrichten, überwiegend bei Autobahnen und auch bei Einzelpassagen wie
Brücken und Tunneln.

2.2.
Die Studie der Arbeitsgruppe Straßenverkehr des Stellvertreterausschusses der Europäischen Verkehrsministerkonferenz vom April 1999 (6), die als aktuellste und umfassendste
Analyse zur Verfügung stand, verglich die Verhältnisse in
Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Ungarn
und untersuchte die Vielschichtigkeit der Besteuerungssysteme.
Um ein paar Beispiele zu nennen:
—

Alle acht Länder erheben Mineralöl- oder Energieverbrauchsteuer wie z. B. eine Dieselabgabe.

—

Einige Länder erheben pauschale Benutzungsgebühren,
wie etwa Mautgebühren.

—

Einige stützen sich auf örtliche Besteuerungen wie etwa
einzelstaatliche Zulassungsgebühren und

—

einige Länder operieren mit variablen Benutzerabgaben.

Der Ausschuss bedauert, dass es keine Vergleichszahlen für
alle Mitgliedstaaten sowie die sonstigen europäischen Länder
gibt, und möchte die Kommission auffordern, in einer künftigen Studie umfassendere Daten vorzulegen.
2.3.
Wegen der Variationsbreite der Besteuerungssysteme
ist es unmöglich, konkrete Steuervergleiche anzustellen. Aus
dem gleichen Grund lassen sich auch keine Schlüsse über
Einnahmenüberschüsse oder -defizite im Vergleich zu den
Infrastrukturausgaben ziehen.

(5) Die beim Verkauf von Kfz anfallende Steuern bleiben hier außer
Betracht.
(6) CEMT/CS/TR(98)/REV.
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2.4.
Zum 15. September 1998 betrugen die Mineralölsteuern im Vereinigten Königreich 250 % der Besteuerung in
Spanien, während das Vereinigte Königreich gemeinsam mit
Frankreich den niedrigsten Basispreis für Mineralölerzeugnisse
aufwies. Der britische Steuersatz in Prozent des Preises vor
Steuern gerechnet betrug 300 % des in Österreich geltenden
Satzes und 240 % des rangnächsten Landes Frankreich. Diese
abstrakte Bezugnahme ist natürlich willkürlich, während der
Zusammenhang anderer einzelstaatlicher Steuerkosten und
Kraftstoffkosten ebenso wichtig ist wie die Anerkennung der
Realität im Handelsgeschehen, dass das Kaufgeschäft nationale
Grenzen überschreitet.
2.5.
Die Studie gibt Aufschluss über das territoriale Gefüge
und stellt die unterschiedlichen Charakteristiken der Steuergrundlage in den verschiedenen Staaten heraus. Das System
des Vereinigten Königreichs basiert im Wesentlichen auf der
Fahrzeugbesteuerung und ist somit herkunftslandbezogen,
während Spanien und Frankreich diesbezüglich mehr „territorial“ ausgerichtet sind und sich auf Direktbesteuerung stützen.
2.6.
Die Gesamtbesteuerung auf Tonnenkilometer bezogen
zeigt, dass das Vereinigte Königreich bei den gesamten Steuereinnahmen das Feld der untersuchten Mitgliedstaaten anführt,
mit einem Aufkommen, das die Erträge des letzten Staates in
dieser Untersuchungsreihe — sprich Österreich — um 230 %
übersteigt. Frankreich und das Vereinigte Königreich stehen
(mit 200 %) bei der Anwendung gemischter Steuersätze
gegenüber den anderen untersuchten Ländern deutlich an der
Spitze.
2.7.
Andererseits sind die Kosten anderer Produktionsfaktoren, vor allem der Faktor Arbeit, unter den EU-Mitgliedstaaten
im Vereinigten Königreich am niedrigsten, und Frankreich und
die Niederlande stehen mit jeweils 150 % an der Spitze.
2.8.
Schließlich vergleicht die Studie die verschiedenen
gemischten effektiven Grenzsteuersätze, die sich aus geltenden
Steuersätzen für die einzelnen Produktionsfaktoren — Arbeit,
Kapital und Gesamtgrenzkosten — zusammensetzen. Dieser
gewichtete gemischte effektive Grenzsteuersatz für straßenbezogene Verkehrsdienste sieht das Vereinigte Königreich und
Frankreich mit 45 % an der Spitze des Feldes, während die
Niederlande bei 32 % und die Schweiz bei 28 % liegen.
2.9.
Die in der Studie vorgenommene Betrachtung des
Verhältnisses bzw. des Saldos zwischen Straßen- und Schienenverkehrsinfrastrukturinvestitionen und -einnahmen zeigt, dass
einige Länder wie etwa Österreich und die Niederlande hohe
Überschüsse bis zu 160 % der Infrastrukturaufwendungen in
die allgemeinen Steuereinnahmen übertragen, um andere
Wirtschaftsbereiche zu subventionieren, während Frankreich
und Deutschland diesbezüglich einen Nullsaldo aufweisen oder
Infrastrukturaufwendungen nur geringfügig subventionieren.
Erwähnenswert sind außerdem der starke Verzerrungseffekt
bedingt durch die generelle Unterlassung der Einrechnung der
Grenzkosten wie etwa Stauungskosten und Unfallfolgekosten,
eine Praxis, der ein gewisser versteckter Subventionierungseffekt zugeschrieben werden kann, die letztlich diese Vergleiche
verfälscht.
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2.10. Der für Bruttoumbuchungen korrigierte gemischte
effektive Grenzsteuersatz hat zwar Hinweischarakter, lässt aber
keine Schlussfolgerungen zu. Die Kosten werden zwar in
Abzug gebracht, aber nicht alle Grenzkosten. Die Bandbreite
der Steuersätze ist äußerst unterschiedlich, wobei das Vereinigte Königreich, Deutschland und Frankreich mit einem Steuerniveau von 40 % an der Spitze stehen und Österreich mit 17 %
am Ende der Skala rangiert.

2.11. Die ersten Schlussfolgerungen dieser CEMT-Studie
kommen zu dem Ergebnis, dass der gemischte effektive
Grenzsteuersatz gewissermaßen wie ein Spiegel fungiert und
Unterschiede aufzeigt und
(a)

den Kostenanteil der Produktionsfaktoren für die einzelnen Verkehrsträger und

(b) die für die verschiedenen Produktionsfaktoren (in den
einzelnen Ländern) geltenden verschiedenen Steuersätze
miteinander kombiniert.

2.12.

Die Studie kommt eindeutig zu dem Schluss, dass

—

für den Verkehrsträger Straße die Parameter (a) und (b) in
einem umgekehrten Verhältnis stehen — d. h. der höchste
Steuersatz gilt für den Einsatzfaktor mit dem geringsten
Kostenanteil. Beim Verkehrsträger Schiene ist dies nicht
der Fall, da dort bedingt durch die Elektrifizierung
nur eine geringe Energiebesteuerung anfällt und die
Besteuerung des Faktors Arbeit im Vordergrund steht;

—

die Kraftstoff- oder Energiesteuersätze geben nicht genügend her für die Feststellung von Unterschieden bei
den Straßen- und Schienentransportkosten zwischen den
einzelnen Ländern;

—

die Kostendaten, aus denen Unterschiede bei den Transfers zwischen Straße und Schiene zu ersehen sind,
müssen sämtliche sozialen Grenzkosten einschließlich
der externen Kosten widerspiegeln, um überhaupt für
einen Vergleich zu taugen. Durch die Verwendung des
gemischten effektiven Grenzsteuersatzes als Parameter
für positive und negative Steuerübertragung werden diese
Berechnungen unscharf.

2.13. Die vorstehende Zusammenfassung wird der Studie
nicht voll gerecht, verdeutlicht indes die Komplexität der
Steuersysteme und Ausgabenstrukturen im Bereich der Verkehrsbesteuerung und zeigt zumal die Unterschiedlichkeit bei
der Verwendung der Steuereinnahmen, der Infrastrukturausgaben und der Verkehrspolitik.
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2.14. Der durchschnittliche Anteil der verschiedenen Steuern und Abgaben am Gesamtertrag an Kraftverkehrssteuern
und -abgaben sah für die EU-Mitgliedstaaten und die Schweiz
folgendermaßen aus (1): Kfz-Steuer: 25 %; Mineralölsteuer:
70 % und Straßenbenutzungsgebühren 5 %. Die Größenordnung und der Anteil dieser Abgaben sind jedoch von Land
zu Land sehr unterschiedlich (2). Wegen dieser Unterschiede
zwischen den Ländern bezüglich der Anlastungsstruktur sind
auch die Verkehrskosten in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten (3) sehr unterschiedlich — und zwar sowohl hinsichtlich
der Gesamtkosten als auch bezüglich der einzelnen Kostenkomponenten.
2.15. Wegen dieser Verzerrungen des Kostenbildes tendieren Güterkraftverkehrsunternehmer dazu, sich dort niederzulassen, wo die Kosten am niedrigsten sind, und dort zu
tanken, wo Kraftstoff am billigsten ist. Diese Verzerrungen
des Verkehrsmarktes verdeutlichen die Notwendigkeit einer
Vereinheitlichung der Straßenverkehrssteuern und -gebühren,
um eine größere Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Mitglied-

staaten bei der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen herbeizuführen.

3. Ein anschauliches Beispiel

3.1.
Die starken kommerziellen Auswirkungen, die die
Unterschiedlichkeit bei den Betriebskosten im Verkehrsbereich
mit sich bringen, sind gerade in den Grenzregionen auffällig.
Ein kurzer Vergleich der Situation zwischen der Republik
Irland und Nordirland macht deutlich, wie sich diese Kosten
für einen typischen Transportvorgang aufhäufen. Nehmen wir
einen mittelständischen Transportunternehmer mit zehn 40 tLastzügen mit zweiachsiger Zugmaschine. Die Kraftfahrer
arbeiten 50 Stunden in der Woche, während 42 Wochen im
Jahr. Der erzielte Umsatz beträgt 1,2 Mio. £Sterling im Jahr bei
einem Ertrag von 36 000 £ vor Steuern. Die wesentlichen
Kosten in £Sterling wären im Einzelnen folgende:
Nordirland

Kraftfahrzeugsteuer
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Republik Irland

%

57 500

11 000

– 81

Dieselkraftstoff

321 000

202 000

– 37

Löhne

174 000

180 000

+ 0,03

7 200

9 000

+ 25

559 700

402 000

– 28

Körperschaftsteuer
Insgesamt
3.2.
In beiden Ländern werden quasi keine Straßenbenutzungsgebühren erhoben. Es liegt auf der Hand, dass die
unterschiedlichen Steuerbelastungen die Verkehrsbetreiber zu
der Überlegung veranlassen, in welchem Staat sie ihre Fahrzeuge zulassen, wenngleich es nicht nur darum geht, sich im
kostengünstigsten Land eintragen zu lassen. Um dies zu
erreichen müsste der Verkehrsunternehmer in der Lage sein,
den Beweis einer Basisqualifizierung zu erbringen und deren
Auslegung auf EU-Ebene genügen. Der Vergleich wird weiter
erschwert durch die tägliche Wechselkursschwankungen, wobei sich die Wechselkursrelation zwischen dem £Sterling und
dem Euro deutlich verändert hat.

(1) Nähere Einzelheiten über diese Angaben in der EU sind der
Publikation Variabilisation and Diffenrentiation Strategies in Road
Taxation, IFRAS, Zürich, 2. Juni 200 zu entnehmen.
(2) Beispielsweise kann das Vereinigte Königreich als mineralölsteuerorientiertes Land betrachtet werden, während Frankreich, Italien
und Spanien eher als infrastrukturgebührennutzungsorientierte
Länder angesehen werden.
(3) Erstens sind die verkehrsspezifischen Steuern und Abgaben nicht
die einzige Quelle steuerbedingter Unterschiede bei den Verkehrskosten. Die zwischen den Ländern bestehenden Unterschiede
bei den verschiedenen Arbeitskräftefaktoren (Einkommensteuer,
Sozialversicherungsbeiträge) sowie des Kapitaleinsatzes (zulässige
Abschreibungen im Verhältnis zu den Steuern), die bei der
Erbringung von Verkehrsdienstleistungen anfallen, tragen ebenfalls zu den Kostenunterschieden bei.

3.3.
Es können eine Reihe spezifischer regionaler Verzerrungen ausgemacht werden, die auf regionale Faktoren zurückzuführen sind. Die vorstehende Fallstudie ist in ähnlicher Weise
auch auf die Balkanländer, den Mittelmeerraum, Skandinavien
oder auch den Grenzraum zwischen Belgien und Luxemburg
übertragbar.

4. Die Erweiterung

4.1.
Die Bewerberstaaten stellen offensichtlich eine starke
Bedrohung für das EU-Güterstraßentransportgewerbe dar.
Während die in der EU ansässigen Verkehrsunternehmer in
der Kraftverkehrslogistik stärker sein werden, werden Betreiber
aus den früheren MOEL das allgemeine Transportgeschäft
beherrschen. Insbesondere der Ost-West-Verkehr wird zu 80 %
von den mittel- und osteuropäischen Ländern dominiert, wo
die Lkw-Betriebskosten (dem PHARE-Programm zufolge) im
Schnitt ein Drittel unter dem EU-Niveau liegen. Die Durchschnittslöhne in den MOE-Staaten betragen nur ein Fünftel der
in der EU gezahlten Löhne. Die Kraftstoffkosten liegen z. T.
über EU-Durchschnittsniveau, wie etwa in Ungarn, oder machen auch nur 25 % des EU-Durchschnitts aus, wie etwa in
Albanien. Weiterhin reicht die Spanne der jährlichen LkwSteuern von 300-430 % des EU-Durchschnitts in der Tschechischen Republik bis zu lediglich 8 % des EU-Durchschnitts in
Bulgarien.

C 260/28

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

17.9.2001

4.2.
Allerdings ist die Lkw-Produktivität in den Beitrittsstaaten 12 % niedriger als der EU-Wert. Im EU-Durchschnitt kostet
der Kilotonne 0,80 Euro, d. h. die Kosten liegen 10-15 % über
dem der MOEL-Kraftverkehrsunternehmer, aber die Quoten
dürften sich einander angleichen, wenn der EU-Besitzstand in
diesen Ländern einmal übernommen worden ist (1).

regionale Gremien sind häufig der geeignete Vektor für eine
solche Problemlösung. In einigen Fällen und unter bestimmten
Umständen würde eine erfolgreiche Koordination der diversen
auf lokaler Ebene getroffenen (von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat) unterschiedlichen Entscheidungen zu einer regionalen
und sektoriellen Harmonisierung führen und böte eine Alternative zur Standardisierung auf EU-Ebene.

5. Bemerkungen

5.7.
Die durch die preisabhängige Kraftstoffsteuer bewirkten starken Preisfluktuationen belasten übergebührlich die
Wirtschaft und die Mobilität und sollten durch eine Pauschale
ersetzt werden.

5.1.
Die verkehrspolitische Diskussion im Allgemeinen
muss ganz oben auf die sozioökonomische Tagesordnung
gesetzt werden, um zu gewährleisten, dass ihre besondere
Bedeutung für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts erkannt
wird und eine politische Debatte stattfindet. Dies gilt insbesondere für die Management-Praktiken und -Prinzipien zur Festlegung von Infrastruktur- und Verkehrsträgerinvestitionen und
Vorschriften, die nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch und Erweiterung unter einen Hut bringen.
5.2.
Die Mitgliedstaaten müssen einsehen, dass sie eine
entsprechende Verantwortung haben, die Dinge im Auge zu
behalten und erforderlichenfalls entsprechende Weichenstellungen im Bereich der Regulierung, Zertifizierung, Harmonisierung von Verkehrsbetriebsnormen, Sicherheitsaspekte und
selbst grundlegende Fragen betreffend die Weiterentwicklung
der Verkehrslogistik vorzunehmen.
5.3.
Die Europäische Union muss die funktionsstörenden
Besteuerungsparameter innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten für alle Verkehrsinfrastrukturen und Verkehrsträger
angehen und darauf hinarbeiten, die bestehenden enormen
Unterschiede abzubauen und auf diese Weise die Schaffung
von Bedingungsgleichheit für alle Verkehrsarten zu erleichtern.
5.4.
Ein Übergang zur Direktanlastung könnte eine transparentere und repräsentativere Regelung herbeiführen, als sie
durch Besteuerung und Abgaben allein erreicht werden kann
und dazu beitragen, dass die Anlastung in effizientester Weise
an diejenigen erfolgt, die tatsächlich zu zahlen haben und den
entsprechenden Nutzen haben (2).
5.5.
Aus EU-Mitteln finanzierte Forschung und Bewertungsmaßnahmen sollten entsprechende Erkenntnisse bringen und
sich auch auf die Bestimmungen niederschlagen, mit denen
bezweckt wird, eine koordinierte Anwendung der Grenzkostenmethode ins Visier zu nehmen. Die Höhe der Grenzkosten
ist von Region zu Region unterschiedlich.
5.6.
Es gibt zahlreiche geeignete lokale Lösungen für die
Beseitigung von Ungleichheiten und Marktverzerrungen. Inter(1) Quelle: EUROSTAT.
(2) Mitteilung der Kommission: Nachhaltige Entwicklung in Europa
für eine bessere Welt: Strategie der Europäischen Union für die
nachhaltige Entwicklung (Vorschlag der Kommission für den
Europäischen Rat in Göteborg), WSA-Stellungnahme in Vorbereitung.

6. Empfehlungen
6.1.
Nach Ansicht des Ausschusses sollten gemeinschaftsweit Besteuerungs- und Abgabenstrukturen eingeführt werden,
die wettbewerbsförderlich sind.
6.2.
Der Ausschuss fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, Vergleichsdaten bereitzustellen,
die bislang noch nicht verfügbar sind.
6.3.
Steuern, die herkunftsstaatsbezogen sind (wie beispielsweise Kfz-Steuer), sind wettbewerbsfähigkeitsstörend, weil
Senkungen oder Anhebungen dieser Steuer durch irgendein
Land nur den Verkehrsunternehmen des betreffenden Landes
zu Gute kommen bzw. zum Nachteil gereichen. Folglich ändert
sich dann auch die Wettbewerbsposition des betreffenden
Landes gegenüber den anderen Staaten. Hingegen sind Abgaben mit einer hohen Territorialitätskomponente (wie beispielsweise Autobahngebühren) wettbewerbsfähigkeitsfördernd,
weil Anhebungen oder Senkungen dieser Abgaben in einem
Land alle Verkehrsunternehmen — unabhängig von ihrem
Niederlassungsstaat — gleichermaßen treffen bzw. ihnen zum
Nutzen gereichen, soweit sie die entsprechenden Verkehrswege
in dem betreffenden Land benutzen. Die Wettbewerbsposition
des betreffenden Landes in Bezug auf die anderen Staaten
bleibt denn auch weitgehend unverändert.
6.4.
Im Interesse der Förderung von Bedingungsgleichheit
sollte ein Abgehen von Steuern (mit stark herkunftsstaatlicher
Komponente) hin zu Abgaben (mit hoher Territorialitätskomponente) stattfinden.
6.5.
Eines der grundlegenden Anliegen des Ausschusses
geht dahin, wie der Verkehr seinen Beitrag zur Erfüllung der
Verpflichtungen des Klimaschutzprotokolls von Kyoto leisten
kann. Die Reaktion der amerikanischen Regierung, sich aus
dem Kyoto-Protokoll zu verabschieden, hält der Ausschuss für
alles andere als verantwortungsbewusst. Die Harmonisierung
der verkehrsbezogenen Steuer- und Abgabensysteme sollte
nicht nur für Bedingungsgleichheit sorgen, sondern auch zu
einer weiteren Senkung der umweltbelastenden Wirkung von
Verkehrsdiensten beitragen, was die Einhaltung der Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls erleichtern würde.

17.9.2001

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

6.5.1. In diesem Zusammenhang empfiehlt der Ausschuss
die Entwicklung eines steuerlichen Umfelds, das Investitionen
in Forschung oder technologische Innovationen zur Senkung
von CO2-Emissionen und zum Abbau von Verkehrsverdichtungsproblemen erleichtert.
6.5.2. Was die europäische Ebene angeht, regt der Ausschuss an, im Sechsten FTE-Rahmenprogramm verkehrsbezogene Technologien als einen der vorrangigen Themenbereiche
auszuweisen. Er betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Galileo-Programms für ein sicheres, wettbewerbsfähiges und umweltfreundliches europaweit einheitliches Verkehrslogistiksystem.
6.5.3. Eine Angleichung der verschiedenen Steuer- und
Abgabensysteme sollte Umweltaspekte berücksichtigen und
auch dem Aspekt der Verknappung der Ressourcen an fossilen
Brennstoffen sowie der bereits bestehenden diesbezüglichen
Importabhängigkeit der EU, die nach der Erweiterung noch
zunehmen wird, Rechnung tragen. Die Festlegung eindeutiger
Normen für alle Sektoren in Bezug auf Kraftstoffverbrauch,
Lade- und Lieferkapazität und Ressourcenschonung wird die
Gemüter im Güterkraftverkehrssektor beruhigen, der sich
im Zusammenhang mit Umweltverbesserungsmaßnahmen als
Sündenbock hingestellt empfindet.
6.5.4. Der WSA befürchtet, dass die vorgeschlagenen — vor
allem CO2-bezogenen — Besteuerungen in den Mitgliedstaaten
es auswärtigen Verkehrsdienstleistern aus Ländern, deren Normen und Verhaltensweisen in Bezug auf bewährte Praktiken
nicht den in den einzelstaatlichen Steuersystemen sich widerspiegelnden Normen und Verhaltensweisen genügen, auf dem
Verkehrsmarkt Transportkostenvorteile haben.
6.6.
Die Verkehrsnachfrage reagiert verhältnismäßig wenig
auf die Steuer- und Abgabenniveaus. Selbst enorme Kraftstoffpreiserhöhungen wirken sich relativ wenig auf die Transportvolumina aus. Eine Abgabenstruktur, die Anreize für umweltfreundliche Fahrweisen schafft, könnte den Kraftstoffverbrauch
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senken, ohne eine entsprechende Reduzierung der Kilometerleistung mit sich zu bringen.
6.7.

Der Ausschuss möchte folgende Anregungen geben:

6.7.1. Die jährliche Kfz-Steuer sollte eine Differenzierung
zwischen Fahrzeugarten nach Maßgabe ihrer Umweltbelastung
und Infrastrukturbeanspruchung beinhalten.
6.7.2. Die Straßenbenutzungsgebühren sollten straßenbelagschonendere Fahrzeuge günstiger behandeln, da die Aufwendungen für die Instandhaltung von Straßeninfrastruktur in
vielen Fällen der größte Posten im Straßenbaubudget ist
und schwere Fahrzeuge verhältnismäßig mehr Straßenschäden
verursachen. Die Ersetzung der einzelstaatlichen Fahrzeugflotten durch straßenfreundliche Fahrzeuge mit Luftfederung oder
gleichwertigen Federungssystemen könnte die Lebensdauer
von Straßenbelägen um 15 bis 60 Prozent verlängern (1).
Preisanreize könnten Kraftfahrzeugunternehmen dazu ermutigen, auf straßenfreundliche Aufhängungssysteme ihrer Fahrzeuge umzusteigen.
6.8.
Obwohl die meisten Länder ihre Mineralölsteuern nach
Umweltbelastungsgrad der Kraftstoffe differenzieren, schränkt
der grenzüberschreitende Kraftstofftourismus den Handlungsspielraum für kleinere Länder ein. Da bislang nur begrenzte
Aussichten auf eine Harmonisierung der Abgabenhöhe vorhanden sind, sollten die steuerlichen Unterschiede zwischen
den einzelnen Kraftstoffarten ausgebaut werden, wobei es
gleichwohl jedem Land überlassen bleiben sollte, seinen eigenen Referenzsteuersatz festzulegen.
6.9.
Moderne Technologien können zu einer einfachen und
effizienten Gebührenerhebung beitragen. Deswegen sollte die
Kommission unbedingt die Forschung über neue technologische Möglichkeiten und die Anwendung neuer Methoden
finanziell stärker unterstützen.
(1) OECD Observer, 26.1.2001.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/671/EWG des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gurtanlegepflicht in
Kraftfahrzeugen mit einem Gewicht von weniger als 3,5 Tonnen“
(2001/C 260/04)
Der Rat beschloss am 19. Januar 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EGVertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 6. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Garcı́a
Alonso.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli
2001 (Sitzung vom 11. Juli) mit 103 Stimmen gegen 1 Stimme folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

1.1.
Wichtigstes Ziel des Vorschlag ist, der mangelnden
Harmonisierung auf Grund der unterschiedlichen Anwendung
der Richtlinie 91/671/EWG (1) des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gurtanlegepflicht in Kraftfahrzeugen mit einem Gewicht von weniger als
3,5 Tonnen entgegen zu wirken.

1.2.
Zunächst ist anzumerken, dass die Statistiken über die
bei Unfällen getöteten Kinder in der Europäischen Union
hauptsächlich deshalb große Unterschiede aufweisen, weil die
Mitgliedstaaten die genannte Richtlinie rechtlich unterschiedlich auslegen.

1.3.
Grund für die Revision sind im Wesentlichen drei
Faktoren:

1.3.1. Die Richtlinie von 1991 schreibt die Benutzung von
Kinderrückhaltesystemen auf Sitzen vor, die mit Sicherheitsgurten ausgestattet sind, gibt jedoch nicht an, welches Kinderrückhaltesystem geeignet ist. Sie lässt zudem die Beförderung
von Kindern ohne Sicherung durch eine geeignete Kinderrückhaltevorrichtung zu, falls eine solche Vorrichtung nicht vorhanden ist.

1.3.3. Die Richtlinien 96/36 (3), 37 (4) und 38/EG (5) schreiben in Verbindung miteinander eine europäische Norm für die
Anbringung von Sicherheitsgurten auf allen Sitzen neuer
Kleinbusse und Reisebusse mit Herstellungsdatum nach Oktober 1999 sowie von Lastkraftwagen vor, verpflichten jedoch
nicht zu deren Verwendung.
1.4.
Der neue Richtlinienvorschlag enthält drei grundlegende Bestimmungen:
1.4.1. Die Benutzung von Kinderrückhaltesystemen in Personenkraftwagen wird verbindlich vorgeschrieben; damit werden die Ausnahmeregelungen beseitigt, die in der Richtlinie
91/671/EWG enthalten waren. Zudem wird bestimmt, dass
Kinderrückhaltesysteme mindestens dem technischen Standard
der UN-ECE-Regelung 44.03 (Übereinkommen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) oder
deren Äquivalent entsprechen müssen.
1.4.2. Die Benutzung eines entgegen der Fahrtrichtung zu
installierenden Kinderrückhaltesystems auf dem Beifahrersitz
wird für den Fall untersagt, dass der Beifahrerairbag nicht
außer Betrieb gesetzt wurde.
1.4.3. Ferner schreibt der Vorschlag vor, dass sich alle
Insassen von Kraftfahrzeugen angurten, sofern in dem Fahrzeug Sicherheitsgurte vorhanden sind.
1.4.4. Es wird gefordert, dass die Insassen auf ihre Pflicht
hinzuweisen sind, Sicherheitsgurte anzulegen, wenn sie ihren
Platz eingenommen haben und das Fahrzeug in Bewegung ist.

1.3.2. In der Richtlinie 2000/3/EG (2) wird für Neufahrzeuge vorgeschrieben, dass der Fahrer durch einen Hinweis vor
der Gefahr zu warnen ist, die durch das Auslösen des Airbags
entsteht, wenn Kleinkinder durch entgegen der Fahrtrichtung
installierte Kinderrückhaltesysteme gesichert sind. Sie verbietet
in diesen Fällen jedoch nicht die Verwendung solcher Kinderrückhaltesysteme.

1.5.
Die neu zu fassende Richtlinie hatte einen eher willkürlich festgelegten Anwendungsbereich und berücksichtigte
nicht die in der Richtlinie 70/156/EWG (6) definierten Fahrzeugklassen. Der Vorschlag für eine Revision berücksichtigt
diese Klassen hingegen sehr wohl und dehnt den Anwendungsbereich auf die Klassen M1, M2, M3 sowie N1, N2 und N3 aus.

(1) ABl. L 373 vom 31.12.1991.
(2) ABl. L 53 vom 25.2.2000.

( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

ABl. L 178 vom 17.7.1996, S. 15.
ABl. L 186 vom 25.7.1996, S. 28.
ABl. L 187 vom 26.7.1996, S. 95.
ABl. L 42 vom 23.2.1970.
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2. Hintergrund
Die Kommission, der Rat und das Parlament haben wiederholt
das Thema der Sicherheit im Straßenverkehr, ganz konkret das
der passiven Sicherheit aufgegriffen. Beleg dafür sind die
zahlreichen Vorschriften, von denen hauptsächlich folgende
Dokumente zu beachten sind:
—

die Richtlinie 77/541/EWG (1) des Rates vom 28. Juni
1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sicherheitsgurte und Haltesysteme für
Kraftfahrzeuge;

—

die Entschließung des Europäischen Parlaments vom
13. März 1984;

—

die Entschließung des Europäischen Parlaments vom
18. Februar 1986;

—

die Richtlinie 91/671/EWG des Rates vom 16. Dezember
1991 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gurtanlegepflicht in Kraftfahrzeugen
mit einem Gewicht von weniger als 3,5 Tonnen;

—

die Richtlinie 96/36/EG (2) der Kommission vom 17. Juni
1996 zur Anpassung der Richtlinie 77/541/EWG des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sicherheitsgurte und Haltesysteme für
Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt;

—

die Richtlinie 96/37/EG (3) der Kommission vom 17. Juni
1996 zur Anpassung der Richtlinie 74/408/EWG des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Innenausstattung der Kraftfahrzeuge
(Widerstandsfähigkeit der Sitze und ihrer Verankerung)
an den technischen Fortschritt;

—

die Richtlinie 96/38/EG (4) der Kommission vom 17. Juni
1996 zur Anpassung der Richtlinie 76/115/EWG des
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Verankerungen der Sicherheitsgurte
in Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt;

—

—

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

der Beschluss 97/836/EG (5) des Rates vom 27. November
1997 über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft
zu dem Übereinkommen der Wirtschaftskommission
für Europa der Vereinten Nationen über die Annahme
einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge,
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und
die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von
Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt
wurden;
die Richtlinie 2000/3/EG der Kommission vom 22. Februar 2000 zur Anpassung der Richtlinie 77/541/EWG
des Rates über Sicherheitsgurte und Haltesysteme für
Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt;
ABl. L 220 vom 29.8.1977.
ABl. L 178 vom 17.7.1996.
ABl. L 186 vom 25.7.1996.
ABl. L 187 vom 26.7.1996.
ABl. L 346 vom 17.12.1997.
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—

die Mitteilung der Kommission vom 17. März 2000 (6)
zum Thema „Prioritäten für die Sicherheit des Straßenverkehrs in der EU — Fortschrittsbericht und Einstufung der
Maßnahmen“;

—

die Entschließung des Europäischen Parlaments vom
7. Dezember 2000, endg. A5-0381/2000.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt den
Vorschlag für eine Neufassung der Richtlinie 91/671/EWG zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Gurtanlegepflicht in Kraftfahrzeugen mit einem Gewicht
von weniger als 3,5 Tonnen, denn er dient in erster Linie der
Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit, insbesondere der
Sicherheit der Kinder.
3.2.
Der Ausschuss ist jedoch der Ansicht, dass der Schaffung eines Problembewusstseins bei den Bürgern, vor allem bei
den Eltern, in dem Vorschlag nicht genügend Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Die Vorschriften nutzen nichts, wenn der
Nutzer sich nicht der Vorzüge ihrer Einhaltung bewusst ist.
In diesem Sinne sollten die Mitgliedstaaten mit Nachdruck
aufgefordert werden, Kampagnen über die Vorteile der Benutzung von Rückhaltesystemen und insbesondere zur bisher
mangelhaften Befolgung der Vorschriften für Kinder durchzuführen, wobei nicht vergessen werden sollte, dass für Kinder
das Beispiel der Eltern entscheidend ist.
3.3.
Die in der Vorlage geforderte Gurtanlegepflicht sollte
auch auf innerstädtische Fahrten ausgedehnt werden.
3.4.
Die statistischen Daten, auf die sich die Kommission für
die Erarbeitung ihres Vorschlags gestützt hat, sind — vorsichtig
ausgedrückt — lückenhaft, wobei eine Mehrheit der Mitgliedstaaten wegen mangelnder Kompatibilität nicht erfasst ist. Es
wird nunmehr erforderlich, eine Datenbank mit homogenen
und vollständigen statistischen Daten zu erstellen, sodass
zweckmäßige Schlussfolgerungen abgeleitet werden und die
positiven Erfahrungen der Mitgliedstaaten miteinander verglichen werden und nicht nur voluntaristische Extrapolationen
angestellt werden können.
3.5.
Jüngeren Studien zufolge ist von der Beförderung
von Kindern auf entgegen der Fahrtrichtung installierten
Kinderrückhaltesystemen auf dem Beifahrersitz abzuraten, falls
im Fahrzeug ein Airbag für diesen Sitz eingebaut ist. Dies
gilt auch für die meisten verfügbaren Rückhaltesysteme. Es
erscheint daher nur logisch, unabhängig von der benutzten
Rückhalteeinrichtung das Außer-Betrieb-Setzen des BeifahrerAirbags für den Fall vorzuschreiben, dass auf dem Beifahrersitz
Kinder mitfahren.
(6) KOM(2000) 125 endg. vom 17.3.2000.
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3.6.
Dennoch wäre es wegen der höheren Unfallraten auf
dem Beifahrersitz im Vergleich zu den übrigen Sitzplätzen von
Fahrzeugen — und wegen der Schwierigkeiten beim In- bzw.
Außer-Betrieb-Setzen der Airbags der ersten Generation in den
damit ausgerüsteten Fahrzeugen — unseres Erachtens richtiger,
den Airbag für diesen Sitzplatz nicht außer Betrieb zu setzen,
den Beifahrersitz jedoch nicht für die Beförderung von Kindern
zu benutzen, die weniger als 36 kg wiegen. Diese Kinder
sollten auf einem der Rücksitze untergebracht werden.
3.7.
Die Bekanntmachung dieser Beschränkungen könnte
über ein einfaches Hinweisschild erfolgen, das vom Fahrzeughersteller an einem gut sichtbaren Ort im Fahrgastraum
anzubringen wäre.
3.8.
In dem vorliegenden Vorschlag wird keinerlei Bezug
auf die Gefahren genommen, denen die Kinder durch die
sonstigen Airbags in Fahrzeugen (Seiten- und Fondairbags)
ausgesetzt sind. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die
Vorlage zu diesem Punkt eine noch zu schließende Lücke
aufweist.
3.9.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine wirksame Standardisierung der Verankerungsmechanismen für die Kinderrückhaltesysteme. Die Erfahrungen der internationalen Normungsorganisation (ISO) auf diesem Gebiet sollten genau verfolgt
werden. Ihr ISOFIX-Kinderrückhaltesystem genügt den Vorschriften der UN-ECE-Regelung 44.03. Der Einbau dieses
Systems sollte, sobald die derzeitige Perfektionierung abgeschlossen ist, für in der EU verkaufte Neuwagen zwingend
vorgeschrieben werden.
3.10. Die Kommission sollte in ihren Vorschlag eine Bestimmung aufnehmen, wonach die Fahrzeughersteller für jedes
von ihnen hergestellte Modell eine Empfehlung der Typen der
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Rückhaltesysteme abgeben müssen, die jeweils am besten
geeignet sind.
3.11. Nach Ansicht des Ausschusses lässt sich nicht ermitteln, ob Kinderrückhaltesysteme in Kleinbussen und Bussen
mittlerer und großer Kapazität in jedem Falle tatsächlich
Vorteile bieten; hinzu kommt die Schwierigkeit, die ordnungsgemäße Benutzung zu überprüfen. Zu dieser Frage müssten
konkrete Zahlen basierend auf eingehenden Untersuchungen
dieses Anwendungsfalls vorgelegt werden, denn die Kosten
dieser in der Regel von breiten Schichten benutzten Beförderungsart könnten unnötig, ohne nennenswerte Verbesserung
der Sicherheit, in die Höhe getrieben werden.
3.12. Zu berücksichtigen ist beispielsweise, dass für die
Klassen N2 und N3 auf Grund der Bauart dieser Fahrzeuge
und des Bodenabstands des Fahrersitzes der Fahrer bei Unfällen
anderen Kräften als in anderen Fahrzeugklassen ausgesetzt ist,
insbesondere bei einem Aufprall von hinten.
3.13. Der Ausschuss spricht sich gegen die Aufnahme von
Ausnahmen in die künftige Richtlinie aus, in der es um die
Sicherheit von Menschen geht. Das Bestehen von Ausnahmeregelungen ist zudem nicht vereinbar mit den Bemühungen, das
Anlegen des Sicherheitsgurts zur Gewohnheit werden zu
lassen. Es erscheint kein zu großer Aufwand zu sein, dass
Taxifahrer in ihrem Kofferraum ein Kinderrückhaltesystem für
Kinder mit einem Gewicht bis zu 10 kg mitführen, das bei
Mitnahme eines solchen Fahrgasts zu benutzen wäre. Damit
sollte diese Ausnahme aus dem Vorschlag gestrichen werden.
3.14. Der Ausschuss erachtet den Einbau eines Systems
durch die Hersteller für erforderlich, das ein Ton- und/oder
Lichtsignal abgibt, falls die Fahrzeuginsassen die Sicherheitsgurte nicht angelegt haben. Aus den dargelegten Gründen
ersucht der Ausschuss die Kommission mit Nachdruck, die
genannten Studien und den späteren Einbau solcher Systeme
in die in der EU verkauften Neuwagen zu fördern.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs“
(2001/C 260/05)
Der Rat beschloss am 12. März 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 36 und 37
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 21. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Wilkinson.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 11. Juli 2001) mit 106 JaStimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

1.1.

Allgemeine Situation des EU-Marktes für Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs

1.1.1. Die EU produziert jährlich ca. 20 Millionen Hektoliter (hl) Alkohol, von denen etwa 13 Millionen landwirtschaftlichen Ursprungs sind. Der Rest ist nichtlandwirtschaftlichen
Ursprungs und wird oft als „synthetischer Alkohol“ bezeichnet.
Ethylalkohol wird vor allem bei der Herstellung von Spirituosen, Chemikalien, Pharmazeutika und Kosmetika verwendet.
Aus Alkohol gewonnener Kraftstoff ist ein Wachstumssektor.
1.1.2. Die Spirituosenindustrie darf nur Alkohol landwirtschaftlichen Ursprungs verwenden; andere Industriezweige
können Alkohol jeglichen Typs verwenden. Der Anteil der
Spirituosenindustrie am Gesamtverbrauch in der EU beträgt
gegenwärtig ca. 30 %; die Qualität ihrer Erzeugnisse wird
durch die entsprechende EU-Verordnung (1) gewährleistet. Somit beläuft sich der Anteil der übrigen Industriezweige,
die Alkohol landwirtschaftlichen oder synthetischen Typs
verwenden können, auf ca. 70 %. Beide Alkoholtypen werden
in der EU gegenwärtig in etwa gleichem Umfang nachgefragt.
1.1.3. Agraralkohol ist ein wichtiger Absatzmarkt für bestimmte Rohstoffe der EU, u. a. Getreide, Zuckerrüben,
Melasse, Obst und Wein.
1.1.4. Die Kommission stellt fest, dass auf dem EU-Markt
pro Jahr ein Überschuss von etwa 3 Mio. hl Alkohol anfällt.
Dieser Überschuss nimmt stetig zu, während die Gesamtnachfrage in der EU leicht zurückgeht. Auch die Importe nehmen
neuesten Statistiken zufolge allmählich zu (sie machen ca. 12 %
des gesamten Verbrauchs aus, der Mischungen einschließt, die
im Kommissionsvorschlag nicht vollständig berücksichtigt
werden). Auf den Großteil der Importe werden keine oder nur
geringe Zölle (etwa im Fall denaturierten Alkohols) erhoben.
Schätzungen zufolge werden bis zu 80 % der Importe in
irgendeiner Weise subventioniert (manche halten diese Schätzung für zu hoch).
(1) Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates, ABl. L 160 vom
12.6.1989, S. 1-17.

1.2.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission

1.2.1. Die vorgeschlagene Verordnung würde einen Rahmen gemeinsamer Regeln für Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs schaffen. Die Entscheidung, eine solche Verordnung vorzuschlagen, beruht auf dem Mitte 2000 vom Rat
„Landwirtschaft“ geäußerten Wunsch, die Zweckmäßigkeit
einer solchen Maßnahme zu prüfen.
1.2.2. Hauptziele der vorgeschlagenen Verordnung sind die
Verbesserung der Marktinformationen über Agraralkohol und
die Einrichtung eines Forums, das über Vorschläge zu diesem
Thema berät. Die Kommission ist der Auffassung, dass durch
ihre Vorschläge eine abgemilderte Form von GMO geschaffen
würde, weil die finanziellen Auswirkungen gering wären. Die
Vorschläge umfassen keine Interventionsmaßnahmen.
1.2.3. Seit Anfang 1998 überwacht die Kommission bestimmte Alkoholimporte, doch ist sie der Auffassung, dass das
bestehende System nicht ausreicht, um die Probleme lösen zu
können, die bereits festgestellt wurden oder in Zukunft noch
auftreten können. Deshalb schlägt sie jetzt (2) eine GMOVerordnung vor.

2. Allgemeine Bemerkungen zum Vorschlag der Kommission
2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat 1996 einen
Informationsbericht über den Alkoholsektor erstellt sowie
1978 (3) und 1980 (4) zu früheren Entwürfen einer GMO
Stellung genommen. Der Informationsbericht vermittelt nützliches Hintergrundwissen über diesen äußerst komplexen
Sektor. Obgleich sich seither vieles verändert hat, ist es doch
erwähnenswert, dass bereits in diesem Bericht zu Recht auf die
Notwendigkeit hingewiesen wurde, die Industrie mit dem
Ziel bleibender Wettbewerbsfähigkeit zu rationalisieren. Auch
wurde hierin festgestellt, dass die vielen sehr kleinen Brennerei(2) KOM(2001) 101 vom 21.2.2001.
(3) ABl. C 181 vom 31.7.1978.
(4) ABl. C 83 vom 2.4.1980.

C 260/34

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

en in einigen Regionen der EU eine bedeutende sozioökonomische Funktion für die jeweilige Gemeinde erfüllen. Diese
Situation ist bis heute unverändert geblieben. Nur Deutschland
hält gegenwärtig an einer nationalen Organisation für Alkohol
fest.

2.2.
Eine GMO wurde erstmals vor rund 40 Jahren vorgeschlagen, als der wichtigste Markt für Agraralkohol die Nahrungsmittelindustrie (inklusive Spirituosen) war. Seither ist der
Markt immer komplexer geworden, wobei die Technologie
Auswirkungen auf die Verwendungsweisen des erzeugten
Alkohols hatte und weiterhin haben wird.

2.3.
Der Vorschlag der Kommission deckt nicht alle Faktoren ab, die den Markt beeinflussen. Er konzentriert sich auf die
Zunahme der Importe, die nach wie vor nur ca. 12 % des
Marktes ausmachen, und stellt die Konkurrenz aus Beitrittsländern als Herausforderung dar. Beitrittsländer sollten nicht von
Artikel 10 ausgenommen werden (im Vorschlag betrifft dieser
Artikel die staatlichen Beihilfen).

2.4.
Der Ausschuss betont den Wert besserer Marktinformationen sowie eines Forums, in dem diese Marktinformationen analysiert, Probleme des Sektors diskutiert und Empfehlungen zu notwendigen Maßnahmen formuliert werden können:
Eine Schwierigkeit besteht eindeutig in dem Mangel an nationalen Statistiken in der erforderlichen Form; auch gehen die
EUROSTAT-Daten zu spät ein und sind deshalb nicht wirklich
von Nutzen. Die vorgenannten Ziele könnten u. U. auf andere
Weise erreicht werden. Beispielsweise sind Marktinformationen bei staatlichen Stellen (vor allem Steuerbehörden), EUROSTAT oder kommerziellen Quellen erhältlich. Das Forum, in
dem man sich bisher dem Thema Alkohol gewidmet hat
(Verwaltungsausschuss für Spirituosen), könnte zu einem
entsprechenden Forum ausgebaut werden. In diesem sollte
z. B. das Problem der „Handelsverstöße“ angegangen werden,
wozu wiederum gute Informationen notwendig wären. Der
Vorschlag verdeutlicht allerdings nicht, worin der zusätzliche
Nutzen einer GMO für Erzeuger, Verarbeitungsbetriebe und
Verbraucher besteht. Die Kommission sollte deshalb diesen
zusätzlichen Nutzen darlegen.

2.5.
Die verschiedenen vorgeschlagenen Maßnahmen (Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen, Zollkontingente, aktiver Veredelungsverkehr, Schutzbestimmungen) erregen Besorgnis, da sie
zu einer protektionistischen und/oder interventionistischen
Politik führen könnten. Der Ausschuss stellt fest, dass die
Kommission zwar die Umsetzung solcher Maßnahmen nicht
vorschlägt, aber Vorkehrungen dafür vorsieht. Insbesondere
sei darauf hingewiesen, dass jede GMO nach Artikel 34 des
EG-Vertrags eine Preisregelung umfassen kann. Die Verarbeitungsbetriebe wollen auf Alkohol mit geeigneten Eigenschaften
und geeigneter Qualität zu frei festgelegten Preisen zurückgreifen können. Diese Position nützt auch den Verbrauchern, weil
sie zur Qualität und zur Sicherheit der Erzeugnisse beiträgt.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen könnten darüber hinaus
einen übermäßigen und kostspieligen Verwaltungsaufwand
verursachen.
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2.6.
Eine Hauptschwierigkeit besteht darin, dass der Vorschlag jenen Teil des Marktes nicht erfasst, der sowohl Alkohol
synthetischen Ursprungs als auch Alkohol landwirtschaftlichen
Ursprungs verwenden kann. Da synthetischer Alkohol kein
landwirtschaftliches Erzeugnis ist, wird davon ausgegangen,
dass er nicht in die GMO einbezogen werden könne. Er macht
aber rund 50 % des derzeitigen Verbrauchs in der EU aus. Jede
GMO trägt von vornherein den Keim des Scheiterns in sich,
wenn sie hinsichtlich dieses Alkoholtyps keine angemessenen
Vorkehrungen trifft und insbesondere keine statistischen Daten
berücksichtigt. Die Gefahr des unfairen Wettbewerbs wäre
groß, wenn nur eine der beiden Alkoholtypen im Rahmen
einer GMO unter Kontrolle stünde.
2.7.
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anteil des als
Kraftstoff verwendeten Alkohols am gesamten Kraftstoffverbrauch in der EU von gegenwärtig ca. 1 % auf ca. 20 % im Jahr
2020 ansteigen und so das Gleichgewicht auf dem Markt
verändern wird. Dabei wird die Nachfrage in viel größerem
Umfang durch beide Alkoholtypen gedeckt werden können. In
der Praxis dürfte sie allerdings hauptsächlich durch Agraralkohol aufgrund von Steuervorteilen für erneuerbare Energien
befriedigt werden (synthetischer Alkohol ist per definitionem
nicht erneuerbar).

3. Besondere Bemerkungen
3.1.
Für den Beschluss über die Einrichtung einer GMO ist
es nach Ansicht des Ausschusses notwendig, dass geeignete
Maßnahmen für synthetischen Alkohol einbezogen und die
Vorschläge unter den folgenden Aspekten geändert werden.
3.2.
Verwaltungsausschuss. Der Vorschlag, der Weinverwaltungsausschuss solle die Zuständigkeit für Agraralkohol
erhalten, ist falsch. Der Alkoholsektor ist schon jetzt ausgesprochen komplex, und seine Komplexität nimmt weiter zu.
Deshalb sind für die in der GMO vorgesehenen Aufgaben
offenkundig nationale „Alkoholmarkt-Experten“ notwendig.
Sitzungen zum Thema fielen somit nicht in den normalen
Zuständigkeitsbereich des Weinverwaltungsausschusses; vielmehr müssten gesonderte Sitzungen abgehalten werden. Die
Kommission bestätigt, dass dergleichen bereits in Planung ist.
3.3.
Unter den genannten Umständen entstünden durch
einen gesonderten „Alkoholverwaltungsausschuss“ keine zusätzlichen Kosten. Darüber hinaus wäre das System für die
Betroffenen durchsichtiger. Diesen Tatsachen sollte der Vorschlag Rechnung tragen.
3.4.
Begriffsbestimmungen. Gegenwärtig finden sich die
einzigen Bestimmungen des Begriffs „Agraralkohol“ auf EUEbene in der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 (für Spirituosen)
und der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 (für neutralen, aus
Erzeugnissen der Weinrebe gewonnenen Alkohol). Diese Begriffsbestimmungen unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht
von jener in der Kombinierten Nomenklatur (KN), die für Zollund Handelsangelegenheiten verwendet wird und die der
Definition in Artikel 1 des Vorschlags entspricht. Um Unklarheiten zu vermeiden, sollten alle Definitionen in Artikel 1
aufeinander abgestimmt werden.
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3.5.
Angesichts der zahlreichen, stetig weiterentwickelten
Techniken zur Herstellung von Alkohol aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie aus Erzeugnissen, die ihrerseits
auf Agrarprodukten beruhen, wird es schwierig sein, die
verschiedenen Alkoholtypen in zufriedenstellender Weise zu
definieren. Noch schwieriger wird es sein, sie zu kontrollieren
(besonders im Fall von Erzeugnissen aus Drittländern).

4. Schlussfolgerungen
4.1.
—

Der Ausschuss
betont den Wert besserer Markinformationen und eines
Forums, in dem die Probleme des Sektors diskutiert
werden können;
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—

unterstreicht die Notwendigkeit eines Rechtsrahmens, mit
dem diese Ziele erreicht werden könnten;

—

macht Vorschläge, mit welchen Mitteln diese Ziele erreicht werden könnten;

—

muss noch von dem zusätzlichen Nutzen einer GMO
für Alkohol landwirtschaftlichen Ursprungs überzeugt
werden;

—

ist der festen Überzeugung, dass jede GMO, die keine
den gesamten Alkoholmarkt betreffenden Vorkehrungen
umfasst, den Keim des Scheiterns in sich trägt;

—

ist der Auffassung, dass eine mögliche GMO einen
speziellen Verwaltungsausschuss benötigt;

—

macht auf die Notwendigkeit aufmerksam, Definitionen
aufeinander abzustimmen.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Grünbuch zur integrierten
Produktpolitik“
(2001/C 260/06)
Die Kommission beschloss am 13. Februar 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Grünbuch zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 21. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Pezzini.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 11. Juli 2001) mit 108 gegen
1 Stimme bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

1.1.
Der Ausschuss prüft das Grünbuch in Verbindung mit
dem neuen Konzept des Umweltaktionsprogramms (1), dessen
Schwerpunkt neben der Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften auf der Berücksichtigung der Umweltbelange in
den einzelnen Politikbereichen, der Einbeziehung der verschie-

(1) KOM(2001) 31 endg., Stellungnahme des Ausschusses ABl. C 221
vom 7.8.2001.

denen Akteure und auf der Freiwilligkeit liegt. Er sieht in
dem Grünbuch ferner ein Instrument, das die Strategie der
„nachhaltigen Entwicklung“ ergänzt, die auch unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten beleuchtet wird (2). Der
Ausschuss verweist auf die Bemerkungen, die er in den
entsprechenden Stellungnahmen formuliert hat, da er der
Ansicht ist, dass dieses Instrument nur in diesem erweiterten
Kontext zufriedenstellend umgesetzt werden kann.

(2) Stellungnahme des Ausschusses zum Thema „Erarbeitung einer
Strategie der Europäischen Union für nachhaltige Entwicklung“,
ABl. C 221 vom 7.8.2001.
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1.2.
Das Grünbuch zur Integrierten Produktpolitik (IPP)
schlägt eine Strategie zur Stärkung und Neuorientierung
produktbezogener umweltpolitischer Maßnahmen mit dem
Ziel vor, die Entwicklung eines Markts für umweltfreundliche
Produkte zu fördern (vgl. 1. Einleitung).

1.3.
Das vorgeschlagene Konzept basiert auf einer umfangreichen Palette von Instrumenten, schreibt aber nicht im
Einzelnen vor, wie das neue IPP-Paradigma in die bestehenden
Umweltpolitiken zu integrieren ist, die sektoral und vertikal
strukturiert sind. Im Gegenteil: das IPP soll die bestehenden
Rechtsvorschriften „ergänzen“. Es wäre sinnvoll, vertikale
Vorschriften und freiwillige Instrumente oder Abkommen
stärker zu kombinieren und zu prüfen, ob letztgenannte
dort eingesetzt werden könnten, wo es an einschlägigen
Rechtsvorschriften mangelt, und so zu „umweltfreundlicheren“
Lösungen beizutragen, die über die bestehenden Vorschriften
und Standards hinausgehen. Der Ausschuss erinnert an die
diesbezüglichen Vorschläge zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit von Produkten und Dienstleistungen, die er insbesondere in den Stellungnahmen zur Vergabe eines „Umweltzeichens“ (Ecolabel), zum „Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung“ (EMAS) und
unlängst zur Richtlinie über „Elektro- und Elektronikaltgeräte“
formuliert hat (1). In Ziffer 2.3 der letztgenannten Stellungnahme wird betont, dass das Ecolabel und das EMAS Anstöße für
weiterreichende Lösungen bieten können.

1.4.
In diesem Zusammenhang ist die Feststellung interessant, die im übrigen auch in der von der Kommission am
8. und 9. März veranstalteten Anhörung bestätigt wurde, dass
das Vereinigte Königreich, Deutschland, die Niederlande und
Dänemark die meiste Praxiserfahrung mit der integrierten
Produktpolitik — häufig auf Initiative der nationalen Umweltagenturen — haben, während die anderen Staaten wenig
Erfahrung haben. Daran wird deutlich, dass es an einem
europäischen Bezugsrahmen und einem Rahmen für den
unionsweiten Erfahrungsaustausch unter Berücksichtigung der
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort mangelt. Es müssen also
Instrumentarien für die Verbreitung vorbildlicher Verfahrensweisen unter Einbeziehung der Vertretungsorgane der Unternehmen, insbesondere der KMU, geschaffen werden.

1.5.
Darüber hinaus beziehen sich die genannten Beispiele
allesamt auf den Industriesektor, und es stellt sich die Frage,
ob die Integration nicht auch auf andere Bereiche ausgeweitet
werden sollte. Diese Frage ist umso berechtigter, als die
EMAS-Verordnung (2) über die Umweltzertifizierung bereits
ausgedehnt wurde und die Sektoren Dienstleistungen, Tourismus und Nahrungsmittelproduktion voll und ganz eingebunden sind in die Bemühungen um Anpassung an die Umweltbelange und die Festlegung der Nachhaltigkeitsindikatoren.

(1) ABl. C 296 vom 29.9.1997, S. 77; ABl. C 209 vom 22.7.1999,
S. 43/44 und ABl. C 116 vom 20.4.2001, S. 38-43.
(2) ABl. L 114 vom 24.4.2001, S. 1-29.

17.9.2001

2. Rolle der beteiligten Gruppen und lokaler Initiativen

2.1.
In dem Grünbuch wird die Rolle der verschiedenen
Beteiligten und die Bedeutung der lokalen Initiativen für
die umweltfreundlichere Gestaltung von Produkten betont
(vgl. Abschnitt 3).

2.2.
Der Ausschuss weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, wie wichtig Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für
die beteiligten Gruppen sind — auch mit dem Ziel, die
Verantwortung der Unternehmen bei der Ausarbeitung integrierter Produktpolitiken zu fördern.

2.3.
Verbraucher, NRO, Industrie und Vertrieb werden als
die Beteiligten ausgewiesen, denen beim Entwicklungsprozess
der IPP große Verantwortung zukommt. Allerdings werden die
Arbeitnehmervertreter, deren Beitrag in der Diskussion über
erforderliche Änderungen am Produktionszyklus unverzichtbar ist, mit keinem Wort erwähnt. Vor dem Hintergrund des
unter Ziffer 1.5 Gesagten sollte ferner die Einbeziehung der
Bereiche Dienstleistungen, Fremdenverkehr und Landwirtschaft insbesondere mit Blick auf die ländliche Entwicklung
stärker in den Vordergrund gerückt werden.

2.4.
Als ein Instrument nennt die Kommission die „Produktpanels“ (vgl. Abschnitt 4.3.4), die sich nach dem dänischen
Modell aus den Beteiligten zusammensetzen. Gesagt wird
allerdings nicht, wer unter Anweisung welcher Behörde oder
aufgrund welcher Legitimation die Initiative ergreifen soll, ein
bestimmtes Panel einzurichten, nachdem im Vorfeld sichergestellt wurde, dass über das vorgeschlagene Thema ein breiter
Konsens besteht. Vermutlich werden die Unternehmen solche
Panels gründen. Damit aber nicht nur Großunternehmen
beteiligt sind, müssen alle Vertretungsstrukturen, sowohl der
KMU als auch der Arbeitnehmer, einbezogen werden. Klar ist
in dem Kommissionsvorschlag ferner nicht, was geschieht,
wenn das Produktpanel nach Abschluss seiner Arbeiten keine
Einigung erzielen kann. Andererseits sind Produktpanels in
kleinerem Maßstab denkbar, wenn man dabei der Tatsache
Rechnung trägt, dass diese Instrumente die Innovation stimulieren und sie nicht bremsen sollen.

2.5.
Wahrscheinlich müsste auf bereits gefestigte Kooperationsformen zurückgegriffen werden, etwa nach dem Vorbild
des innerhalb des WSA praktizierten Dialogmodells, damit
die bewährten Praktiken im Bereich des Dialogs und der
Einbeziehung der Beteiligten genutzt und Diskriminierungen
beim Grad der Einbeziehung und Beteiligung der verschiedenen betroffenen Akteure vermieden werden können. Die im
Bereich der Normung, Etikettierung und Umweltbewertung
von Produkten und im Bereich der Raumentwicklung (lokale
Agenda 21, Leader Plus zur Förderung der ländlichen Entwicklung) bereits bestehenden Partnerschaftsstrukturen scheinen
am besten geeignet, die richtigen Impulse zu geben.
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2.6.
Denn wenn die lokalen Initiativen nicht in einen
konkreten Bezugsrahmen (regionale und/oder ländliche Entwicklung, Forschung und Innovation für KMU, Kohäsionspolitik u. a.) eingebunden werden und ihre Ausarbeitung, Umsetzung und Verbreitung nicht gefördert wird, dann können sie
nur schwerlich jenen „Baustein“ der IPP darstellen, den die
Kommission für wünschenswert erachtet.

3.6.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Kommission dem
Ecolabel für die Konzipierung der IPP einen großen Stellenwert
beimisst, wäre es nur folgerichtig davon auszugehen, dass
zumindest bei der Festlegung der Kriterien zur Bewertung der
Umweltleistungen von Produkten die Erfahrung zu Buche
schlagen sollte, die der auf Beschluss der Kommission vom
10. November 2000 eingesetzte Ausschuss der Europäischen
Union für das Umweltqualitätszeichen (CUEME) in der Zwischenzeit gesammelt hat.

3. Strategien zur Durchsetzung des IPP-Konzepts

3.7.
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Diskussion über die Interaktion zwischen der Normierung der
Erzeugnisse und der Umweltpolitik, über die Verbindlichkeit
solcher Normen (Standards) und die Einbeziehung der betroffenen Parteien in ihre Ausarbeitung im vollen Gange ist. Keine
leichte Problematik. Daher wird die Kommission aufgerufen,
diese Thematik zu vertiefen und weitere Diskussionselemente
auf den Tisch zu bringen.

3.1.
Nach Ansicht der Kommission lässt sich die Umweltleistung von Produkten und Dienstleistungen dadurch fördern,
dass die Marktkräfte so weit wie möglich genutzt werden und
das Verursacherprinzip angewandt wird (Abschnitt 4.1). In
diesem Zusammenhang könnte eine Regelung zur Honorierung derjenigen erwogen werden, die sich verpflichten, freiwillige Aktionen zur stetigen Verbesserung der Umweltleistungen
zu unternehmen. Die Kommission betrachtet diese Aktionen
als Instrumente, die einen Wettbewerbsvorteil bieten.

3.2.
Die Kommission erklärt zu Recht, dass sich die Umweltleistungen von Produkten am besten optimieren lassen,
wenn alle Preise die tatsächlichen Umweltkosten der Produkte
während ihres gesamten Lebenszyklus widerspiegeln. In diesem Zusammenhang, so das Grünbuch, müssten unbedingt
objektive Kriterien zur Bewertung der Umweltleistung der
Produkte festgelegt werden.

3.3.
Auch hier gibt das Dokument keine Auskunft darüber,
wer diese Kriterien wie und wann erarbeiten und vorschlagen
soll. Darüber hinaus sind die als Beispiele für denkbare
Faktoren zur Internalisierung der tatsächlichen Umweltkosten
der Produkte genannten Instrumente Steuern, Gebühren und
Abgaben. Einziges Beispiel für eine selektive Vorgehensweise
ist die Senkung der Mehrwertsteuersätze für Produkte, die das
europäische Umweltzeichen (Ecolabel) tragen.

3.4.
In dem Grünbuch werden also in der Regel generelle
Besteuerungsinstrumente vorgeschlagen, die im Umweltbereich seit jeher strittig sind und sich bisher zur effektiven
Reduzierung der Umweltauswirkungen im Produktionssektor
als wenig wirksam erwiesen haben.

3.5.
Der Vorschlag, die gegenwärtig weit verbreiteten Subventionen für umwelt- und gesundheitsschädliche Produkte
und Produktionsverfahren „so weit wie möglich“ zu verringern,
sollte hingegen zu einem Gebot ersten Ranges umformuliert
werden. Denn die Abschaffung sogenannter „kontraproduktiver Beihilfen“, damit die staatlichen Beihilfen in umweltverträgliche Verfahren und Produkte fließen, wäre alleine schon ein
wichtiger Schritt in Richtung einer Neugestaltung der EUWirtschaft im Interesse der nachhaltigen Entwicklung.

4. Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlicheren Produkten

4.1.
Die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten
wird die Industrie veranlassen, ihre Bemühungen in dieser
Richtung zu verstärken und die Leistung ihrer Produkte und
Dienstleistungen im gesamten Lebenszyklus zu verbessern (vgl.
Abschnitt 4.2.1).

4.2.
Die Förderung von Umweltinformationen seitens der
Unternehmen und eine höhere Nachfrage nach umweltverträglichen Produkten seitens der Verbraucher sind die beiden
wichtigsten Faktoren für ein „informiertes Verbraucherverhalten“, das nach Ansicht der Kommission eines der Schlüsselelemente des IPP darstellt.

4.3.
Auch in diesem Zusammenhang wird die Einführung
von Umweltkennzeichnungen wie ISO und Ecolabel als zentrale Maßnahme zur Förderung der IPP ausgewiesen. Die Kommission räumt indes ein, dass diese Systeme wegen ihrer Komplexität ihr Potenzial zur Beeinflussung des Marktes noch nicht voll
ausgeschöpft haben. In diesem Zusammenhang kündigt die
Kommission eine Überarbeitung ihrer Umweltkennzeichnungsstrategie dahin gehend an, dass die Zielsetzungen erweitert und eine möglichst große Anzahl von Produkten einbezogen werden. Ferner sollte sichergestellt werden, dass die
Verbraucher ausführlichere Informationen über die Produktbeschaffenheit erhalten.

4.4.
Befremdend ist der Hinweis auf die Zulassung verschiedener Umweltkennzeichnungssysteme (einschließlich der Umweltdeklarationen und Eigendeklarationen), denn diese würde
bedeuten, dass auf Ebene der Mitgliedstaaten zur Überprüfung
der Richtigkeit der Angaben weitere Instrumente und Kontrolltypen geschaffen werden müssten.
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4.5.
In diesem Zusammenhang hatte sich der WSA in seiner
Stellungnahme zur neuen Verordnung für das Ecolabel (1)
gegen den „Wildwuchs“ von Umweltzeichen ausgesprochen,
da sie die Verbraucher verwirren und ihre Aussage bisweilen
irreführend ist.

turen werden aufgerufen, eine Vorreiterrolle bei der Erstellung
und Bekanntmachung dieser Datenbanken zu übernehmen
und dafür Sorge zu tragen, dass alle Komponenten der
Produktionskette und insbesondere die Arbeitnehmer ihren
Beitrag leisten können.

4.6.
In diesem Bereich sind Instrumente für die Verbraucherinformation und Aufklärungskampagnen seitens der Verbraucherverbände unerlässlich.

5.3.
Eine Möglichkeit, mehr Informationen zu erhalten und
sie zugänglicher zu machen, besteht darin, die Produzenten
zu bewegen — und erforderlichenfalls zu verpflichten —,
Schlüsselinformationen während der gesamten Produktionskette und auch den Verbrauchern zur Verfügung zu stellen.

4.7.
Ein weiteres unverzichtbares Instrument zur Förderung
„grüner“ Produkte und Dienstleistungen ist das öffentliche
Beschaffungswesen (vgl. Abschnitt 4.2.2). Der WSA hat sich
zu diesem Aspekt bereits geäußert, insbesondere in seiner
Stellungnahme zum EMAS (Ziffern 2.1.2 und 2.1.3), wo er sich
dafür ausspricht, dass die Behörden die Umweltfreundlichkeit
dadurch unterstützen, dass sie die „Nachhaltigkeit“ der Produkte prämieren.

5.4.
Angesichts der weitverzweigten und komplexen Wirtschaftsstruktur der Europäischen Union und der bei den KMU
unvermeidbar anfallenden Kosten für die Entwicklung und
Einführung der Ökobilanzierung (LCA) sollte erst einmal damit
begonnen werden, die Verbreitung der Informationen von und
für die KMU zu fördern, und dies in erster Linie auf lokaler
Ebene oder in einem Produktionsgebiet, in dem gleichartige
Produktionstätigkeiten vertreten sind.

5. Informationen über die Lebenszyklus der Produkte
5.1.
Die Kommission erachtet die Verfügbarkeit von Informationen über die Umweltauswirkungen der Produkte und
Komponenten während ihres gesamten Lebenszyklus für unverzichtbar (Abschnitt 4.3.1).
5.2.
Die Lebenszyklusanalyse für ein Produkt — Life-Cycle
Assessment (LCA) — ist das zentrale Instrument für die
Entwicklung der IPP. Die Kommission ist sich der Komplexität
und der damit einhergehenden hohen Kosten bewusst. Daher
empfiehlt sie die Einrichtung öffentlich zugänglicher Datenbanken, die sämtliche verfügbare Informationen über den
Lebenszyklus der Produkte enthalten, die für Designer, Produzenten, Lieferanten und Verbraucher zur Überprüfung der
Umweltauswirkung der Produkte nützlich sein können. Die
Europäische Umweltagentur und die nationalen Umweltagen(1) Ziffer 3.2.4, CES 776/97 in ABl. C 296 vom 29.9.1997, S. 77.

5.5.
Im Hinblick auf einen schrittweisen Übergang zu
umweltfreundlicheren Produkten sind auch Leitlinien für das
Öko-Design von Produkten wichtig.
5.6.
In dem Grünbuch scheint unterschätzt zu werden, dass
Instrumente wie Ökobilanzierung (LCA) oder Öko-Design,
die von so zentraler Bedeutung sind, auch umfangreiche
Finanzmittel und große Managementanstrengungen erforderlich machen. Gleichzeitig sind sie eine wichtige Triebfeder für
Forschung und Innovation.
5.7.
Daher müssten verstärkt KMU-bezogene Maßnahmen
zur Forschungs- und Innovationsförderung ergriffen werden,
die auf die Informationsverbreitung und die Erarbeitung von
Innovationsprozessen zur Entwicklung umweltfreundlicherer
Produkte abzielen. Denn die derzeit verfügbaren Instrumente
sind unterfinanziert und für die Unternehmen schwer auffindbar und zugänglich.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des
Rates zur Änderung der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG und 66/403/EWG über den
Verkehr mit Futterpflanzensaatgut, Getreidesaatgut und Pflanzkartoffeln“
(2001/C 260/07)
Der Rat beschloss am 24. April 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 37 des EGVertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 21. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Scully.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung
vom12. Juli) einstimmig folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Die Richtlinie 66/401/EWG (1) des Rates über den
Verkehr
mit
Futterpflanzensaatgut,
die
Richtlinie
66/402/EWG (2) des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut und die Richtlinie 66/403/EWG über den Verkehr mit
Pflanzkartoffeln sehen die Durchführung befristeter Versuche
vor.
1.2.
Die Versuche haben gezeigt, dass die Abgabe von
losem Saatgut an den Endverbraucher unter spezifischen
Bedingungen die Qualität des Saatguts nicht beeinträchtigt.
1.3.
Ausgehend von den Ergebnissen dieses Versuchs soll
auch die Richtlinie 66/403/EWG (3) des Rates über den Verkehr
mit Pflanzkartoffeln geändert werden, da dieselbe Schlussfolgerung auch für das Saatgut anderer Pflanzen einschließlich
Kartoffeln gilt.
1.4.
Die Vorschläge der Kommission zur Änderung von
Artikel 10 der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG und
66/403/EWG betreffen die Verpackung von und den Verkehr
mit zertifiziertem Saatgut.
1.5.
Der Kommissionsvorschlag zielt vorrangig darauf ab,
eine Abweichung von den derzeitigen Verpackungs- und
Etikettierungsbestimmungen der Artikel 8, 9 und 10 der
Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG und 66/403/EWG
zuzulassen. Dadurch wird die Abgabe von losem Saatgut
ermöglicht.
2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.

Abgabe von losem Saatgut

2.1.1. Die Abgabe von losem Saatgut hat besondere Vorteile
sowohl für die Saatguthersteller als auch die Saatgutvermehrer.
(1) ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2298/66. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 98/96/EG.
(2) ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2309/66. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 1999/54/EG.
(3) ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2320/66. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Entscheidung 1999/742/EG.

2.1.1.1. Eine beträchtliche Kostenersparnis gegenüber verpackter Ware sowie ein rationellerer Warenumschlag sind
unbestreitbare Vorteile.
2.1.1.2. Eine Verringerung des Verpackungsabfalls hat
überdies Vorteile für die Umwelt.
2.1.1.3. Hersteller, die zertifiziertes Saatgut unverpackt verkaufen, können sich diese Vorteile zur Senkung ihrer Kosten
zunutze machen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Herstellern, die ihr Saatgut nicht unverpackt verkaufen, Kostennachteile entstehen können. Die größeren Vermehrungsbetriebe in den Mitgliedstaaten, die im Rahmen der vorgeschlagenen
Änderungen eine Ausnahmegenehmigung einholen, können
die Abgabe von losem zertifiziertem Saatgut somit als Wettbewerbsvorteil nutzen.

2.2.

Qualitätskontrolle

2.2.1. In den Rechtsvorschriften über die Erzeugung von
zertifiziertem Saatgut wird die Qualitätskontrolle für das
Saatgut, das in geschlossenen Packungen auf den Markt
gebracht werden muss, im Hinblick auf die Reinheit des
Saatguts, die Sortenechtheit, die Keimfähigkeit und Pflanzengesundheit geregelt. Dies sind grundlegende Voraussetzungen
für den Erfolg eines Zertifizierungssystems.
2.2.2. Für die pflanzliche Erzeugung werden die Qualitätssicherungskriterien hinsichtlich der Verschließung und der
Etikettierung von Basissaatgut, zertifiziertem Saatgut und
Handelssaatgut in den Artikeln 2 bis 7 der Richtlinien
66/401/EWG, 66/402/EWG und 66/403/EWG definiert. Diese
Bestimmungen bleiben unverändert.
2.2.3. Artikel 8 der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG
und 66/403/EWG legt fest, dass Saatgut nur in ausreichend
homogenen Lieferungen, in geschlossenen Packungen und
entsprechend gekennzeichnet in Verkehr gebracht werden
darf. Mit der vorgeschlagenen Änderung von Artikel 10 dieser
Richtlinien wird eine Lockerung von Artikel 8 bezweckt, um
die Abgabe von losem Saatgut zu ermöglichen.
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2.2.4. In einem zwischen 1994 und 2000 in sechs Mitgliedstaaten durchgeführten befristeten Versuch wurde festgestellt,
dass die Qualität des Saatguts bei Abgabe in loser Form nicht
beeinträchtigt wird (1). Im Rahmen dieser Tests wurden die
Saatgutbehältnisse, aus denen das Saatgut abgegeben werden
sollte, letztendlich als geeignet gemäß den Richtlinien
66/401/EWG, 66/402/EWG und 66/403/EWG zertifiziert.
Aus den von den Endverbrauchern verwendeten Behältnissen,
in die das Saatgut abgefüllt wurde, wurden Stichproben
entnommen, und die Behältnisse wurden anschließend verschlossen.
2.3.
2.3.1.

Qualitätssicherung
Verschließen und Versiegeln

2.3.1.1. Das Verschließen, Versiegeln und Kennzeichnen ist
ein wichtiges Instrument, um die Echtheit einer gelieferten
Saatgutpartie bzw. -sendung sowie das einwandfreie Funktionieren des Zertifizierungssystems kontrollieren zu können.
Es verhindert vorsätzliche oder ungewollte Eingriffe in das
Zertifizierungsverfahren vor der Auslieferung an den Endverbraucher.
2.3.1.2. Artikel 8, 9 und 10 der Richtlinien 66/401/EWG,
66/402/EWG und 66/403/EWG legen fest, dass Verpackungen
für das Inverkehrbringen so verschlossen und gekennzeichnet
werden müssen, dass sie nicht manipuliert werden können,
und mit einem amtlichen Etikett versehen werden müssen. Jede
Änderung hätte Auswirkungen für die Pflanzengesundheit, die
Rückverfolgbarkeit und letztendlich die Glaubwürdigkeit des
Saatgut-Zertifizierungssystems.
2.4.

Verbrauchervertrauen

Das Vertrauen der Verbraucher dürfte nicht beeinträchtigt
werden, wenn die Behältnisse für loses Saatgut gemäß Artikel 9
und 10 der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG und
66/403/EWG verschlossen, versiegelt und etikettiert werden.
2.5.

Pflanzengesundheit

Durch die Endprobe kann die Qualität des losen Saatguts
im Hinblick auf Sortenechtheit, Reinheit und Keimfähigkeit
ebenso attestiert werden wie durch ein Zertifizierungverfahren,
das an den aus dem gelieferten Saatgut gezogenen Pflanzen
durchgeführt wird.
2.6.

Rückverfolgbarkeit

Durch die Anbringung eines mit einem Amtssiegel versehenen
Etiketts an den für die Vermarktung bestimmten Verpackungen
gemäß Artikel 10 der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG
und 66/403/EWG werden Transparenz und Rückverfolgbarkeit gewährleistet.
(1) Bericht über einen befristeten Versuch betreffend die Abgabe losen
Saatguts an den Letztverbraucher (Entscheidung der Kommission
94/650/EG vom 9. September 1994).
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3. Besondere Bemerkungen
3.1.
Da in diesem Fall der relative Vorteil dadurch zustande
kommt, dass einem Mitgliedstaat eine Ausnahmegenehmigung
in Form einer Abweichung von einer Richtlinie des Rates
eingeräumt wird, könnte gefolgert werden, dass durch die
Erteilung einer Ausnahmeregelung an einen Mitgliedstaat
einige Hersteller in dem betreffenden Mitgliedstaat einen
unfairen Wettbewerbsvorteil erhalten.
3.1.1. Zwar können alle Mitgliedstaaten eine Ausnahmegenehmigung beantragen, aber der Prozentsatz der Hersteller, die
den Vorteil der Abgabe von losem Saatgut tatsächlich nutzen
können, wird von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich sein. Daher kann u. U. einem einzelnen Mitgliedstaat
aufgrund seiner Kapazitäten für die Vermarktung von losem
Saatgut ein Wettbewerbsvorteil entstehen. Dies wird davon
abhängen, welche Mengen von losem, zertifiziertem Saatgut
zwischen den Mitgliedstaaten umgeschlagen werden. Es ist
nicht klar, ob diese Ausnahmeregelung einem Hersteller in
einem Mitgliedstaat die Lieferung von losem Saatgut an einen
Endverbraucher in einem anderen Mitgliedstaat erlaubt. Sollte
dies der Fall sein, bittet der Ausschuss die Kommission um
Klarstellung, ob beide Mitgliedstaaten eine Ausnahmegenehmigung haben müssen.
3.2.
In Artikel 8 wird nichts über die Größe einer für die
Vermarktung verpackten Saatgutpartie ausgesagt; überdies gibt
es keinen biologischen oder physiologischen Grund, weshalb
eine etikettierte Saatgutpackung eine bestimmte Größe haben
müsste, abgesehen davon, dass die Lieferungen ausreichend
homogen sein müssen.
3.2.1. Die Größe einer geschlossenen Saatgutpackung bzw.
zu etikettierenden Sendung dürfte weder für den Anteil von
infektiösem Material im Saatgut noch für die Reinheit oder
Sortenechtheit des Saatguts relevant sein, da diese Faktoren
Qualitätssicherungsverfahren vor dem bzw. bei dem Verpackungsvorgang unterliegen.
3.2.2. Die Größe einer geschlossenen Saatgutpackung bzw.
zu etikettierenden Sendung dürfte kein schnelleres Verderben
der verschlossenen Partie bewirken, sofern diese ordnungsgemäß und unter für die jeweilige Saatgutkategorie geeigneten
Umgebungsbedingungen gelagert wird.
3.3.
Der Ausschuss hält weitere Absicherungsmaßnahmen
für notwendig, um bei einem vereinfachten System, bei dem
das für das lose Saatgut verwendete Behältnis nicht in jedem
Fall versiegelt wird, die Echtheit des zertifizierten Saatguts bei
der Lieferung zu gewährleisten.
3.3.1. Zur Lösung dieses Problems wird für das Prüfverfahren in Artikel 2 Buchstabe e) die Entnahme einer Endprobe aus
dem vom Endverbraucher verwendeten Behältnis vorgesehen.
3.3.1.1. Durch diese Bestimmung wird die Entnahme der
Endprobe und das Verschließen von Saatgutlieferungen de
facto auf einen Zeitpunkt nach Aushändigung an den Endverbraucher verschoben (obgleich die endgültige Zertifizierung
vor der Lieferung erfolgt).
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3.3.1.2. Es ist nicht klar, welchen Stellenwert diese Endprobe haben wird, falls eine Diskrepanz zwischen dieser Probe
und der endgültigen Zertifizierung vor der Lieferung festgestellt
wird. Für den Fall einer Diskrepanz wäre ein Protokoll zu
vereinbaren, nach dem diese Frage gelöst wird.
3.3.1.3. In der abschließenden Stichprobe nach der Lieferung sollte jede Manipulation festgestellt werden können, die
nach der endgültigen Zertifizierung der losen Saatgutsendung
vorgenommen wurde. Diese Endprüfung muss ebenso genau
und zuverlässig sein wie die, die vor dem Versiegeln einer
herkömmlichen Verpackung für das Vermarkten von zertifiziertem Saatgut vorgenommen wird.
3.4.
Die Tatsache, dass keine spezifischen Kriterien für die
Hygieneanforderungen sowie das Verschließen und Versiegeln
der Behältnisse für loses Saatgut festgelegt werden, könnte
Auswirkungen auf die Pflanzengesundheit haben, da die für
loses Saatgut verwendeten Behälter wiederverwendet werden
können. Es muss bescheinigt werden, dass die Behältnisse
nicht durch schädliche Organismen verunreinigt sind und
so verschlossen werden, dass während des Transports zum
Endverbraucher keine ungewollte Verunreinigung stattfinden
kann. Die Zertifizierungsbehörde muss sicher sein, dass lose
abgegebenes zertifiziertes Saatgut dem entspricht, was auf
einem Pflanzengesundheitsetikett in Verbindung mit dem
Lieferetikett bescheinigt wird.
3.4.1. Ein Verfahren, bei dem nicht vorgeschrieben wird,
dass Lieferungen von losem Saatgut mit einem gegen Manipulation gesicherten amtlichen Etikett versehen werden müssen,
könnte einen Vertrauensverlust seitens der Verbraucher sowie
eine schlechtere Rückverfolgbarkeit im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens nach sich ziehen, insbesondere wenn die lose
Saatgutpartie nicht versiegelt ist.
3.5.
Der Ausschuss unterstützt die Bestimmung von Artikel 2 Buchstabe d) hinsichtlich des Prüfverfahrens, der zufolge
das Saatgut direkt an den Endverbraucher abgegeben werden
muss. Hierdurch wird die Gefahr ungewollter oder vorsätzlicher Manipulationen an der Lieferung sowie dadurch verursachter Diskrepanzen verringert.
3.5.1. Durch die Bestimmung, dass das Saatgut direkt an
den Endverbraucher abgegeben werden muss, sowie die Auflage in Artikel 2 hinsichtlich des Prüfverfahrens, dass der
zuständigen Zertifizierungsstelle die lose abgegebenen Saatgutmengen mitgeteilt werden müssen, wird — wenn auch keine
vollständige — doch eine gewisse Sicherheit in Bezug auf die
Zertifizierung und die Rückverfolgbarkeit geschaffen.
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3.5.2. Es muss klargestellt werden, ob der Endverbraucher
lose geliefertes Saatgut weiterverkaufen darf. Wenn beabsichtigt ist, dass der „Endverbraucher“ jemand sein soll, der das
gelieferte Saatgut nur zum Anbau einer Feldfrucht nutzt, muss
dies klarer dargelegt werden.
3.5.2.1. Er wird nicht deutlich, ob auch mehrere „Endverbraucher“ loses Saatgut aus ein und derselben Lieferung
erhalten können. Dies hätte Auswirkungen sowohl hinsichtlich
der Übertragung von Krankheiten als auch der Rückverfolgbarkeit.
3.5.2.2.

Rechtliche Absicherung

Es muss ein klarer Rechtsrahmen geschaffen werden, der
es dem Landwirt ermöglicht, beim Auftreten von Schäden
aufgrund von minderwertigem oder manipuliertem Saatgut
genau zu wissen, wer für entstandene Schäden — und zwar
sowohl unmittelbare Schäden als auch entgangene Gewinne
— haftbar zu machen ist, um von dem Betreffenden auf dem
Rechtsweg Schadensersatz verlangen zu können.
3.5.2.2.1.
Der Saatguterzeuger, der für die Zertifizierung
— die erste in der Kette — verantwortlich ist, muss stets
derjenige sein, den der Landwirt rechtlich belangen kann,
wobei der Erzeuger wiederum die Möglichkeit haben muss,
rechtliche Schritte gegen die anderen an der Produktionskette
Beteiligten zu unternehmen.
4. Schlussfolgerungen
4.1.
Das Vertrauen der Endverbraucher in die Qualität des
gelieferten Saatguts hängt sehr stark davon ab, inwieweit die
amtliche Verschließung und Versiegelung sowie die ordnungsgemäße Etikettierung sichergestellt ist. Bei lose abgegebenem
Saatgut, das nicht verschlossen und versiegelt werden soll,
dürfte die Zertifizierung weniger Sicherheit bieten.
4.2.
Die Mitgliedstaaten müssen darauf zählen können, dass
die Lockerung der Bestimmungen für das Verschließen und
Etikettieren von für die Vermarktung bestimmtem Saatgut
nicht dazu führt, dass die Hersteller weniger Vertrauen in das
Saatgut-Zertifizierungssystem haben, und dass dadurch kein
Wettbewerbsvorteil für einzelne Hersteller geschaffen wird.
Die Maßnahmen müssen außerdem im Einklang mit den
internationalen Handelsbestimmungen für die Vermarktung
von zertifiziertem Saatgut stehen.
4.3.
Vorbehaltlich der obigen Bemerkungen unterstützt der
Ausschuss diesen Vorschlag der Kommission.

Brüssel, den 12. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
(EG, EGKS, EAG) des Rates zur Regelung der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Gemeinschaften“
(2001/C 260/08)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 30. November 2000, gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion,
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 26. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Bento Gonçalves.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung vom
11. Juli) mit 108 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

—

1.1.
Die vom Wirtschafts- und Sozialausschuss erarbeitete
Stellungnahme beruht auf der geltenden Haushaltsordnung (1)
und daneben insbesondere auf folgenden Dokumenten:

der Stellungnahme des Rechnungshofs der Europäischen
Gemeinschaften (Nr. 2/2001 vom 8. März 2001) zu dem
Vorschlag der Kommission (3) mit einer vergleichenden
Übersicht der Vorschläge der Kommission und des Rechnungshofes;

—

dem Arbeitsdokument der Kommission zur Änderung
der Haushaltsordnung (4).

—

den 15 seit 1977 erlassenen Einzelverordnungen zur
Änderung der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (2);

—

den aus den Verträgen von Maastricht und Amsterdam
resultierenden Änderungen;

1.2.
Aus der Untersuchung aller sachbezogenen und juristischen Unterlagen ergeben sich einige gemeinsame Feststellungen und Anliegen insbesondere in Bezug auf die folgenden
Aspekte:

—

der Stellungnahme des Rechnungshofs der Europäischen
Gemeinschaften (Nr. 4/97 vom 10. Juli 1997) zu dem
Vorschlag der Kommission vom 26. Juli 1996;

—

die Notwendigkeit eines hohen Maßes an Stringenz bei
dem Haushaltsvollzug, um Abweichungen von den acht
Grundprinzipien des Haushaltsrechts zu vermeiden bzw.
auf ein Minimum zu reduzieren;

—

die Notwendigkeit von mehr Klarheit und Disziplin bei
der in Teil I Titel VI der Haushaltsordnung vorgesehenen
jährlichen Rechnungslegung, um Transparenz, Zuverlässigkeit und die Vergleichbarkeit der Haushaltsjahre sicherzustellen und den zuständigen Stellen somit die erforderlichen Kontrollen zu erleichtern;

—

die Schaffung von Instrumenten zur leichteren Nachvollziehbarkeit des Dokumentationskreislaufs und Identifizierung der für die Mittelbindungen und entsprechenden
Abwicklungen zuständigen Personen unter Berücksichtigung sämtlicher Rechtsvorschriften. Auf diese Weise
könnte der Handlungsspielraum der zuständigen Kontrollstellen ausgedehnt und somit die Transparenz erheblich verbessert werden.

(1) ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1.
(2) Verordnung (EGKS, EWG, EURATOM) Nr. 1252/79 des Rates
vom 25.6.1979 — ABl. L 160 vom 28.6.1979, S. 1; Verordnung
(EWG, EURATOM, EGKS) Nr. 1176/80 vom 16.12.1980 — ABl.
L 345 vom 20.12.1980, S. 23; Verordnung (EGKS, EWG,
EURATOM) Nr. 1600/88 des Rates vom 7.6.1988 — ABl. L 143
vom 10.6.1988, S. 1; Verordnung (EGKS, EWG, EURATOM)
Nr. 2049/88 des Rates vom 24.6.1988 — ABl. L 185 vom
15.7.1988, S. 3; Verordnung (EURATOM, EGKS, EWG)
Nr. 610/90 des Rates vom 13.3.1990 — ABl. L 70 vom
16.3.1990, S. 1; Verordnung (EGKS, EG, EURATOM) Nr. 1923/94
des Rates vom 25.7.1994 — ABl. L 198 vom 30.7.1994, S. 4;
Verordnung (EGKS, EG, EURATOM) Nr. 2730/94 des Rates vom
31.10.1994 — ABl. L 293 vom 12.11.1994, S. 7; Verordnung
(EG, EURATOM, EGKS) Nr. 2333/95 des Rates vom 18.9.1995
— ABl. L 240 vom 7.10.1995, S. 1; Verordnung (EG, EURATOM,
EGKS) Nr. 2334/95 des Rates vom 18.9.1995 — ABl. L 240 vom
7.10.1995, S. 9; Verordnung (EG, EURATOM, EGKS) Nr. 2335/95
des Rates vom 18.9.1995 — ABl. L 240 vom 7.10.1995, S. 12;
Verordnung (EG) Nr. 2444/97 des Rates vom 22.9.1997 — ABl.
L 340 vom 11.12.1997, S. 1; Verordnung (EG, EGKS, EURATOM)
Nr. 2548/98 des Rates vom 23.11.1998 — ABl. L 320 vom
28.11.1998, S. 1; Verordnung (EG, EGKS, EURATOM)
Nr. 2779/98 des Rates vom 17.12.1998 — ABl. L 347 vom
23.12.1998, S. 3; Verordnung (EG, EGKS, EURATOM)
Nr. 2673/1999 des Rates vom 13.12.1999 — ABl. L 326
vom 18.12.1999, S. 1; Verordnung (EG, EGKS, EURATOM)
Nr. 762/2001 des Rates vom 9.4.2001 — ABl. L 111 vom
20.4.2001, S. 1.

1.3.
Am 26. Juli 2000 legte die Europäische Kommission
im Rahmen der Modernisierung und Vereinfachung der Verwaltung der Europäischen Union einen Verordnungsvorschlag
vor, der die geltende Haushaltsordnung grundlegend reformiert.
(3) KOM(2000) 461 endg.
(4) SEK(98) 1228 endg. vom 22. Juli 1998.
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1.3.1. In der vorliegenden Stellungnahme wird also dieser
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Regelung der
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (1) untersucht.

—

2. Allgemeine Bemerkungen zu dem Vorschlag für eine
Haushaltsordnung
2.1.
Wie bereits gesagt, datiert die geltende Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977. Seither wurden 15 Mal
punktuelle Änderungen vorgenommen, mit denen insbesondere die folgenden drei Anliegen verfolgt wurden:
—

mehr Stringenz und Disziplin bei der Bewirtschaftung der
gemeinschaftlichen Haushaltsmittel;

—

Berücksichtigung der neuen Rahmenbedingungen innerhalb der Gemeinschaft infolge der sukzessiven Erweiterungen, mit denen sich die wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten geändert haben;

—

Berücksichtigung der institutionellen Änderungen, insbesondere infolge der Verträge von Maastricht und Amsterdam.

2.1.1. Wie der Rechnungshof der Europäischen Gemeinschaften in seiner Stellungnahme (2) feststellt, wurde die Haushaltsordnung von 1977, die „bedingt durch das Nebeneinander
mehrerer verschiedener Regelungen“ damals bereits einige
Unstimmigkeiten aufwies, durch diese 15 Änderungen im
Laufe der Zeit ein immer uneinheitlicheres Regelwerk.
2.2.
Es ist daher gerechtfertigt, nunmehr kein (mehr oder
weniger umfangreiches) Bündel weiterer punktueller Änderungen vorzuschlagen, sondern eine allgemeine Überarbeitung
vorzunehmen.
2.3.
Diese Überarbeitung würde es ermöglichen, dieses für
das Finanzmanagement der Gemeinschaft wichtige Instrument
in einigen Bereichen, in denen dies gerechtfertigt ist, zu
verbessern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben,
seien die folgenden Bereiche genannt:
—

Vereinfachung der Regeln für das Finanzmanagement der
Gemeinschaft, ohne die Grundsätze der Stringenz und
Transparenz aus den Augen zu verlieren;

—

Revision der Haushaltsterminologie mit dem Ziel einer
Klarstellung von Begriffen, die im Rahmen der geltenden
Haushaltsordnung nie definiert wurden;

—

Beseitigung von Begriffen und Wendungen, wie „eventuell“, „grundsätzlich“, „gegebenenfalls“ usw., die in der
Haushaltsordnung nicht immer nur dann verwendet
werden, wenn die Möglichkeit einer Abweichung von den
Grundsätzen eingeräumt werden soll, und die folglich
Ungenauigkeiten und Rechtsunsicherheiten nach sich
ziehen.

(1) KOM(2000) 461 endg. vom 17.10.2000.
(2) Stellungnahme Nr. 4/97 vom 10.7.1997 — ABl. C 57 vom
23.2.1998, S. 1.

C 260/43

Schaffung eines globalen Rechtsrahmens für das Finanzmanagement und Einführung einer Hierarchie der Rechtsvorschriften in dem Sinne, dass in der Haushaltsordnung
die grundlegenden Vorschriften und Prinzipien festgelegt
werden und die Durchführungsbestimmungen sowie Detailvorschriften in nachgeordneten Verordnungen festzuschreiben sind.

2.4.
Die Kommission beschreibt die wesentlichen Ziele der
Reform der Haushaltsordnung wie folgt:
—

Vereinfachung (in Verbindung mit einer Konsolidierung
unter Berücksichtigung der 15 seit 1977 verabschiedeten
Änderungen sowie der verschiedenen Instrumente, die
seither geschaffen wurden, wie z. B. die Leitfäden und die
Sektorverordnungen für die Strukturfonds). Im Rahmen
dieser Vereinfachung wird gleichzeitig auch eine bessere
Lesbarkeit des Rechtsakts angestrebt und zu diesem
Zweck eine Gliederung in drei Teile vorgenommen: Der
erste Teil enthält die gemeinsamen Rechtsvorschriften,
der zweite Teil besondere Bestimmungen und der dritte
Teil die Übergangs- und Schlussbestimmungen;

—

Modernisierung der Haushaltsstruktur durch die Einführung eines Modells der aktivitätsbezogenen Verwaltung,
das eine integrierte Darstellung der Kosten jedes einzelnen
politischen Ziels bzw. jeder Tätigkeit ermöglicht [maßnahmenbezogene Budgetierung („Activity based budgeting“, ABB)];

—

Konsequenteres Finanzmanagement, das nach Auffassung
der Kommission durch eine klare Darstellung und Abgrenzung nicht nur der acht Haushaltsgrundsätze, sondern auch der von diesen Grundsätzen zulässigen Abweichungen herbeigeführt wird.

2.5.
Der Ausschuss stellt fest, dass der Vorschlag für eine
Haushaltsordnung dieser globalen Zielsetzung im Großen und
Ganzen gerecht wird.
2.6.
In Anbetracht des Umfangs und der Komplexität der
Haushaltsordnung wird in dieser Stellungnahme nicht auf jede
einzelne Bestimmung, sondern vor allem auf die Artikel
eingegangen, die neu hinzugekommen sind oder grundlegend
geändert wurden.
2.7.
Die Neufassung der Haushaltsordnung ist eines der
bedeutsamsten Legislativvorhaben dieser Kommission. Der
Ausschuss hofft, dass die zur Verabschiedung dieses Vorschlags
erforderliche Einstimmigkeit im Rat keine Schwierigkeiten
bereitet.
2.8.
Als Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft, zu
der die Sozialpartner und die für „verschiedene Interessen“
repräsentativen Verbände gehören, ist dem Ausschuss sehr an
einer wirtschaftlichen und transparenten Haushaltsführung
der Gemeinschaften und einer optimalen Mittelverwendung
gelegen. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass der
Ausschuss eine der Institutionen ist, auf deren Tätigkeit die
Haushaltsordnung Anwendung findet.
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2.9.
Der Ausschuss kann nicht umhin anzumerken, dass die
vom Rechnungshof vorgeschlagene und von der Kommission
abgelehnte Vorgehensweise, zur eingehenden Vorbereitung
der neuen Haushaltsordnung der Gemeinschaften eine hochrangige Arbeitsgruppe mit externen Sachverständigen einzusetzen, einen unleugbaren Vorteil für die nun vorgelegte Arbeit
gehabt hätte. Sie hätte auch zu einer früheren Vorlage der
endgültigen Fassung dieses Verordnungsvorschlags beitragen
können.

3.2.2. Der Grundsatz der Jährlichkeit wird in Artikel 271
definiert:

2.10. Aufgrund der begrifflichen Tragweite und der Notwendigkeit der Verankerung und Definition einer Haushaltsphilosophie wird in dieser Stellungnahme den Grundsätzen
des Haushaltsrechts ein gesondertes Kapitel gewidmet.

3.2.2.1. Im Zusammenhang mit der Anwendung dieses
Prinzips erkennt der Ausschuss an, dass — wie die Kommission
selbst festgestellt hat (1) — infolge der natürlichen Bewirtschaftungszwänge die Mittel nicht immer bis zum Jahresende in
Anspruch genommen werden können. Aus diesem Grund
sieht die vorgeschlagene Haushaltsordnung drei Ausnahmen
von dem Jährlichkeitsprinzip vor:

„Die in den Haushaltsplan eingesetzten Mittel werden für
ein Haushaltsjahr bewilligt, soweit die gemäß Artikel 279
festgelegte Haushaltsordnung nicht etwas anderes bestimmt.“

3. Die Grundsätze des Haushaltsrechts

3.1.
In Artikel 2 der vorgeschlagenen Haushaltsordnung
werden acht Grundprinzipien des Haushaltsrechts angeführt:
—

Einheit

—

Jährlichkeit

—

Haushaltsausgleich

—

Rechnungseinheit

—

Gesamtdeckung

—

Spezialität

—

effizientes Finanzmanagement

—

Transparenz

3.2.
Die ersten sieben Grundsätze ergeben sich aus dem
EG-Vertrag:

—

die „zusätzliche Vollzugsperiode“ für die Verbuchung der
Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie (bis zum
31. Januar des darauffolgenden Haushaltsjahres);

—

das System der Mittelübertragung (Artikel 8 des Vorschlags) (2);

—

die Möglichkeit der Wiedereinsetzung von Mitteln (nur
für die Strukturfonds) (3).

3.2.3. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs ist in Artikel 268 verankert:
„Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.“
3.2.4.

Der Einheitsgrundsatz wird in Artikel 277 definiert:

„Der Haushaltsplan wird in der Rechnungseinheit aufgestellt, die in der gemäß Artikel 279 festgelegten Haushaltsordnung bestimmt wird.“

Der Grundsatz der Einheit ist in Artikel 268 veran-

3.2.5. Der Grundsatz der Gesamtdeckung des Haushalts ist
Gegenstand von Artikel 268:

„Alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft einschließlich derjenigen des Europäischen Sozialfonds werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den
Haushaltsplan eingesetzt.“

„Alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft einschließlich derjenigen des Europäischen Sozialfonds werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den
Haushaltsplan eingesetzt.“

3.2.1.1. In diesem Zusammenhang hebt der Ausschuss
zwei positive Aspekte des Vorschlags hervor, die diesen
Grundsatz bekräftigen und konkretisieren:

3.2.5.1. Die vorgeschlagene Haushaltsordnung sieht eine
Ausnahme von diesem Grundsatz vor: das Vorhandensein
zweckgebundener Einnahmen (Artikel 17), denen infolge
der Abschaffung der Negativausgaben nun mehr Bedeutung
zukommt.

3.2.1.
kert:

—
—

die Abschaffung der umstrittenen Negativbeträge (Einnahmen und Ausgaben);
die Einbeziehung der operationellen Ausgaben für die
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und
den Bereich Justiz und Inneres (JI) in die Haushaltsordnung.

(1) Arbeitsdokument der Kommission SEK(98) 1228 vom 22.7.1998.
(2) Der Rechnungshof bezeichnet dieses System der Mittelübertragung in seiner Stellungnahme Nr. 2/2001 als unnötig, da es nur
geringe finanzielle Bedeutung hat und das Rechnungsführungssystem noch komplizierter macht.
(3) Auch dies hält der Rechnungshof für nicht gerechtfertigt.
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3.2.5.2. Zur Finanzierung der GAP hat der Rechnungshof
unlängst Stellung bezogen (1) und erklärt, die bisher als Negativausgaben behandelten Agrareinnahmen sollten nicht als
zweckgebundene, sondern als allgemeine Einnahmen behandelt werden, jedoch eingeräumt, „es könnte der Fall eintreten,
dass die Organe und Einrichtungen aufgrund bestimmter
außerhalb des EAGFL-Garantie getätigter spezifischer Einnahmen entsprechende Beträge für vergleichbare Zwecke aufwenden könnten, und zwar ohne dass eine neue Ermächtigung
über den Haushaltsplan erforderlich wäre“.
3.2.5.3. Der Ausschuss bekräftigt jedoch die Position, die
er bereits in seiner Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine
Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1258/1999 über die Finanzierung der Gemeinsamen
Agrarpolitik (2) vertreten hat, insofern, als die zweckgebundenen Einnahmen im Falle des EAGFL-Garantie ausschließlich
für Verwendungswecke im Bereich dieses Fonds zur Verfügung
stehen dürfen. In der vorgenannten Stellungnahme befürwortet
der Ausschuss auch die Umwandlung der „negativen Ausgaben“ in zweckgebundene Einnahmen als eine Maßnahme, die
den Haushaltsgrundsatz der Transparenz konkretisiert. Diese
Ansicht wird in der vorliegenden Stellungnahme erneut mit
Nachdruck vertreten.
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3.2.7. Der Grundsatz des effizienten Finanzmanagements
ist in Artikel 274 verankert:
„Die Kommission führt den Haushaltsplan gemäß der nach
Artikel 279 festgelegten Haushaltsordnung in eigener
Verantwortung und im Rahmen der zugewiesenen Mittel
entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung aus. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der
Kommission zusammen, um sicherzustellen, dass die Mittel
nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden.“
3.2.7.1. In dem Vorschlag wird dieses Gebot unter Bezugnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit definiert und dadurch klarer abgegrenzt.

3.2.8. Im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Transparenz sind die folgenden positiven Neuerungen hervorzuheben:
—

das Erfordernis einer raschen Veröffentlichung des Haushaltsplans (zwei Monate nach der Verabschiedung durch
das Europäische Parlament);

3.2.6. Der Grundsatz der Spezialität ist in Artikel 271
verankert:

—

die Abschaffung der Negativbeträge (Einnahmen und
Ausgaben);

„Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert,
in denen die Ausgaben nach Art oder Bestimmung zusammengefasst sind; soweit erforderlich, werden die Kapitel
nach der gemäß Artikel 279 festgelegten Haushaltsordnung unterteilt.“

—

die Verpflichtung, die konsolidierte Fassung der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht im Amtsblatt
zu veröffentlichen;

—

die Information (in der Anlage zum Haushaltsplan) über
die Anleihe- und Darlehensoperationen der Gemeinschaft.

3.2.6.1. In Abweichung von diesem Grundsatz wird im
Einklang mit der Stellungnahme Nr. 4/97 des Rechnungshofs
die Möglichkeit der Mittelübertragung vorgesehen.
3.2.6.2. Die Möglichkeit von Mittelübertragungen ist auch
in Artikel 274 des EG-Vertrags vorgesehen.
3.2.6.3. In der vorgeschlagenen Haushaltsordnung werden
die Verfahren für alle Gemeinschaftsorgane vereinheitlicht;
die Organe selbst beschließen über die Mittelübertragungen
zwischen Kapiteln und Artikeln, während die Beschlüsse über
Mittelübertragungen zwischen Titeln der Haushaltsbehörde
vorbehalten bleiben.
3.2.6.4. Andererseits behält die Kommission ihre derzeitigen Zuständigkeiten im Bereich der Mittelübertragungen,
wobei jedoch in Bezug auf die operationellen Ausgaben die
Übertragungen zwischen Kapiteln desselben Titels 10 % der
ursprünglich in der Rubrik, von der übertragen wird, veranschlagten Mittel nicht überschreiten dürfen.
3.2.6.5. Der Ausschuss spricht sich für diesen Mechanismus
der Flexibilisierung der Haushaltsverfahren aus.
(1) Stellungnahme des Rechnungshofs Nr. 1/2001, Ziffer 31, ABl.
C 55 vom 21.2.2001.
(2) ABl. C 123 vom 25.4.2001.

4. Der Vorschlag für eine Verordnung zur Regelung der
Haushaltsordnung im Einzelnen
4.1.
Der Erste Teil des Verordnungsvorschlags, „Gemeinsame Bestimmungen“, umfasst sieben Titel: Titel I, „Allgemeine
Bestimmungen“ (Art. 1 bis 28); Titel II, „Aufstellung und
Gliederung des Haushaltsplans“ (Art. 29 bis 44); Titel III,
„Haushaltsvollzug“ (Art. 45 bis 82); Titel IV, „Öffentliche
Auftragsvergabe“ (Art. 83 bis 100); Titel V, „Finanzhilfen“
(Art. 101 bis 114); Titel VI, „Rechnungsführung und Rechnungslegung“ (Art. 115 bis 122) und Titel VII, „Externe
Kontrolle und Entlastung“ (Art. 123 bis 133).
4.1.1. In Artikel 1 wird der Anwendungsbereich der Haushaltsordnung über den engen, der derzeitigen Haushaltsordnung zugrunde liegenden Rahmen des Haushaltsplans und
seiner Ausführung hinaus definiert.

4.1.1.1. Dieser Vorschlag für eine Verordnung zur Regelung
der Haushaltsordnung umfasst nun auch Vorschriften zu
folgenden Bereichen:
—

die Rechnungsführung,
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—

die Vergabe von Aufträgen,

—

die Gewährung von Finanzhilfen durch die Gemeinschaften,

—

die Verantwortlichkeit der Anweisungsbefugten, der
Rechnungsführer und der internen Prüfer,

—

die externe Kontrolle.

4.1.2. Artikel 2 stellt insofern eine Neuerung dar, als die
— bereits unter Ziffer 4 der vorliegenden Stellungnahme
behandelten — acht wesentlichen Grundsätze des Haushaltsrechts auf die Haushaltsordnung angewandt werden.
4.1.3. Artikel 3 Absatz 2 des Vorschlags zufolge umfassen
die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaften die Verwaltungsausgaben für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die justitielle und innenpolitische Zusammenarbeit
sowie die operativen Ausgaben der beiden Bereiche, wenn
diese Ausgaben dem Haushalt angelastet werden, so dass die
Haushaltsordnung mit dem Vertrag von Amsterdam übereinstimmt.
4.1.4. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs ist in Artikel 13 niedergelegt; darin heißt es weiter, die Gemeinschaften
sind nicht befugt, zur Deckung eines Fehlbetrags Kredite
aufzunehmen.
4.1.4.1. Vorgesehen ist jedoch, dass die Gemeinschaften
Kredite zur Finanzierung von Sachanlagen aufnehmen können.
4.1.5. Durch Artikel 21 werden die Möglichkeiten der
Mittelübertragungen erweitert, und es wird vorgesehen, dass
die Kommission ohne Ermächtigung der Haushaltsbehörde bei
Personal- und Verwaltungsausgaben Mittelübertragungen von
Titel zu Titel vornehmen kann; der Ausschuss begrüßt diesen
Vorschlag.
4.1.5.1. In der derzeitigen Haushaltsordnung sind ohne
Ermächtigung der Haushaltsbehörde lediglich Mittelübertragungen zwischen Kapiteln und Artikeln innerhalb ein und
desselben Einzelplans vorgesehen.

4.1.6.

Artikel 27 enthält zwei Neuerungen:

—

Laut Absatz 1 gilt das Transparenzgebot;

—

Absatz 3 enthält eine Ausdehnung der Veröffentlichungspflicht (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften) auf
die konsolidierte Fassung der Haushaltsrechnung und der
Vermögensübersicht.

4.1.7. Laut Artikel 38 Absatz 1 werden die Einnahmen der
Kommission sowie die Einnahmen und Ausgaben der anderen
Organe von der Haushaltsbehörde gegliedert.
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4.1.8. Als zweckmäßig erscheint insbesondere im Hinblick
auf die Ziele der Klarheit und Transparenz die Vorschrift in
Artikel 38 Absatz 2, der zufolge bei der Gliederung der
Einnahmen und Ausgaben ein „Titel“ einem Politikbereich und
ein „Kapitel“ einem Tätigkeitsfeld entspricht.
4.1.9. Artikel 39 enthält eine deutliche Neuerung des
Vorschlags für eine Verordnung zur Haushaltsordnung, nämlich das Verbot, Negativeinnahmen oder Negativausgaben zu
veranschlagen.
4.1.9.1. Die Genehmigung und das Vorhandensein von
Negativbeträgen im Haushalt war vom Rechnungshof in
seiner Stellungnahme (1) scharf kritisiert worden, da solche
Negativbeträge die Transparenz im Haushaltsverfahren beeinträchtigen, den Grundsatz der Gesamtdeckung verletzen und
die Lektüre und das Verständnis des Haushalts erschweren.

4.1.10. In der sektoralen Regelung für die Landwirtschaft,
wo umfangreiche „Negativausgaben“ zu erwarten sind (Beträge,
die im Anschluss an Betrugsfälle oder Unregelmäßigkeiten in
den Haushalt zurückfließen, Zusatzabgabe für Milch usw.), ist
vorgesehen, diese in zweckgebundene Mittel umzuwandeln,
wobei der Verordnungsvorschlag (in Artikel 17) zwei Arten
zweckgebundener Mittel vorsieht:
—

die in der Haushaltsordnung selbst definierten (wie sie
schon in der derzeitigen Haushaltsordnung vorgesehen
sind) und

—

die in einschlägigen Verordnungen enthaltenen.

4.1.11. An Negativbeträgen ist nur noch eine „Negativreserve“ von höchstens 200 Mio. EUR vorgesehen, die vor Ablauf
des jeweiligen Haushaltsjahres erwirtschaftet werden muss
(Artikel 41 des Vorschlags).
4.1.11.1.
Nach Auffassung der Kommission muss diese
„Negativreserve“ erhalten bleiben, die von der Haushaltsbehörde als Verhandlungsmittel eingeführt wurde, um den Abschluss
einer Vereinbarung zwischen den am Haushaltsverfahren
beteiligten Organen zu erleichtern; der Ausschuss schließt sich
dieser Auffassung an.
4.1.12. Durch Artikel 44 des Vorschlags wird bei der
Ausgestaltung des Stellenplans der Gemeinschaftsorgane eine
gewisse Flexibilität eingeführt.
4.1.12.1.
Über die Bekräftigung des (schon in der bisherigen
Haushaltsordnung enthaltenen) Grundsatzes hinaus, dass der
Stellenplan eine strikt zu beachtende Höchstgrenze für jedes
Organ vorgibt und darüber hinausgehende Einstellungen nicht
zulässig sind, wird nun jedem Organ erlaubt, die Gesamtzahl
der Planstellen — außer bei A1- und A2-Stellen — „im
Rahmen der bewilligten Mittel“ um bis zu 10 % abzuändern.
(1) Stellungnahme Nr. 4/97 vom 10.7.1997, in ABl. C 57 vom
23.2.1998, S. 1.
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4.1.13. Durch Artikel 50 bis 53 wird in den Vorschlag für
eine Verordnung zur Regelung der Haushaltsordnung das
Prinzip der mit den Mitgliedstaaten gemeinsamen Mittelverwaltung aufgenommen, insbesondere im Hinblick auf den EAGFL,
Abteilung Garantie, und die Strukturfonds, die in Wirklichkeit
den größten Teil des operativen Haushalts der Gemeinschaften
ausmachen.
4.1.13.1.
Diese Einführung der mit den Mitgliedstaaten
gemeinsamen Mittelverwaltung erfordert, dass in der Haushaltsordnung eine Reihe von Regeln festgelegt werden, die auf
die Mitgliedstaaten anwendbar sind — sowohl hinsichtlich der
Grundsätze und Mechanismen der Mittelverwaltung als auch
hinsichtlich der Rechnungslegungspflichten bezüglich der von
den Mitgliedstaaten verwalteten Mittel.
4.1.14. Auf diese Weise werden die Mitgliedstaaten angesichts der Haushaltsführungsprinzipien in dem Vorschlag für
eine Verordnung zur Haushaltsordnung auf den Grundsatz
des effizienten Finanzmanagements verpflichtet (Artikel 45
Absatz 2), und es wird die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
zwischen ihnen und dem Internen Prüfer eingeräumt (siehe
Artikel 81 Absatz 2).

4.1.15. Im Kapitel über die Finanzakteure (Artikel 55
bis 59) des Vorschlags für eine Verordnung zur Regelung der
Haushaltsordnung wird der Standpunkt des Rechnungshofes
übernommen und das bislang bestehende zentralisierte System
der vorherigen Kontrolle abgeschafft; dies bedeutet im einzelnen:
—

Abgeschafft wird die Funktion und der Aufgabenbereich
des Finanzkontrolleurs, der bislang die wichtige Aufgabe
der vorherigen Kontrolle der Mittelbindungen und Auszahlungsanordnungen ausübte; und

—

Abgeschafft wird auch die Kontrolle des Rechnungsführers über die Ordnungsmäßigkeit der Entlastungsvorgänge und -verfahren und die Einhaltung der Vorschriften der
Haushaltsordnung; bislang war er befugt, im Anschluss an
diese Kontrolle Zahlungen auszusetzen.

4.1.16. Durch diese Abschaffung der zentralisierten vorherigen Kontrolle wird die Funktion und Verantwortung des
Anweisungsbefugten gestärkt.
4.1.17. Zwar greift der Anweisungsbefugte schon nach der
geltenden Haushaltsordnung nicht nur in die Haushaltsvollzugsverfahren ein, sondern auch in das eigentliche Finanzmanagement der Institutionen. Der Unterschied liegt darin, dass
er nach dem neuen Vorschlag für eine Verordnung zur
Regelung der Haushaltsordnung seine Interventionsmöglichkeiten und Zuständigkeiten nicht mehr mit dem Finanzkontrolleur teilt.
4.1.18. Nach Ansicht des Wirtschafts- und Sozialausschusses würde diese Ausweitung der Befugnisse und Zuständigkeiten des Anweisungsbefugten die Aufnahme einiger Vorschriften über seine Verantwortung für die Ordnungs- und Rechtmäßigkeit seiner Vorgehensweisen und über die einzuführenden
internen Kontrollsysteme in die Haushaltsordnung rechtfertigen.
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4.1.19. Der Ausschuss hat einige Vorbehalte hinsichtlich
der Abschaffung der Funktion des Finanzkontrolleurs anzumelden, da dieser in Artikel 279 des EG-Vertrags als einer
der für die Finanzfragen der Gemeinschaften zuständigen
Finanzakteure genannt ist — es sei denn, — und dies scheint
die Haltung der Kommission zu sein — der Vorschlag wäre so
zu verstehen, dass die Aufgaben des Finanzkontrolleurs vom
Internen Prüfer übernommen werden sollen.
4.1.20. Der Anweisungsbefugte trägt somit die uneingeschränkte Verantwortung sowohl für die internen Kontrollen
seiner Dienststellen als auch für die Umsetzung der Verwaltungs-, Durchführungs- und Kontrollmaßnahmen, die er für
die Dienststellen als zweckmäßig betrachtet.
4.1.21. Die Artikel 57 und 58 enthalten die Zuständigkeiten
des Anweisungsbefugten und des Rechnungsführers. Insbesondere bei letzterem (Artikel 58) ist festzustellen, dass ihm
Buchhaltungs- und Rechnungsführungsaufgaben zugewiesen
und seine Befugnisse zur Festlegung von Vorschriften für die
Rechnungsführung und zur Lieferung von Haushaltsinformationen erweitert werden.
4.1.22. Insgesamt betrachtet sollten nach Ansicht des Ausschusses die Befugnisse aller Finanzakteure — des Anweisungsbefugten, des Rechnungsführers und des Internen Prüfers —
beim Haushaltsvollzug und der Haushaltskontrolle genauer
dargestellt werden; bezüglich des Rechnungsführers sollten die
Buchhaltungsbefugnisse deutlich von der Verwaltung der
Kassenmittel getrennt werden.
4.1.23. Im Kapitel „Verantwortlichkeit der Finanzakteure“
stellen die Artikel 60, 61 sowie 62 Absätze 2 und 3 des
Vorschlags Neuerungen dar, denn darin wird die Möglichkeit
vorgesehen, Anweisungsbefugte, Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter einstweilig vom Dienst zu entheben und
strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Auch werden
darin die Grundsätze der Verantwortung der Dienstvorgesetzten für diese Bediensteten festgelegt.
4.1.24. Nach Ansicht des Ausschusses sollte ebenso, wie es
im Verordnungsvorschlag für den Rechnungsführer (Artikel 63) und den Zahlstellenverwalter (Artikel 64) vorgesehen
ist, auch für den Anweisungsbefugten eine Vorschrift mit
gleicher Zielsetzung vorhanden sein.
4.1.25. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss vermerkt
positiv die neue Bestimmung in Artikel 67 des Vorschlags,
dass Verzugszinsen zugunsten des Gemeinschaftshaushalts
für einredefreie, auf Geld gehende und fällige Forderungen
berechnet werden.
4.1.26. Als Gegenstück zu dieser neuen Bestimmung ist in
Artikel 77 (ebenfalls als Neuheit) vorgesehen, dass Gläubiger
bei verspäteten Zahlungen der Gemeinschaft einen Anspruch
auf Verzugszinsen haben.
4.1.27. Gemäss Artikel 68 Absatz 1 des Vorschlags für eine
Verordnung zur Haushaltsordnung wird die Möglichkeit der
Einziehung von Forderungen durch deren Verrechnung mit
Schulden der Gemeinschaften eingeführt.
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4.1.28. Laut Artikel 69 des Vorschlags wird die bereits
geltende Vorschrift beibehalten, dass Einnahmen aus Geldbußen, Zwangsgeldern und Sanktionen nicht endgültig als Haushaltseinnahmen verbucht werden, solange die entsprechenden
Entscheidungen durch den Gerichtshof aufgehoben werden
können.

4.1.36. Unter Berücksichtigung der Ziele der Stringenz und
Transparenz betrachtet es der Ausschuss als gerechtfertigt, in
den Vorschlag für eine Verordnung zur Haushaltsordnung
sowohl den Begriff „öffentliche Aufträge“ (Artikel 83 Absatz 1)
als auch für diese Aufträge geltenden Grundsätze (Artikel 84
Absatz 1) aufzunehmen.

4.1.28.1.
Rechnungsabschluss- und Finanzkorrekturentscheidungen werden jedoch im Gegensatz zur derzeitigen
Haushaltsordnung von der Anwendung dieser Vorschriften
ausgenommen.

4.1.37. Angesichts der von der Gemeinschaft gesammelten
Erfahrung und der künftig noch zu intensivierenden Bemühungen um Bekämpfung von Betrugsfällen und Korruption begrüßt der Ausschuss die in Artikel 84 Absatz 3 des Vorschlags
enthaltene Vorschrift, der zufolge sich die Gemeinschaftsorgane das Recht vorbehalten, Zahlungen für Aufträge auszusetzen,
abzulehnen oder bereits gezahlte Beträge zurückzufordern,
wenn das Vergabeverfahren mit Fehlern oder Unregelmäßigkeiten behaftet ist oder Betrug vorliegt.

4.1.29. Artikel 70 des Vorschlags beschreibt auf innovative
Weise den Begriff „Mittelbindung“, was hinsichtlich der Anwendung des Transparenzprinzips positiv zu verzeichnen
ist. Dieser Begriff Mittelbindung umfasst zwei Elemente: die
eigentliche Mittelbindung als Buchführungsvorgang und eine
rechtliche Verpflichtung gegenüber einem Dritten. Der Ausschuss regt an, diesen Begriff der rechtlichen Verpflichtung
näher zu untersuchen.
4.1.30. Ebenso positiv zu verzeichnen ist die Typologie der
Zahlungen in Artikel 75 Absatz 1 des Vorschlags.
4.1.31. Der Ausschuss misst der neu eingeführten Ernennung eines Internen Prüfers (Artikel 80 bis 82) große Bedeutung bei; diesem obliegt es, die Qualität der internen Verwaltungs- und Kontrollsysteme zu garantieren.
4.1.32. Die Bedeutung des Internen Prüfers wird dadurch
noch erhöht, dass wie oben ausgeführt die Funktion des
Finanzkontrolleurs abgeschafft wird.
4.1.33. Der Ausschuss stimmt der Stellungnahme des Rechnungshofes dahingehend zu, dass die Unabhängigkeit des
Internen Prüfers wegen dessen wichtiger Rolle in Artikel 80
klar und deutlich niedergeschrieben werden müsste, wie es
vom Rechnungshof formuliert wurde:
„Bei der Ausübung seines Amtes ist der Interne Prüfer nur
der Institution, die ihn ernannt hat, verantwortlich und
rechenschaftspflichtig.“ (Anm.d.Übers.: frei übersetzt, da
die Stellungnahme des Rechnungshofs der dt. Übers. nicht
vorliegt.)
4.1.34. Hervorzuheben ist, dass der Interne Prüfer bereits
durch die unlängst veröffentlichten Änderungen (1) als einer
der Finanzakteure in die derzeit geltende Haushaltsordnung
eingeführt wurde. Durch diese Änderungen wird nicht nur die
Funktion des Internen Prüfers geschaffen, sondern auch eine
Trennung zwischen internen Auditaufgaben und Ex-anteFinanzkontrolle eingeführt (bisher oblag beides dem Finanzkontrolleur).
4.1.35. Im Bereich der „öffentlichen Auftragsvergabe“ (Erster Teil, Titel IV des Vorschlags) sind zahlreiche innovative
Vorschriften enthalten.
(1) Verordnung (EG, EGKS, EURATOM) Nr. 762/2001 des Rates vom
9. April 2001, ABl. L 111 vom 20.4.2001.

4.1.38. In diesem Sinne ist auch Titel IV Kapitel 1 Abschnitt 4 (Artikel 88 bis 90) positiv zu werten, in dem die
Voraussetzungen für den Ausschluss von der öffentlichen
Auftragsvergabe geregelt werden.
4.1.39. Gemäß diesem Vorschlag für eine Verordnung zur
Haushaltsordnung werden in dieses Finanzverwaltungsinstrument der Gemeinschaften einige Vorschriften aufgenommen,
die bereits in Gemeinschaftsrichtlinien über öffentliche Auftragsvergabe enthalten sind, wodurch die Gemeinschaften an
Vorschriften und Verfahren gebunden werden, die (auf Grund
von Richtlinien) bereits heute für die Mitgliedstaaten gelten.
4.1.40. Diesem Ziel entsprechend sind als Neuerungen in
diesem Vorschlag: Titel IV Kapitel 1 Abschnitt 6 (Artikel 92
bis 95) mit den wesentlichen Vorschriften über die „Einreichung, Eröffnung und Bewertung der Angebote“ für öffentliche
Aufträge sowie, Titel IV Kapitel 2 (Artikel 97 bis 100) mit
„Bestimmungen für Aufträge, die die Gemeinschaftsorgane auf
eigene Rechnung vergeben“, enthalten.
4.1.41. Infolge der wachsenden Bedeutung von Finanzhilfen als Interventionsinstrument der Gemeinschaften wird dieser Bereich erstmals im Vorschlag für eine Verordnung zur
Haushaltsordnung behandelt (Erster Teil, Titel V, Artikel 101
bis 114).

4.1.42. In diesem völlig neuen Bereich vermerkt der Ausschuss die folgenden positiven Aspekte:
—

die Erfordernis einer schriftlichen Vereinbarung als
Grundlage für die Gewährung (Artikel 101 Absatz 1);

—

die Vorschrift, dass der Empfänger mit der Finanzhilfe
nicht nur keinen Gewinn erzielen darf, sondern deren
Gewährung auch nach den Grundsätzen der Transparenz,
der Gleichbehandlung, des Kumulierungsverbots, des
Rückwirkungsverbots und der Kofinanzierung erfolgt
(Artikel 102);

—

die Zulassung der Ausnahme vom Prinzip der Kofinanzierung, indem die Möglichkeit vorgesehen wird, eine Maßnahme in vollem Umfang aus Haushaltsmitteln zu finanzieren, „sofern dies für ihre Durchführung unerlässlich
ist“ (Artikel 155);
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—

die Vorschrift, dass zur Gewährung einer Finanzhilfe
eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
erforderlich ist (Artikel 103 Absatz 1);

—

die jährliche Veröffentlichung der geplanten und tatsächlich gewährten Finanzhilfen (Artikel 103 Absätze 1
und 2);

—

den allgemeinen Grundsatz, dass nur Maßnahmen, die
noch nicht angelaufen sind, förderfähig sind (Artikel 105);

—

die Bestimmung, dass „juristische Personen, die mit ihrer
Tätigkeit keinen Erwerbszweck verfolgen“, die vorrangigen Empfänger von Finanzhilfen sind (Artikel 108 Absatz 1).

4.1.43. Unbeschadet seiner insgesamt positiven Einschätzung der vorgeschlagenen Vorschriften über Finanzhilfen
empfiehlt der Ausschuss in naher Zukunft (unter Berücksichtung der vorgesehenen dreijährlichen Bewertung der Haushaltsordnung) zu überprüfen, wie die nun erlassenen Vorschriften
auf die Realität der Finanzhilfen angewandt wurden.

4.1.44. Neu ist auch, dass in Artikel 115 des Vorschlags die
Bestandteile der Jahresabschlüsse aufgezählt werden, die für
die konkrete Ausgestaltung der Grundsätze der Transparenz
und des effizienten Finanzmanagements von Nutzen sind:
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reich“ (Artikel 148 bis 156); Titel V, „Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften“ (Artikel 157 bis 161); Titel VI, „Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung“ (Artikel 162 bis 165) und Titel VII, „Verwaltungsmittel“ (Artikel 166 bis 168).
4.2.1. Für den EAGFL, Abteilung Garantie, werden durch
den Kommissionsvorschlag zwei Neuerungen eingeführt (Artikel 135 und 140).

4.2.2. In Artikel 135 sind einige besondere Merkmale der
Finanzverwaltung dieses Fonds aufgeführt, nämlich:
—

Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen in gleicher Höhe;

—

Möglichkeit der Übertragung von Zahlungsermächtigungen auf das folgende Haushaltsjahr in Abweichung vom
Grundsatz der Jährlichkeit.

4.2.3. In Anerkennung der Sonderstellung, der Bedeutung
und des Gewichts des EAGFL, Abteilung Garantie, im Rahmen
der Gemeinschaftspolitik können dessen laufende Verwaltungsausgaben laut Artikel 136 Absatz 3 des Vorschlags im
Vorgriff gebunden werden, und zwar bis zu einer Höhe, die
den allgemein für im Vorgriff gebundene Verwaltungsausgaben
geltenden Prozentsatz überschreitet (siehe Artikel 167 Absatz 1 des Vorschlags).

—

der Anhang als ergänzendes Instrument zu den Haushaltsund Rechnungslegungsinformationen;

—

die Vorlage aller Jahresabschlüsse in konsolidierter Form;

—

die Aufführung der Rechnungsführungsprinzipien, die
der Erarbeitung der Jahresabschlüsse zugrunde liegen
müssen (Artikel 116 Absätze 1 und 2);

—

die Möglichkeit einer nachträglichen Berichtigung der
dem Rechnungshof vorgelegten „vorläufigen“ Jahresabschlüsse eines Gemeinschaftsorgans durch dieses (Artikel 118 Absatz 1).

4.2.5. In den Zweiten Teil wurde ein neuer Titel „Strukturfonds“ aufgenommen, der den Kohäsionsfonds sowie das
strukturpolitische und das agrarpolitische Heranführungsinstrument umfasst (Artikel 141 bis 145).

4.1.45. Das unter Ziffer 5.1.13 der vorliegenden Stellungnahme bereits erwähnte Prinzip der mit den Mitgliedstaaten
gemeinsamen Mittelverwaltung wird erweitert durch deren
Einbeziehung in folgenden Bereichen:

4.2.6. Zwar ist vorhersehbar, dass die sektorale Regelung
dieser Fonds und agrarpolitischen Maßnahmen weiterhin
eigenständige Finanzbestimmungen enthält, doch ist es als
gesunde Maßnahme zu begrüßen, dass die jeweils geltenden
wesentlichen Grundsätze der Finanzverwaltung in die Haushaltsordnung der Gemeinschaften aufgenommen werden.

—

Erstellung des Jahresberichts des Rechnungshofes (Artikel 128 Absätze 3 und 4);

4.2.4. Artikel 140 des Vorschlags sieht für den EAGFL,
Abteilung Garantie, eine Regelung der Mittelzuweisung vor,
die eine Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung des
Haushalts darstellt.

—

Erstellung von Sonderberichten des Rechnungshofes (Artikel 130 Absatz 2);

—

etwaige Bemerkungen des Europäischen Parlaments im
Lauf des Entlastungsverfahrens (Artikel 133 Absatz 2).

4.2.6.1. Nach Ansicht des Ausschusses muss die sektorale
Regelung dieser Fonds und agrarpolitischen Maßnahmen weiterhin spezifische Finanzbestimmungen enthalten, jedoch
muss sichergestellt werden, dass diese spezifischen Finanzbestimmungen nicht de facto Ausnahmen von den Grundsätzen
darstellen.

4.2.
Der Zweite Teil des Verordnungsvorschlags, „Sonderbestimmungen“, umfasst ebenfalls sieben Titel: Titel I, „Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie“ (Artikel 134 bis 140); Titel II,
„Strukturfonds“ (Artikel 141 bis 145); Titel III, „Forschung“
(Artikel 146 und 147); Titel IV, „Maßnahmen im Außenbe-

4.2.7. Bei den „Maßnahmen im Außenbereich“ ist die
Möglichkeit einer dezentralen Verwaltung bestimmter Maßnahmen durch den oder die Empfängerdrittländer — unbeschadet der erforderlichen Kontrolle durch die Kommission
(Artikel 150 und 151 des Vorschlags) —, was eine Neuerung
darstellt, aufgenommen worden.
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4.2.8. Es wurde ein neuer Titel „Europäisches Amt für
Betrugsbekämpfung“ (OLAF) eingeführt, der die Grundregeln
für die Finanzverwaltung des durch Beschluss der Kommission
vom 28. August 1999 geschaffenen OLAF enthält (Artikel 162
bis 165 des Vorschlags).
4.2.9. Für die Verwaltungsmittel wird in dem Vorschlag die
Regel der „Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen in gleicher Höhe“ (Artikel 168 Absatz 1)
festgeschrieben, unbeschadet der (bereits in der derzeitigen
Haushaltsordnung vorgesehenen) Möglichkeit der Mittelbindung im Vorgriff bei Ausgaben für den Dienstbetrieb ab dem
15. November jeden Jahres.
4.3.
Der Dritte Teil des Verordnungsvorschlags, „Übergangs- und Schlussbestimmungen“, umfasst zwei Titel: Titel I,
„Übergangsbestimmungen“ (Artikel 169 und 170) sowie Titel II, „Schlussbestimmungen“ (Artikel 171 bis 176).
4.3.1. In diesem Teil wird hervorgehoben, dass die für die
Entwicklung des ländlichen Raums und die flankierenden
Maßnahmen bestimmten Mittel bis zum 31. Dezember 2006
weiterhin den Bestimmungen über den EAGFL, Abteilung
Garantie, unterliegen (Artikel 170 des Vorschlags).
4.3.2. Und schließlich wird in Artikel 173 des Vorschlags
das bereits in Artikel 140 der derzeitigen Haushaltsordnung
festgelegte Konzertierungsverfahren zwischen dem Rat und
dem Europäischen Parlament im Bereich der Haushaltsordnung beschrieben; angesichts der großen Bedeutung dieses
Verfahrens für die Arbeitsweise der Gemeinschaften hält es der
Ausschuss für positiv, dass in diesem Bereich ein grundsätzliches Einvernehmen zwischen dem Europäischen Parlament
und dem Rat angestrebt wird.
5. Schlussbemerkungen
5.1.
Der Ausschuss hat den Vorschlag für eine Verordnung
zur Regelung der Haushaltsordnung zur Kenntnis genommen
und beurteilt ihn inhaltlich insgesamt positiv.
5.2.
Es ist festzustellen, dass dieser Verordnungsvorschlag
Vorschriften enthält, die eine wirksamere Umsetzung der acht
Haushaltsgrundsätze ermöglichen.
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5.2.1. In diesem Zusammenhang sind wichtige Fortschritte
bei der Umsetzung des Transparenzgrundsatzes geplant, und
es wurden erhebliche Verbesserungen bei der Präzisierung von
Rechts-, Finanz- und Buchhaltungsbegriffen erzielt. Somit
sind auch im Bereich der Rechtssicherheit Verbesserungen
gegenüber der geltenden Haushaltsordnung zu verzeichnen.
5.3.
Der Verordnungsvorschlag spiegelt naturgemäß einige
Neuheiten innerhalb der Gemeinschaften wider. So werden
Themen und Einrichtungen wie Beihilfen, Strukturfonds und
OLAF (Amt für Betrugsbekämpfung) behandelt.
5.4.
In einem fachlich so komplexen und gleichzeitig
praktisch so bedeutsamen Bereich wie der Regelung der
Haushaltsordnung der Gemeinschaften ist es wünschenswert,
dass die Ziele Effizienz und Flexibilität erreicht werden, ohne
dass das gleichermaßen wichtige Ziel der Stringenz aufgegeben
wird. Wenn es darum geht, diese Ziele miteinander in Einklang
zu bringen, müssen einige Anliegen bedacht werden, die der
Rechnungshof bezüglich des Verordnungsvorschlags vorgebracht hat und die vom Wirtschafts- und Sozialausschuss
gebührend berücksichtigt wurden.
5.5.
Der Ausschuss stimmt dem Ansatz der Kommission zu,
allen Institutionen die Befugnis zu verleihen, ohne vorherige
Genehmigung der Haushaltsbehörde Mittelübertragungen zwischen Kapiteln ihres Haushalts vorzunehmen.
5.6.
Es ist zu bemerken, dass die Bewertung der Finanzvorschriften der Gemeinschaften sich nicht ausschließlich auf die
Verordnung zur Regelung der Haushaltsordnung beschränken
kann. Neben dieser wird es eine oder mehrere Durchführungsverordnungen geben, die ihr zwar untergeordnet sind, mit
ihr aber ein abgestimmtes, widerspruchsfreies Ganzes bilden
müssen. Deshalb wäre es ratsam gewesen, gleichzeitig mit dem
Vorschlag zur Haushaltsordnung einen Vorschlag für eine oder
mehrere Durchführungsverordnungen zur Basisverordnung
vorzulegen.
5.7.
Abschließend bringt der Ausschuss die Hoffnung zum
Ausdruck, dass die neue Haushaltsordnung ein aktives und
wirksames Instrument auf dem weiteren Weg der Teilung des
Finanzmanagements der Gemeinschaften mit den Mitgliedstaaten darstellen möge. Dieses Szenario wäre für die Zukunft
erstrebenswert.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Jahresbericht des Kohäsionsfonds
1999“
(2001/C 260/09)
Die Kommission beschloss am 11. Januar 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Jahresbericht zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion,
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 26. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Pezzini.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 11. Juli 2001) mit 110 gegen
2 Stimmen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Gemäß Artikel 14 der Verordnung zur Errichtung des
Kohäsionsfonds wurde der Wirtschafts- und Sozialausschuss
wie alljährlich um Stellungnahme zu dem Jahresbericht des
Kohäsionsfonds über seine Tätigkeit ersucht. Der Kohäsionsfonds hat bekanntlich die Aufgabe, die Durchführung von
Vorhaben im Umwelt- und Verkehrsinfrastrukturbereich in
Mitgliedstaaten finanziell zu unterstützen, deren Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung unter 90 % des Gemeinschaftsdurchschnitts liegt, was 1992 auf Griechenland, Irland,
Portugal und Spanien zutraf.
1.2.
Der jetzige Bericht hat besondere Bedeutung, da er sich
auf das letzte Jahr des Zeitraums 1993-1999 (der auch die Zeit
des vorübergehenden Kohäsions-Finanzinstruments einschließt) bezieht, für den der Europäische Rat von Edinburgh
eine Mittelausstattung in Höhe von insgesamt 15 150 Mio.
EUR vorgesehen hat. Er wurde am Ende des ersten Jahres seit
dem Inkrafttreten der neuen Kohäsionsfondsverordnung für
den Planungszeitraum 2000-2006 veröffentlicht. Dies gibt der
Kommission die Möglichkeit, eine schematische Bilanz der
gesamten Zeit, seit der der Fonds besteht, zu ziehen.

2. Allgemeine Bemerkungen

2.1.
Die in dem Bericht enthaltenen Daten erfüllen den
Ausschuss mit Befriedigung über die guten Ergebnisse der
Tätigkeit des Kohäsionsfonds. Gleichzeitig möchte er jedoch,
—

—

obwohl er die Antwort der Kommission bereits kennt,
erneut sein Unbehagen darüber zum Ausdruck bringen,
dass er sich im Zeitalter der Echtzeitkommunikation so
spät zu dem Berichtsjahr äußern muss, und
betonen, dass diese Verspätung diesmal gerechtfertigt
gewesen wäre, wenn bei dieser Gelegenheit eine gründlichere Bilanz des Gesamtzeitraums 1993-1999 gezogen
worden wäre, was den offensichtlichen Vorteil gehabt
hätte, daraus nützliche Lehren für den laufenden Planungszeitraum 2000-2006 ziehen zu können.

2.2.
Der Ausschuss nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die
Interventionen des Kohäsionsfonds in den vier betroffenen
Ländern indirekt zur Erreichung der Ziele beigetragen haben,
die in den Konvergenzprogrammen zur Verwirklichung der
Wirtschafts- und Währungsunion für den Abbau der Haushaltsdefizite festgelegt wurden. Dies gilt insbesondere für
Griechenland, das zu Beginn des Planungszeitraums mit einem
übermäßigen Defizit startete und dem es 1999 mit einem
nachgewiesenen Defizit von nur 1,6 % des BIP gelang, den
Zielwert sogar noch zu unterbieten.
2.3.
Als erfreulich am Ende des Planungszeitraums festzustellen ist auch, dass die Kriterien für die Aufteilung der Mittel
auf die einzelnen Länder wie auch das Gebot der ausgewogenen
Aufteilung auf die Bereiche Umwelt und Verkehr im Großen
und Ganzen befolgt wurden.
2.4.
In den 90er Jahren ging die Inflation stark zurück,
vor allem in Griechenland und Portugal, und pendelte sich
dauerhaft auf etwa 2,5 % ein, während das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts in der zweiten Hälfte der 90er Jahre
über dem Gemeinschaftsdurchschnitt lag.
2.4.1. Unter den Mitgliedstaaten und in noch stärkerem
Maße unter den Regionen der EU ist die Unterschiedlichkeit
der Pro-Kopf-Einkommen immer noch sehr groß. Nichtsdestoweniger sind die Unterschiede laut dem Zweiten Bericht über
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt im Laufe der
Jahre, u. a. auch dank der Interventionen der Strukturfonds,
geringer geworden. So ist das durchschnittliche Pro-KopfEinkommen in Griechenland, Spanien und Portugal beispielsweise von 68 % des Gemeinschaftsdurchschnitts im Jahr 1988
auf 79 % im Jahr 1999 gestiegen. Im gleichen Zeitraum
waren deutliche Verbesserungen der Infrastruktur der weniger
wohlhabenden Regionen zu beobachten, die die Voraussetzung
für eine weitergehende Entwicklung bilden.

3. Besondere Bemerkungen

3.1.

Koordinierung mit den anderen Gemeinschaftspolitiken

3.1.1. Die Koordinierung mit Interventionen der Strukturfonds in Ländern, die fast vollständig unter die verschiedenen
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Ziele und insbesondere unter Ziel 1 fallen, ist besonders
wichtig, um sowohl Doppelfinanzierungen zu vermeiden, die
es allerdings nicht gegeben hat, als auch und vor allem um
Synergieeffekte bei verschiedenen miteinander in Beziehung
stehenden Vorhaben zu erzielen. In den Bereichen Umweltschutz und Verkehrsinfrastruktur können Raumentwicklungsprogramme besonders gut zum Tragen kommen. Es wäre
interessant gewesen, wenn der Bericht eine Bewertung der
Fähigkeit der Verwaltungen, solche Synergieeffekte zu erzielen,
enthalten hätte.
3.1.1.1. Eine bessere Koordinierung sollte sowohl durch die
strategischen Bezugsrahmen, die alle Interventionen der Fonds
umfassen, als auch durch die neue von der Kommission
eingeführte Organisation, bei der die Mittel nach Gebieten
gruppiert werden, gewährleistet werden.
3.1.2. In dem Bericht heißt es, dass die einzelstaatlichen
Behörden den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für das
öffentliche Auftragswesen betreffend den offenen und freien
Marktzugang, die für die Erreichung der Gemeinschaftsziele im
Umweltbereich zwingend und im Verkehrsinfrastrukturbereich
sehr wichtig sind, in vollem Umfang gerecht wurden.
3.1.3. Im Verkehrsbereich wurde 1999 der Durchführung
von Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Rahmen der
transeuropäischen Netze besonderes Augenmerk gewidmet,
indem der Kohäsionsfonds seine Anstrengungen mit denen
der EIB, die ihre Investitionen auf den Eisenbahnsektor konzentriert, des EFRE und den Interventionen aus dem TENBudget koordinierte. Der Anteil des Eisenbahnsektors an den
Gesamtverkehrsinvestitionen ist von 14,0 % im Zeitraum
1993-1998 auf 25,8 % im Jahr 1999 gestiegen, was noch nicht
genug ist, jedoch einen Qualitätssprung und eine befriedigende
Antwort auf die entsprechenden Mahnungen des Europäischen
Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses darstellt. Der Schwerpunkt wurde auf die Verbesserung der
Verkehrsverbindungen zwischen den Randgebieten und den
wirtschaftlichen Ballungszentren wie auch auf die vom Europäischen Rat von Essen ausgewiesenen vorrangigen Projekte
gelegt.
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Fremdenverkehrs auswirken. Festzuhalten ist aber, dass die
getätigten Investitionen eine weniger intensive Ausbeutung der
vorhandenen Ressourcen und damit eine Eindämmung von
Dürreschäden ermöglichen.

3.2.

Ausführung des Haushaltsplans

3.2.1. Der Ausschuss nimmt die Erreichung der Haushaltsziele mit Befriedigung zur Kenntnis. Ende 1999 waren sämtliche für den Zeitraum 1993-1999 eingestellten Mittel für
Verpflichtungen ausgeschöpft, während die für Zahlungen
bereitgestellten Mittel entsprechend dem Verteilungsschlüssel
nach Ländern und Sektoren nur zu 91,6 % in Anspruch
genommen waren.

3.3.

Unregelmäßigkeiten

3.3.1. Die wenigen gemeldeten Fälle von Unregelmäßigkeiten betreffen die Rechtsvorschriften für das öffentliche Auftragswesen und die nicht zuschussfähigen Ausgaben und sind
als völlig in der Norm liegend zu werten. Es war nämlich nicht
notwendig, diesbezüglich OLAF-Untersuchungen durchzuführen. Hinzuzufügen ist, dass der Bericht auf diesen Aspekt kaum
eingeht. Der nächste Bericht sollte mehr Einzelheiten über die
durchgeführten Kontrollen enthalten, zumal die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Finanzkontrolle mit den neuen
Verordnungen größer wird.

3.4.

Bewertungen

3.4.1. Aus dem Bericht geht die Unzufriedenheit der Kommission mit der Qualität der Ex-ante-Bewertungen, insbesondere im Umweltbereich, wo sie schwieriger sind, hervor. Angesichts der Bedeutung dieser Bewertungen schließt sich der
Ausschuss dem Wunsch der Kommission nach einer Verbesserung der Methoden der Wirtschaftlichkeitsanalyse an, in die
die Mitgliedstaaten mehr investieren sollten.

3.1.3.1. Die dank der von den Strukturfonds und dem
Kohäsionsfonds kofinanzierten Vorhaben gewonnenen Zeitersparnisse bei den Reisen bzw. Transporten reichen von 20 %
in Spanien durch den Ausbau des Autobahnnetzes bis zu 70 %
in Portugal für den Schienengüterverkehr (1).

3.4.1.1. Die einzelstaatlichen Behörden sind sich häufig
nicht genug darüber im klaren, welche Rolle eine richtige
Methode der Ex-ante-Bewertung tatsächlich spielt. Dabei geht
es nicht nur um klarere und genauer quantifizierte Ziele,
sondern zwangsläufig auch um besser gestaltete Pläne und eine
gut durchdachte Strategie.

3.1.4. Im Umweltbereich sind die Ex-post-Bewertungen
einer repräsentativen Stichprobe im Allgemeinen zufriedenstellend, abgesehen von den Problemen bei der Bewirtschaftung
der Wasserressourcen. In den sog. Kohäsionsländern (aber
nicht nur in ihnen) gibt es immer noch beträchtliche Unterschiede bei den Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbehandlungssystemen, die sich stark auf die Lebensqualität der
Bevölkerung und die Entwicklung der Landwirtschaft und des

3.4.1.2. Seit 1995 hat die Europäische Kommission Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen mit dem Ziel finanziert, die Qualität und Nützlichkeit der im Rahmen der
„Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts“
vorgenommenen Bewertungen zu verbessern. Die Arbeiten,
die sich bis 1998 hinzogen, wurden in das sog. MEANSProgramm (MEANS = methodische Instrumente zur Beurteilung der Maßnahmen der Strukturfonds) integriert. Dieses
Programm, das besonders auf den Verkehrssektor und die
Umweltfolgen zugeschnitten ist, bezweckt, die Effizienz der
Bewertungsmethoden für die Planung und Beurteilung von zu
finanzierenden Maßnahmen zu verbessern.

(1) Zweiter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, KOM(2001) 24 endg., S. XXI.
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3.4.2. Eine Ex-post-Bewertung des gesamten Zeitraums
liegt noch nicht vor, doch bei den 45 im Jahr 1999 bewerteten
Vorhaben fällt das Urteil der Kommission sowohl für den
Umwelt- als auch den Verkehrsbereich sehr positiv aus, denn
ihres Erachtens
—

erfüllen die Vorhaben die ursprünglich an sie geknüpften
Leistungserwartungen;

—

war ihre Umweltwirkung befriedigend;

—

erzielten die Vorhaben positive wirtschaftliche Nebeneffekte;

—

sind weite Teile des Staatsgebiets besser erschlossen und
wurden die grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen verbessert;

—

ging die Verkehrsüberlastung in den großen Ballungsgebieten zurück.

Noch binnen dieses Jahres werden 120 Vorhaben bewertet
sein.

3.5.

Interinstitutioneller Dialog

3.5.1. Der Ausschuss begrüßt die Ausführlichkeit, mit der
die Kommission auf die Bemerkungen in seiner Stellungnahme
zu dem Jahresbericht 1998 (1) eingegangen ist, sowie die
Tatsache, dass sie einigen dieser Bemerkungen zustimmt.

4. Die neue Programmplanung für den Zeitraum 20002006
4.1.
1999 ist auch das Jahr, in dem die neue Verordnung
verabschiedet wurde. Für den Zeitraum 2000-2006 hat der
Rat von Berlin eine Finanzausstattung von 18 Mrd. Euro (zu
Preisen von 1999) vorgesehen. Außerdem hat er beschlossen,
die Förderfähigkeit der einzelnen Länder zur Halbzeit, d. h.
2003, anhand ihres aktualisierten Pro-Kopf-BIP zu überprüfen.
(1) ABl. C 140 vom 18.5.2000, S. 14.
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4.2.
In der neuen Verordnung wird die Gewährung der
Mittel stärker an die Beherzigung des Stabilitäts- und Wachstumspakts und eine „vernünftige Verschuldungspolitik des
Staates“ geknüpft.
4.3.
Die Verkehrsinfrastrukturprojekte müssen mit den
Gemeinschaftsleitlinien für den Aufbau der transeuropäischen
Verkehrsnetze in Einklang stehen.
4.4.
Die Mitgliedstaaten sind in erster Linie für die Finanzkontrolle der Vorhaben verantwortlich und überprüfen, ob
Überwachungssysteme vorhanden sind und so angewandt
werden, dass eine ordnungsgemäße und zweckdienliche Verwendung der Gemeinschaftsmittel gewährleistet ist.
4.5.
Es ist nunmehr vorgesehen, dass die Höhe der finanziellen Beteiligung des Fonds bei einem stärkeren Rückgriff auf
private Finanzierungsquellen vermindert und bei Anwendung
des Verursacherprinzips um die dadurch gewonnenen Mittel
gekürzt werden kann.
5. Schlussfolgerungen
5.1.
Der Ausschuss hofft, dass der Kohäsionsfonds die vier
Länder, für die er eingerichtet wurde, weiterhin unterstützt,
damit sie die ihnen vorgegebenen Ziele weiterverfolgen können, nämlich die getreue Befolgung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und die Erfüllung der Bedingung einer nicht
übermäßigen Staatsverschuldung.
5.2.
Der bisherige Erfolg rechtfertigt die Tatsache, dass mit
der neuen Verordnung nur wenige Veränderungen vorgenommen wurden und dass das bestehende Regelwerk faktisch
bestätigt wurde.
5.3.
Mit den finanzierten Vorhaben konnten die Schwellenwerte für die Anwendung der Umweltrichtlinien erhöht und
der Zugang zu den transeuropäischen Netzen verbessert
werden. Allerdings bleibt noch viel zu tun, vor allem was den
Schienenverkehr anbelangt.
5.4.
Der Ausschuss empfiehlt, in Zukunft zur ursprünglichen Aufgabe des Fonds, der Finanzierung von Großvorhaben,
zurückzukehren und so eine allzu große Aufsplitterung der
Mittel zu vermeiden.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG, EURATOM)
58/97 über die strukturelle Unternehmensstatistik“
(2001/C 260/10)
Der Rat beschloss am 21. Februar 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des
EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftlicher und
sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 26. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Bento
Gonçalves.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 11. Juli 2001) mit 112 JaStimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

2. Zusammenfassung des Kommissionsdokuments

1.1.
Thema der vorliegenden Stellungnahme sind nur die
vorgeschlagenen Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 58/97,
die unter Ziffer 2 „Zusammenfassung des Kommissionsdokuments“ aufgeführt sind, denn zu der ursprünglichen Verordnung hatte der Ausschuss bereits eine Stellungnahme abgegeben (1).

2.1.
Durch den nun vorliegenden Kommissionsvorschlag
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 58/97 über die
strukturelle Unternehmensstatistik soll diese Verordnung um
zwei zusätzliche Anhänge ergänzt werden:

1.1.1. Die genannte Verordnung bildet den wesentlichen
Rechtsrahmen für die Erhebung, Erstellung, Übermittlung und
Bewertung von Gemeinschaftsstatistiken über die Struktur, die
Tätigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungen der
Unternehmen.

—

Anhang 6 über Kreditinstitute;

—

Anhang 7 über Pensionsfonds;

—

darücber hinaus soll der Erfassungsbereich des gemeinsamen Moduls (Anhang 1) auf die folgenden, bislang noch
nicht einbezogenen Tätigkeiten ausgedehnt werden:

1.2.
Die ständige Beobachtung des Binnenmarktes für Finanzdienstleistungen mit Unterstützung durch Wirtschaftsstatistiken über Kreditinstitute, Pensionsfonds und sonstige Finanzdienstleistungen werden benötigt, um die Entwicklung
des Finanzbinnenmarktes zu beurteilen, seine Wettbewerbsfähigkeit und Dynamik einzuschätzen und den Wirtschaftsraum
der Europäischen Union mit den anderen großen Wirtschaftsräumen der Welt zu vergleichen.
1.3.
Die Umweltschutzverordnungen erfordern eine Bewertung der Kosten, die ihre Einhaltung verursacht; auf dieser
Grundlage kann die Ausgestaltung und Durchführung dieser
Verordnungen verbessert werden.
1.3.1. Umfassende, harmonisierte Daten über Umweltschutzkosten können bei einer besseren Gestaltung dieser
Politiken behilfreich sein und dazu beitragen, dass mit möglicherweise geringerem Mitteleinsatz ein höheres Umweltschutzniveau erreicht wird.
1.4.
Die Einbeziehung der Tätigkeiten der sonstigen Finanzdienstleistungsunternehmen sowie der mit dem Kreditgewerbe
verbundenen Tätigkeiten lassen eine Erhebung und Auswertung auch dieser Daten als zweckmäßig erscheinen.
(1) ABl. C 236 vom 11.9.1995, S. 61; ABl. C 95 vom 30.3.1998,
S. 43.

—

—

Dienstleistungen sonstiger Finanzdienstleistungsunternehmen,

—

Pensionsfonds sowie

—

mit dem Kredit- und Versicherungsgewerbe verbundene Tätigkeiten.

Schließlich soll der Anhang 2 der SUS-Verordnung
(über die Tätigkeiten der Industrie) um zwei zusätzliche
Variablen im Bereich Umwelt erweitert werden.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Die Verfügbarkeit hochwertiger Statistiken, die insbesondere die sieben Kriterien — Relevanz, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit, Vergleichbarkeit, Konsistenz, Vollständigkeit und
Zuverlässigkeit — erfüllen, ist unerlässlich, damit die politischen Entscheidungsträger auf allen Ebenen geeignete Politiken
ausarbeiten und verabschieden können und die Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften eine Grundlage für die Entwicklung
ihrer Tätigkeiten erhalten. Allerdings muss sichergestellt werden, dass nicht zusätzliche administrative und/oder finanzielle
Belastungen für die Unternehmen entstehen.
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3.1.1. Im Folgenden werden einige Ziele aufgeführt, bei
denen es an geeigneten Politiken zur Überwindung der Hindernisse, die ihre Entwicklung beeinträchtigen können, mangelt:
—

die Entwicklung der Währungsintegration (gemeinsame
Währung);

—

das Funktionieren des Binnenmarktes und die Bewertung
seiner Wirksamkeit sowie die steigende Bedeutung der
Kreditinstitute, der Pensionsfonds, der Finanzmittlertätigkeiten sowie der damit verbundenen Tätigkeiten;

—

die Liberalisierung des Welthandels einschließlich der
Finanzdienstleitungen;

—

die Wettbewerbs-, Sozial-, Umwelt-, Unternehmens- und
sonstigen Politiken;

—

die volkswirtschaftliche und regionale Gesamtrechnung;

—

die Überwachung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen
Vorschriften durch die Kreditinstitute;

—

der stark expandierende Sektor der Pensionsfonds.

3.7.
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Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

3.7.1. Die KMU im Europa der 15 (1) sind von beeindruckender Bedeutung und stehen hinsichtlich der Schaffung
von Arbeitsplätzen und der Beschäftigtenzahlen in den Mitgliedsstaaten und insbesondere in den ländlichen Gebieten an
erster Stelle:
—

Zahl der Unternehmen: 19 370 Mio. KMU

—

Zahl der Beschäftigten: 75 550 Mio.

(Landwirtschaftliche KMU nicht inbegriffen).
3.7.2. Diese Gegebenheit in der EU rechtfertigt nach Auffassung des Ausschusses die Aufwertung eines spezifischen
Moduls zur Verarbeitung der Daten über KMU. Zusätzlich
sollten spezifische Informationen wie die Zahlen über die
Gründungen und Standorte von Unternehmen aufgenommen
werden, die für das wirtschaftliche Umfeld von großer Bedeutung sind. Diese neue Tätigkeit darf jedoch für die KMU nicht
zu zusätzlichen Belastungen oder Formalitäten führen.
3.7.2.1. Die Kosten für die Erhebung und Verarbeitung der
Daten dürfen ihren Nutzwert nicht übersteigen.

3.2.

Globalisierung

3.2.1. Die Globalisierung der Weltmärkte erfordert es, dass
die EU durch die Auswertung von Statistiken auch die
Entwicklung und Leistung der großen Weltwirtschaftsräume
bewertet. Das Statistiksystem der EU muss diesem Ziel entsprechen.

3.7.3. Den landwirtschaftlichen KMU kommt in den Umweltstatistiken große Bedeutung zu.

4. Besondere Bemerkungen
4.1.

3.3.

Vertraulichkeit

3.3.1. Die Vertraulichkeit der erhobenen Daten muss unbedingt gewährleistet werden, wobei die auf Gemeinschaftsebene
bereits bestehenden Rechtsvorschriften einzuhalten sind.

3.4.

Aktualisierung

3.4.1. Die Aktualisierung der Statistiken muss ein vorrangiges Ziel sein, daher darf es nicht zu Verzögerungen bei der
Erhebung der Daten, ihrer raschen Verarbeitung und ihrer
Verbreitung kommen.

3.5.

Verfügbarkeit

3.5.1. Die verarbeiteten Daten müssen rechtzeitig verfügbar
sein, weil sie sonst an Relevanz verlieren.

3.6.

Zu Artikel 1

Berufsbildung

3.6.1. Es sollte ein Punkt über die Kosten der beruflichen
Weiterbildung aufgenommen werden.

4.1.1. An Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 58/97 wird
folgende Wortlaute angefügt:
—

„ein Einzelmodul für die Strukturstatistik der Kreditinstitute, das in Anhang 6 festgelegt ist“;

—

„ein Einzelmodul für die Strukturstatistik der Pensionsfonds, das in Anhang 7 festgelegt ist“;

—

Hinzugefügt werden ferner Anhänge 6 und 7.

4.2.

Zu Artikel 2

4.2.1. Anhang 1 der Verordnung (EG) Nr. 58/97 wird
geändert, indem an Abschnitt 5 ein Satz über das erste
Berichtsjahr, für das Statistiken über die entsprechenden
Klassen erstellt werden sollen, angefügt wird.
4.2.2. Abschnitt 8 wird dahingehend geändert, dass die
verschiedenen Fristen für die Übermittlung der Daten durch
die Mitgliedstaaten festgelegt werden.
(1) Siehe Stellungnahme des Ausschusses „Handwerk und KMU in
der EU“, ABl. C 221 vom 7.8.2001.
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4.2.3. Das in Abschnitt J behandelte Kredit- und Versicherungsgewerbe wird in Abschnitt 9 von Anhang 1 der Verordnung (EG) Nr. 58/97 aufgenommen; Grundlage soll die NACE
(vierstellige Ebene) sein.
4.2.4. In Abschnitt 10 Absatz 1 wird der erste Satz
dahingehend geändert, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet
werden, der Kommission einen Bericht über die Definition,
die Struktur und die Verfügbarkeit von Informationen über
statistische Einheiten zu unterbreiten.
4.3.

Zu Artikel 3

4.3.1. Es werden verschiedene Änderungen zur Anpassung
dieses Artikels vorgesehen:
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—

Umgebungsluft und Klima;

—

Abwassermanagement;

—

Abfallwirtschaft und andere Umweltschutzaktivitäten.

4.3.3. Die anderen (allgemeinen) Umweltschutzaktivitäten
umfassen im Einzelnen folgende Umweltschutzbereiche:
—

Schutz der Böden;

—

Schutz des Grundwassers;

—

Lärm- und Vibrationsbekämpfung;

—

Schutz der Artenvielfalt und der Landschaft, Strahlung,
Forschung und Entwicklung;

—

Allgemeine umweltbezogene Verwaltungsmaßnahmen
und unteilbare Ausgaben.

—

Anhang 2 Abschnitt 4 Absatz 3;

—

Anhang 2 Abschnitt 4 Absatz 4;

—

Es werden einige Änderungen und Ergänzungen zu den
Emissionsschutzeinrichtungen eingeführt;

—

Umweltschutzausgaben und andere Umweltschutzaktivitäten;

—

Anhang 2 der Verordnung (EG) Nr. 58/97 über die
strukturelle Unternehmensstatistik wird dahingehend geändert, dass die Variablen aufgenommen werden, die den
Betrag der laufenden Umweltschutzausgaben einschließlich der Investitionen in integrierte Technologien erläutern.

5.1.
Der Ausschuss gibt seine Zustimmung zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 58/97
über die strukturelle Unternehmensstatistik, mit dem zwei
zusätzliche, sektorspezifische Anhänge über Kreditinstitute
und Pensionsfonds eingefügt, Anhang 1 auf die Dienstleistungen sonstiger Finanzdienstleistungsunternehmen sowie damit
verbundene Tätigkeiten ausgedehnt und Anhang 2 (über die
Tätigkeiten der Industrie) um zwei zusätzliche Variablen im
Bereich Umwelt erweitert werden.

4.3.2. In Abschnitt 7 wird eine Aufschlüsselung nach
folgenden Umweltschutzbereichen vorgenommen:

5.2.
Darüber hinaus hebt der Ausschuss hervor, dass in dem
Vorschlag die Erhebung statistischer Daten zur allgemeinen
Bewertung der Umweltschutzkosten vorgesehen ist.

5. Schlussbemerkungen

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation
der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)“
(2001/C 260/11)
Der Rat beschloss am 12. März 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EGVertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion,
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 26. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Walker.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung vom
11. Juli) mit 111 gegen 2 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Regionalstatistiken, ein Eckpfeiler des Europäischen
Statistischen Systems, werden für eine Vielzahl von Zwecken
und von einem großen Personenkreis verwendet. Die Regionaldaten der EU-Mitgliedstaaten werden unter anderem für die
rationelle und kohärente Verteilung der Mittel aus den Strukturfonds herangezogen. Regionalstatistiken bilden daher eine
objektive statistische Grundlage für wichtige politische Entscheidungen.
1.2.
Alle Regionalstatistiken müssen auf einer geografischen
Einteilung des untersuchten Gebiets beruhen. Anfang der
70er Jahre hat Eurostat in Zusammenarbeit mit anderen
Kommissionsabteilungen die Systematik der Gebietseinheiten
für die Statistik (NUTS) geschaffen als ein einzelnes kohärentes
System zur Einteilung des Gebiets der Europäischen Union im
Hinblick auf die Erstellung von Regionalstatistiken für die
Gemeinschaft.
1.3.
Die NUTS-Klassifikation hat in den letzten Jahren als
Basis für harmonisierte und somit vergleichbare Regionaldaten
an Bedeutung gewonnen. Sie wird als Bezugsgrundlage für die
Erhebung, Entwicklung, Harmonisierung und Verbreitung von
Regionalstatistiken der Gemeinschaft verwendet.
1.4.
Für die NUTS-Klassifikation gibt es bislang keine eigene
Rechtsgrundlage (d. h., es fehlen eingehende Rechtsvorschriften zur Datengewinnung und Aktualisierung des Systems).
Bislang hat man sich auf „Gentlemen’s Agreements“ gestützt,
die zwischen den Mitgliedstaaten und Eurostat geschlossen
wurden — gelegentlich nach langen und schwierigen Verhandlungen. Die NUTS wird von Eurostat veröffentlicht.

1.5.
Die regionale Klassifikation wird in mehreren Schritten
auf ein bestimmtes Land angewandt. Zunächst wird die
Verwaltungsstruktur analysiert; dann wird geprüft, ob Regionaldaten auf der Grundlage dieser regionalen Gliederung
erhoben und verbreitet werden, was gewöhnlich der Fall ist.
Dann wird die durchschnittliche Größe (Bevölkerung) der
Einheiten auf den verschiedenen bestehenden Verwaltungsebe-

nen untersucht, um festzustellen, ob diese Ebenen zur Hierarchie der Regionalklassifikation gehören. Dies kann zu zwei
Ergebnissen führen:
—

Die Durchschnittsgröße entspricht grob der Größe einer
bestehenden Ebene innerhalb der NUTS-Klassifikation (in
diesem Fall wird die betreffende Verwaltungsstruktur
unverändert und vollständig als regionale Gliederung auf
dieser Ebene angenommen);

—

Keine Verwaltungsstruktur hat eine Durchschnittsgröße
innerhalb der obigen Grenzen (in diesem Fall wird im
Einklang mit dem für die Mitgliedstaaten angenommen
Verfahren und in Zusammenarbeit mit dem betreffenden
Land eine Ad-hoc-Gliederung durch Zusammenfassung
kleinerer Verwaltungseinheiten geschaffen, die so genannten „nichtadministrativen Einheiten“).

1.5.1. Im ersten Fall ist „Region“ politisch definiert; folglich
kann die Größe einer bestimmten Einheit erheblich von der
Durchschnittsgröße der auf derselben Ebene befindlichen
Einheiten abweichen. Die deutschen Bundesländer sind ein
Beispiel für Gebiete mit bestehenden Verwaltungseinheiten.
Einige Mitgliedstaaten (z. B. Portugal oder das Vereinigte
Königreich) haben keine bestehenden Verwaltungseinheiten.
1.6.
Es ist zu bemerken, dass die Vorschläge der Kommission keine Auswirkungen auf den Status quo in den Mitgliedstaaten hätten. Die zukünftigen Ziele sind die Verbesserung
der Koordination und die Verringerung der Divergenzen.
1.7.
Darüber hinaus würde die vorgeschlagene Verordnung
den Beitrittsländern die Struktur für eine konsistente regionale
Gliederung ihres Territoriums für statistische Zwecke liefern.
1.8.
Die Kommission ist der Ansicht, dass gemäß den
Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit das
Ziel der Schaffung einer harmonisierten regionalen Klassifikation, die für alle europäischen Regionalstatistiken verwendet
wird, nur auf der Ebene der Gemeinschaft erreicht werden
kann.
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2. Die Vorschläge der Europäischen Kommission
2.1.
Die Einzelheiten der Vorschläge der Europäischen
Kommission werden in Anhang dargestellt.

3. Bemerkungen
3.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss erkennt das
Prinzip der Schaffung einer eindeutigen Rechtsgrundlage für
ein einzelnes, in sich geschlossenes System der Analyse von
Regionalstatistiken sowohl für die derzeitigen Mitgliedstaaten
als auch die Beitrittsländer an.
3.2.
Angesichts der Tatsache, dass die Statistiken als Grundlage für wichtige politische Entscheidungen dienen, erscheint
es offensichtlich, dass das betreffende System für das Funktionieren der Strukturfonds von fundamentaler Bedeutung ist.
3.3.
Der Ausschuss weist darauf hin, dass der zweite
Satz im zweiten Unterabsatz des vorgeschlagenen Artikels 3
Absatz 4 wie folgt lautet:
„In einem Mitgliedstaat müssen die nichtadministrativen
Einheiten für eine gegebene NUTS-Ebene innerhalb der
Bevölkerungsgrenzen von Punkt 2 liegen.“
3.3.1. Dem Wortlaut zufolge wäre es erforderlich, dass die
Bevölkerungsgröße einer jeden nichtadministrativen Einheit
innerhalb der Ober- und Untergrenzen liegt, die für jede
NUTS-Ebene festgelegt sind; somit wird impliziert, dass eine
Anpassung immer dann notwendig würde, wenn die Größe
einer nichtadministrativen Einheit diese Grenzen überschritte.
Hingegen wird in der Begründung der Kommission unmissverständlich darauf hingewiesen, dass der entscheidende Faktor die
Durchschnittsgröße der NUTS-Einheiten auf einer bestimmten
Ebene in einem bestimmten Land ist.
3.3.2. Damit den Absichten der Kommission Rechnung
getragen wird, sollte vor dem Erlass die Formulierung „die
Größe der nichtadministrativen Einheiten ...“ in „die Durchschnittsgröße der nichtadministrativen Einheiten ...“ geändert
werden.
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3.3.3. Falls dies nicht geschieht, wird sich die tatsächliche
Wirkung der Verordnung deutlich von ihrer beabsichtigten
Wirkung unterscheiden.
3.4.
Zwar erkennt der Ausschuss die Tatsache an, dass die
Vergleichbarkeit von Regionalstatistiken normalerweise eine
vergleichbare Bevölkerungsgröße der Regionen voraussetzt,
doch hält er es für notwendig, die Situation von Inseln und
Regionen in äußerster Randlage (d. h. physisch vom übrigen
Territorium der Gemeinschaft abgeschnittenen Gebieten) besonders zu berücksichtigen.
3.4.1. Der Ausschuss nimmt die in dem vorgeschlagenen
Artikel 3 der Verordnung dargelegten Klassifikationskriterien
und die Vorkehrungen für Änderungen seitens der Kommission in Übereinstimmung mit dem in Artikel 7 Absatz 2
genannten Verfahren zur Kenntnis. Der Ausschuss ersucht die
Kommission sicherzustellen, dass in der NUTS-Klassifikation
über die vorgeschlagenen allgemeinen Kriterien hinaus die
Situation von Inseln und Regionen in äußerster Randlage
besonders berücksichtigt wird und für diese, ungeachtet der in
Artikel 3 Absatz 2 erwähnten Grenzwerte, eine separate und
unverwechselbare Kennzeichnung vorgesehen wird.
3.4.2. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gegenwärtig als separate NUTS-Einheiten aufgefassten Regionen
auch in Zukunft in dieser Weise beurteilt werden. Möglicherweise beabsichtigt die Kommission nach der Erweiterung eine
„Harmonisierung“ aller NUTS-Gebiete innerhalb der EU und
wendet deshalb dieselben Grenzwerte schrittweise auf alle
bestehenden NUTS-Gebiete an. In diesem Zusammenhang
stellt der Ausschuss fest, dass die Kommission gänzlich befugt
wäre, mit qualifizierter Mehrheit und nur vorbehaltlich eines
Vetos des Rates die Liste der im Anhang des Verordnungsentwurfs aufgeführten NUTS-Gebiete abzuändern. Der Ausschuss
ersucht die Kommission, von ihren Rechten nur dann Gebrauch zu machen, wenn eindeutige Veränderungen eine
solche Anpassung erforderlich machen.
3.5.
Artikel 5 Absatz 4 sieht vor, dass der betreffende
Mitgliedstaat nach Annahme einer Änderung der NUTS innerhalb von zwei Jahren sicherstellen muss, dass die historischen
Zeitreihen für die neue regionale Gliederung für die letzten fünf
Jahre bereitgestellt werden. Nach Auffassung des Ausschusses
könnte dies eine Verpflichtung sein, die schwer zu erfüllen ist.
3.6.
Der Ausschuss teilt die Ansicht der Kommission,
dass das Ziel der Schaffung einer harmonisierten regionalen
Klassifikation für alle europäischen Regionalstatistiken nur auf
der Ebene der Gemeinschaft erreicht werden kann.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Gegenstand
1. Mit dieser Verordnung wird eine gemeinsame statistische Klassifikation der Gebietseinheiten geschaffen, im
Folgenden „NUTS“ genannt, um die Erstellung und Verbreitung vergleichbarer Regionalstatistiken in der Gemeinschaft
sicherzustellen.
2. Die in Anhang I festgelegte Klassifikation NUTS ersetzt die „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik
(NUTS)“, die vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften in Zusammenarbeit mit den nationalen
statistischen Ämtern der Mitgliedstaaten erstellt wurde.

Artikel 2
Struktur
1. In der Klassifikation NUTS ist jede Region mit einem Code und einem Namen versehen. Sie unterteilt das
Wirtschaftsgebiet der Gemeinschaft, wie in der Entscheidung 91/450/EWG der Kommission vom 26. Juli 1991(1)
festgelegt, in Gebietseinheiten, im Folgenden „Regionen“ genannt.
2. Die Klassifikation NUTS ist hierarchisch aufgebaut. Sie unterteilt jeden Mitgliedstaat in Regionen der NUTSEbene 1, die wiederum in Regionen der NUTS-Ebene 2 unterteilt werden, die schließlich in Regionen der NUTSEbene 3 unterteilt werden.
3.

Bestimmte Regionen können jedoch mehrere Ebenen der NUTS darstellen.

4. In einem Mitgliedstaat dürfen zwei verschiedene Regionen nicht durch den gleichen Namen gekennzeichnet
sein. Wenn zwei Regionen in verschiedenen Mitgliedstaaten gleich benannt sind, wird das Landeskennzeichen an den
Namen der Region angefügt.

Artikel 3
Klassifizierungskriterien
1. Die in den Mitgliedstaaten bestehenden Verwaltungseinheiten bilden das erste Kriterium zur Festlegung der
Regionen.
„Verwaltungseinheit“ bezeichnet daher ein geografisches Gebiet mit einer Verwaltungsbehörde, die befugt ist,
innerhalb des gesetzlichen und institutionellen Rahmens des Mitgliedstaats Verwaltungs- oder politische Entscheidungen zu treffen.
2. Um die relevante NUTS-Ebene zu bestimmen, auf der eine gegebene Klasse von Verwaltungseinheiten in einem
Mitgliedstaat einzuordnen ist, muss ihre Durchschnittsgröße zwischen folgenden Bevölkerungsgrenzen liegen:

(1) ABl. L 240 vom 29.8.1991.

Ebene

Untergrenze

Obergrenze

NUTS 1

3 Millionen

7 Millionen

NUTS 2

800 000

3 Millionen

NUTS 3

150 000

800 000
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3. Die für die Klassifikation NUTS verwendeten bestehenden Verwaltungseinheiten sind in Anhang II aufgeführt.
Dieser kann von der Kommission nach dem Verfahren von Artikel 7 Punkt 2 geändert werden.
4. Wenn für eine gegebene Ebene der NUTS keine den Größenkriterien von Punkt 2 entsprechenden
Verwaltungseinheiten bestehen, wird diese NUTS-Ebene gebildet durch Aggregation einer angemessenen Zahl
bestehender kleinerer Verwaltungseinheiten. Dabei sind geografische, sozioökonomische, historische, kulturelle
und/oder andere relevante Kriterien zu berücksichtigen.
Die so aggregierten Einheiten werden im Folgenden „nichtadministrative Einheiten“ genannt. In einem Mitgliedstaat
müssen die nichtadministrativen Einheiten für eine gegebene NUTS-Ebene innerhalb der Bevölkerungsgrenzen von
Punkt 2 liegen.
Aufgrund besonderer Verwaltungs- und geografischer Bedingungen, die von der Kommission anzuerkennen sind,
kann bei einzelnen nichtadministrativen Einheiten jedoch von diesen Grenzen abgewichen werden.
5. Falls die Bevölkerung eines Mitgliedstaats unter der Obergrenze einer gegebene NUTS-Ebene liegt, bildet er eine
NUTS-Region auf dieser Ebene.

Artikel 4
Bestandteile der NUTS
1. Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung veröffentlicht die Kommission nach
Anhörung der Mitgliedstaaten die Bestandteile der einzelnen Regionen der NUTS-Ebene 3 in Form von lokalen
Verwaltungseinheiten.
Die bestehenden lokalen Verwaltungseinheiten sind im Anhang III aufgeführt. Dieser kann von der Kommission nach
dem Verfahren von Artikel 7 Punkt 2 geändert werden.
2. Innerhalb der ersten sechs Monate jedes Jahres übermitteln die Mitgliedstaaten alle Änderungen der Bestandteile
für das Vorjahr im von der Kommission geforderten elektronischen Datenformat.
3. Falls Änderungen der lokalen Verwaltungseinheiten eine Änderung der Grenzen von NUTS 3 erforderlich
machen, wird Artikel 5 angewandt.

Artikel 5
Änderungen der NUTS
1. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle Änderungen der bestehenden Verwaltungseinheiten
und alle übrigen Änderungen auf nationaler Ebene, die die in Artikel 3 festgelegten Klassifizierungskriterien
beeinträchtigen können.
2. Änderungen der im Anhang I festgelegten Klassifikation NUTS können von der Kommission mindestens alle
drei Jahre auf der Grundlage der in Artikel 3 festgelegten Kriterien nach dem Verfahren von Artikel 7 Punkt 2
angenommen werden.
3. Die Kommission ändert die nichtadministrativen Einheiten in einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 3 Punkt 4 nur
dann, wenn die Änderung auf der betreffenden NUTS-Ebene die Standardabweichung der Größe (Bevölkerung) aller
EU-Regionen verringert.
4. Die Änderungen der Klassifikation NUTS treten am ersten Tag eines Quartals zwei Jahre nach ihrer Annahme
gemäß dem Verfahren von Artikel 7 Punkt 2 in Kraft.
5. Nachdem eine Änderung der NUTS angenommen ist, muss der betreffende Mitgliedstaat sicherstellen, dass die
historischen Zeitreihen für die neue regionale Gliederung für die letzten fünf Jahre bereitgestellt werden.
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Artikel 6
Verwaltung
Die Kommission ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um eine kohärente Verwaltung der Klassifikation NUTS
sicherzustellen. Zu diesen Maßnahmen können insbesondere gehören:
(a)

Entwurf und Aktualisierung von Erläuterungen zur NUTS;

(b)

Untersuchung der Probleme, die sich aus der Einführung der NUTS in den Regionenklassifikationen der
Mitgliedstaaten ergeben.

Artikel 7
Verfahren
1. Die Kommission wird unterstützt vom Ausschuss für das Statistische Programm, der durch Artikel 1 des
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates(1) eingesetzt wurde.
2. Soweit auf diesen Punkt verwiesen wird, gilt das Regelungsverfahren von Artikel 5 des Beschlusses 1999/468/EG
des Rates im Einklang mit Artikel 7 und Artikel 8 dieses Beschlusses.
3.

Der in Artikel 5 Punkt 6 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates vorgesehene Zeitraum beträgt drei Monate.

Artikel 8
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

(1) ABl. L 181 vom 28.6.1989, S. 47.
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Bulgarien auf dem Weg zum
Beitritt“
(2001/C 260/12)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 13. Juli 2000, gemäß Artikel 23 Absatz 3 seiner
Geschäftsordnung eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen nahm ihre Stellungnahme am 28. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Etty.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli
2001 (Sitzung vom 11. Juli) mit 117 gegen 1 Stimme bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen
Regimes erfuhr Bulgarien einen besonders schwierigen Beginn
seiner Übergangsphase hin zu Marktwirtschaft und Demokratie. Jahrelang herrschte eine erhebliche politische und wirtschaftliche Instabilität. Mit der Verabschiedung einer CurrencyBoard-Vereinbarung auf Vorschlag des Internationalen Währungsfonds wurden 1997 entscheidende Schritte unternommen, um diese Instabilität unter Kontrolle zu bringen. Im
selben Jahr wählte das Land seine erste Regierung seit 1989,
die ein gesamtes Vierjahresmandat vollenden konnte.
1.2.
Neben großen inländischen Problemen wurden das
Land und seine Nachbarn mit den Folgen des Kosovo-Krieges
konfrontiert. Externe Faktoren, insbesondere die Instabilität
des Balkans, sind für Bulgariens Entwicklung weiterhin ein
Hemmschuh. Die Hoffnung und Erwartungen, dass der Stabilitätspakt dazu beitragen könnte, diese negativen Einflüsse zu
lindern, haben sich nicht erfüllt.
1.3.
Im Regelmäßigen Bericht 2000 der Kommission über
die Fortschritte Bulgariens auf dem Weg zum Beitritt wurden
erstmalig Fortschritte bei der Einhaltung der wirtschaftlichen
Kriterien von Kopenhagen festgestellt. Auch die Konsultation
gemäß Artikel IV sowie der Fünfte Jahresbericht über Bulgarien
für das Jahr 2000 des Internationalen Währungsfonds bewerteten die wirtschaftliche Leistung des Landes vorsichtig positiv.
Einige Schlüsselindikatoren zeigen große Fortschritte an
(Wachstum des BIP, steigende Ausfuhren, Verringerung der
Außenschulden), und es wurde festgestellt, dass die Regierung
die Inflation unter Kontrolle bekommt. Die Privatisierung ist
in vollem Gange.
1.3.1. Andererseits sind fortdauernde Schwachstellen auszumachen, z. B. im Justiz- und Verwaltungssystem, beim
Thema Korruption und den Auswirkungen dieser Faktoren auf
das allgemeine Wirtschaftsklima.
1.3.2. Der wirtschaftliche Fortschritt in Bulgarien hat nicht
dazu geführt, dass das sehr niedrige Lebensniveau angehoben
oder die hohe Arbeitslosigkeit (die offiziell bei großen regionalen Unterschieden bei fast 20 % liegt) und die Armut gelindert
werden konnten.

1.4.
Die Parlamentswahlen vor Kurzem haben anscheinend
die Stabilität der jungen Demokratie Bulgariens bestätigt.
Allerdings könnte der Erfolg der Nationalen Bewegung für
Simeon II. und die eindeutige Niederlage sowohl der regierenden Union der Demokratischen Kräfte als auch der oppositionellen bulgarischen Sozialistischen Partei durchaus als Ausdruck mangelnden Vertrauens in die Politiker und die politischen Parteien ausgelegt werden, wie dies einige Beobachter
getan haben. Ob es der neuen Regierung gelingen wird, dies
zu ändern, ist noch offen. Sollte dies nicht der Fall sein, geht
das Land möglicherweise erneut einer ungewissen Zukunft
entgegen.

1.5.
Mit der Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit der
Europäischen Union im Februar 2000 wurde ein wichtiges Ziel
des postkommunistischen Bulgarien erreicht. Die Fortschritte
hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Kriterien
von Kopenhagen wurden in dem Regelmäßigen Bericht der
Europäischen Kommission über die Fortschritte auf dem Weg
zum Beitritt verzeichnet.

1.6.
In der vorliegenden Stellungnahme wird auf der Grundlage der Kommissionsergebnisse eigenständig bestimmt, welche Rolle die organisierte Zivilgesellschaft und insbesondere
die wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen bei den
Vorbereitungen Bulgariens auf die EU-Mitgliedschaft spielen.

1.7.
Die bulgarische Regierung wie auch die EU haben ihr
Interesse an einer aktiven Rolle der organisierten Zivilgesellschaft beider Seiten im Beitrittsprozess bekundet. Der Gemischte Beratende Ausschuss EU-Bulgarien, der gemäß dem
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Bulgarien
gegründet wurde, ist seit Januar 1999 um eine Stärkung dieser
Rolle bemüht; dabei hat er nicht nur die Probleme von
gegenseitigem Interesse analysiert, sondern auch ein Kontaktnetz in Bulgarien und Brüssel aufgebaut und aktiviert. Letzteres
umfasst neben den zuständigen Dienststellen der Europäischen
Kommission und des Assoziierungsrates ebenfalls die größeren
europäischen Verbände wirtschaftlicher und sozialer Interessengruppen. Mit dem Gemischten Parlamentarischen Ausschuss für Bulgarien wurden Arbeitskontakte aufgenommen.

17.9.2001

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

1.8.
Bereits vor dem Europäischen Rat von Helsinki konsultierte die Regierung die Interessengruppen zu wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Fragen.

1.8.1. Unmittelbar nach dem Beschluss von Helsinki, Beitrittsverhandlungen mit Bulgarien zu eröffnen, richtete das
Land einen speziellen Konsultationsmechanismus ein, um die
organisierte Zivilgesellschaft in ihre Beitrittsvorbereitungen
einzubeziehen. Dieser umfasst:
—

interministerielle Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der
Positionspapiere und Maßnahmen der Regierung zu
den verschiedenen Kapiteln des Acquis, an denen die
wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen mitwirken können;

—

ein für europäische Integration und internationale Finanzinstitute zuständiger Koordinierungsrat für europäische
Integration unter Vorsitz des Stellvertretenden Außenministers; die größeren wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen sowie andere nichtstaatliche Organisationen (NRO) wurden um Mitwirkung gebeten;

—

Zugang zu besonderen Sitzungen bzw. Arbeitsgruppen
für ca. 40 NRO und Forschungsinstitute, die gemeinsam
ein „Europäisches Forum“ gegründet haben. Forumsmitglieder, die einen Beitrag zur Vorbereitung der Verhandlungspositionen der Regierung leisten wollen, können auf
Antrag teilnehmen.

1.8.2. Erklärtes Regierungsziel für all diese Maßnahmen
sind eine größere Transparenz des Verhandlungsprozesses
sowie eine Verbesserung der demokratischen Kontrolle und
der Voraussetzungen für eine wirksame Umsetzung.
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1.10.2. Es gibt zwei große nationale Gewerkschaftsverbände: den Verband Unabhängiger Gewerkschaften in Bulgarien
(KNSB) und den Arbeiterverband (Podkrepa).
1.10.3. Die vier genannten Organisationen nehmen aktiv
an den Konsultationen teil. BIA, KNSB und Podkrepa sind im
Gemischten Beratenden Ausschuss EU-Bulgarien vertreten.
1.10.4. Hinsichtlich anderer Interessengruppen ist die Lage
komplizierter. Dies trifft insbesondere auf die Landwirtschaft
zu. Nach eigenen Angaben konsultiert die Regierung derzeit
über 70 Organisationen in diesem Bereich. Jedoch gehört dazu
keiner der folgenden fünf nationalen Verbände (darunter einige
mit hoher Mitgliederzahl): Der Bulgarische Bauernverband, die
Union landwirtschaftlicher Genossenschaften, die Bulgarische
Landwirtschaftskammer, die Zentrale Genossenschaftsunion
und der Verband der Junglandwirte (eine Abteilung des
Bulgarischen Bauernverbandes). Diese Organisationen sind
ebenso wenig im Gemischten Beratenden Ausschuss EUBulgarien vertreten.
1.10.5. Es gibt eine große unabhängige nationale Verbraucherorganisation: den Verband der Verbraucher in Bulgarien
(FCB). Vor zwei Jahren wurde der Bulgarische Nationale
Verbraucherverband (BNCA) auf Initiative des damaligen Ministeriums für Fremdenverkehr und Handel gegründet. Alle im
Gemischten Beratenden Ausschuss EU-Bulgarien vertretenen
größeren wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen haben die Unabhängigkeit des BNCA in Frage gestellt.
1.10.6. Von den künftigen Gruppen des neu gegründeten
Wirtschafts- und Sozialrates gehören Handwerker, Branchenvertreter, Umwelt- und Behindertenorganisationen derzeit
nicht dem Gemischten Beratenden Ausschuss EU-Bulgarien
an.

2. Der Konsultationsprozess: allgemeine Punkte
1.9.
Neben den von der Regierung geschaffenen Konsultationsstrukturen hat das Parlament einen Ausschuss für Europafragen eingesetzt, der die Gesetzgebung hinsichtlich des europäischen Acquis beschleunigen soll. Dieser parlamentarische
Ausschuss kann ebenfalls die wirtschaftlichen und sozialen
Interessengruppen konsultieren.

1.10. Es ist recht eindeutig, welche Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften die wesentlichen Konsultationspartner
der Regierung sind.

2.1.
Eine echte Konsultation zur Wirtschafts- und Sozialpolitik ist eine Neuheit für Bulgarien. Dies muss bei der Bewertung
der bisherigen Konsultationspraxis hinsichtlich des Beitritts
berücksichtigt werden. Unter dem alten Regime waren die
sogenannten wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen
reine Sprachrohre der Partei und der politischen Elite. Die
derzeitige Regierung ist zwar demokratisch gewählt, doch
u. U. sind deren Haltung zu den Interessengruppen und ihre
Erwartungen in Bezug auf den Zusatznutzen durch deren
Konsultation weiterhin von einer mehr als 40-jährigen Kultur
der kommunistischen Vergangenheit geprägt.

1.10.1. Auf Arbeitgeberseite sind der Bulgarische Industrieverband (BIA) und die Bulgarische Industrie- und Handelskammer (BCTI) die wichtigsten nationalen Verbände. Die meisten
Einzelunternehmen gehören beiden an. Dasselbe gilt für die
Mitglieder von Organisationen, die mittelständische Unternehmen, kleine Handwerksbetriebe sowie Großunternehmen vereinen.

2.2.
Ähnlich wie die Regierung werden viele Vertreter
der Interessengruppen in bestimmtem Maße „Gefangene der
Vergangenheit“ sein. Von den Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Verbraucherverbänden, organisierten Landwirten
usw. kann nicht erwartet werden, dass sie bereits genauso wie
ihre Kollegen in den Ländern arbeiten, in denen Demokratie
sowie zwei- und dreiseitiger Dialog eine lange Tradition
besitzen.
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2.3.
Gegenwärtig mögen die Interessengruppen in Bulgarien weitaus politisierter als die entsprechenden Einrichtungen
in der EU sein, die wohl gemerkt alles andere als „politisch
neutral“, aber grundsätzlich unabhängig von den politischen
Parteien und/oder der Regierung sind.

es nunmehr eine ausreichende Grundlage für vorsichtige
vorläufige Schlussfolgerungen zu geben. Gleichwohl ist es
verfrüht, Tendenzen zu bestimmen; dies wird jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt wichtig werden.

2.3.1. Bei jeglicher Maßnahme zur Bewertung der Funktionsweise des Konsultationsprozesses und der Rolle, die
die wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen bei der
Vertretung der Meinungen und Anliegen ihrer Mitglieder sowie
bei ihrer Mitwirkung an der Umsetzung des Acquis spielen
können, muss dieser Kontext vollständig berücksichtigt werden.

2.7.1. Erstens scheint es sich bei den seit Anfang 2000
bestehenden ausgefeilten Systemen zur Konsultation der wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen um eine im
Wesentlichen formale Struktur zu handeln.

2.3.2. Darüber hinaus sollte anerkannt werden, dass eine
solche Bewertung nur dann sinnvoll ist, wenn die Ergebnisse
mit denen anderer Beitrittsländer verglichen werden.

2.4.
Nach dieser allgemeinen Hintergrundbestimmung sei
zu dem Konsultationsprozess zunächst grundsätzlich gesagt,
dass die künftige Mitgliedschaft Bulgariens in der EU auf
allgemeine Zustimmung stößt. Alle großen politischen Parteien
sind der Ansicht, dass es für Bulgarien keine Alternative zu
dem Beitritt gibt. Der Beitritt wird in der Öffentlichkeit nur
wenig diskutiert, was offensichtlich von den Betroffenen
begrüßt wird.

2.4.1. Dies dürfte eher die generelle Auffassung widerspiegeln, dass die Erfüllung der Normen des Acquis eher eine
rechtliche und administrative Aufgabe als die Bildung eines
Konsenses über die verabschiedeten Rechtsvorschriften darstellt.

2.4.2. Für den Ausschuss ist diese unzureichende Diskussion besorgniserregend. Bulgarien wird hoffentlich beträchtlich
vom EU-Beitritt profitieren. Aber der Anpassungsprozess wird
gewiss auch zu schwerwiegenden Problemen führen. Es ist
wichtig, dass sich die Bürger der beiden Seiten der Medaille
voll bewusst sind.

2.5.
Auffällig ist, dass in den letzten Jahren zahlreiche
Gesetze zur Umsetzung des Acquis ohne einen entsprechenden
Umsetzungsplan verabschiedet wurden.

2.6.
Seit ihrer Einsetzung hat die Regierung etwa 20 Positionspapiere zu den Kapiteln des Acquis verfasst. Bis dato
wurden Verhandlungen mit der EU über 19 Kapitel eingeleitet,
zehn davon wurden provisorisch abgeschlossen.

2.7.
Zwar besteht die Konsultationspraxis erst seit relativ
kurzer Zeit und umfassen die betroffenen Kapitel nur einen
begrenzten Acquis, dessen Übernahme nicht so große Probleme wie künftig etwa die Kapitel über Sozialpolitik und
Beschäftigung bzw. Landwirtschaft aufwirft, doch scheint

2.7.2. Zweitens waren die Konsultationen bis dato offenbar
nicht sehr intensiv. Die Positionspapierentwürfe der Regierung
für die Verhandlungen mit der EU wurden den konsultierten
Organisationen nicht immer zur Verfügung gestellt, jedenfalls
nicht allen. Es ist nicht immer eindeutig, welche Organisationen eingeladen sind und welche Auswahlkriterien gelten.
Mitunter beklagen die konsultierten Parteien, dass ihre Ansichten weder erörtert noch berücksichtigt würden.

2.8.
Die bulgarische Regierung hat für keines der 194 Kapitel des Acquis, über die derzeit verhandelt wird, eine Folgenabschätzung vorgenommen, die den konsultierten Organisationen als Orientierungshilfe dienen könnte. Dasselbe gilt für die
zusätzlichen Kapitel, die noch nicht eröffnet sind, zu denen
allerdings bereits ein Positionspapier angefertigt wurde, u. a.
auch das wichtige Papier zur Landwirtschaft. Folgenabschätzungen sind ein wesentliches Instrument für diejenigen, die
von den Veränderungen infolge der Umsetzung des Acquis
besonders betroffen sind. Ohne diese Abschätzungen werden
sie ihre Standpunkte sowie ihre mögliche Rolle im Umsetzungsprozess nur schwer festlegen können.

2.9.
Generell wurden die zentralen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen auf nationaler Ebene sehr regelmäßig
konsultiert. Mit Ausnahme der zweitgrößten zentralen Gewerkschaft Podkrepa scheinen diese Organisationen recht
zufrieden mit der Gelegenheit zur Meinungsäußerung und mit
ihrem Einfluss auf die Regierung zu sein. Dennoch sind sie
besorgt, was ihre eigene Fähigkeit zu zweckdienlichen Beiträgen betrifft. So bezog sich die KNSB darauf, dass sie nur in
50 % der von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppen
mitwirken könne. Dies ist mitunter auf ihre mangelnde
Erfahrung zurückzuführen. Bisweilen ist die Erfahrung vorhanden, doch werden die Sachverständigen bei den EU-Texten mit
unüberwindlichen sprachlichen Hürden konfrontiert.

2.9.1. Ein Teil der Mitglieder dieser Organisationen scheint
nicht so zufrieden wie ihre nationale Führung zu sein. Auf
Arbeitgeberseite (insbesondere bei den Vertretern des Mittelstands und des Handwerks) bestehen Befürchtungen, dass im
Rahmen der Konsultationen vorrangig auf zentraler (branchenübergreifender) und nationaler Ebene festgelegte Standpunkte
berücksichtigt werden. Ihrer Meinung nach müssen bestimmte
sektorielle Ansichten und Interessen außerhalb der Hauptstadt
ebenfalls widergespiegelt werden.
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3. Der Konsultationsprozess: besondere Punkte

3.1.
Was insbesondere die Konsultationen zum Acquis
über Verbraucher- und Gesundheitsschutz (Verhandlungen
mittlerweile vorläufig abgeschlossen) anbelangt, steht die
größte Verbraucherorganisation, FCB, den nunmehr geltenden
grundlegenden Bestimmungen sehr kritisch gegenüber, sowohl
was die Schutzregelungen als auch die gesetzlich vorgesehenen
Umsetzungs- und Durchsetzungsmechanismen betrifft. Die
FCB beklagt, sie sei nicht ausreichend konsultiert worden, die
Konsultation sei rein formaler Art und die Regierung habe ihre
Verbesserungsvorschläge völlig ignoriert, die vollständig mit
dem entsprechenden Acquis übereinstimmten. Sie sei höchst
überrascht und enttäuscht, dass die Europäische Union offensichtlich mit der Gesetzgebungspraxis der Regierung zufrieden
sei. Sie zeigte sich besorgt darüber, dass die Regierung
erhebliche rechtliche Schwachstellen hinter der scheinbaren
Zufriedenheit der Kommission verbergen könne und wolle.

3.1.1. Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt des Verbraucherverbandes betrifft die mangelnde Bereitschaft der Regierung, mit unabhängigen Organisationen unterschiedlicher Ansichten zusammenzuarbeiten. Ihnen zufolge werden abweichende Standpunkte als „feindliche Akte“ ausgelegt (ähnliche
Kommentare — nicht zu Verbraucherfragen, sondern zur
Sozialpolitik — machte der Gewerkschaftsbund Podkrepa).

3.2.
Was die Konsultationen über das Kapitel Kleine und
Mittlere Unternehmen (ebenfalls vorläufig abgeschlossen) betrifft, wurden die generell mangelnde Berücksichtigung grundsätzlicher sektorspezifischer Probleme und die Erarbeitung und
Verabschiedung des Sekundärrechts ohne vorherige Konsultation der einschlägigen Interessengruppen kritisiert.

3.3.
Fünf große nationale Verbände landwirtschaftlicher
Erzeuger stellen fest, dass sie überhaupt nicht von der Regierung konsultiert worden seien, als sie das vor kurzem fertiggestellte Positionspapier zum landwirtschaftlichen Acquis erarbeitet habe.

3.3.1. Ihnen zufolge habe die Regierung verschiedene kleinere, regionale und auch lokale Organisationen konsultiert,
von denen einige erst kürzlich gegründet worden seien, sowie
Denkfabriken und Forschungsinstitute, die dem Landwirtschaftsministerium nahe stehen und von ihm subventioniert
werden. Diese könnten nicht als Vertreter der Zivilgesellschaft
angesehen werden.

3.3.2. Diese Praxis, die sich auffällig von einer vermeintlichen früheren Tendenz unterscheidet, die Konsultationen auf
zentrale, landesweit operierende Organisationen zu beschränken, erklärten sie mit politischen Beweggründen der Regierung.
Sie übten starke Kritik im Hinblick auf die Transparenz des
Prozesses. Zu der Behauptung der Regierung, alle Standpunkte
könnten auf der Website des Landwirtschaftsministeriums
nachgelesen werden, merkten sie an, dass lediglich das endgültige Positionspapier auf der Website erscheine.

C 260/65

3.3.3. Während der jüngsten Arbeiten des Gemischten
Beratenden Ausschusses EU-Bulgarien zu Landwirtschaftsfragen im Zusammenhang mit der Integration Bulgariens in die
EU hat der Präsident des Verbandes der Genossenschaften in
Bulgarien (PMRCA), der die landwirtschaftlichen Interessengruppen im Gemischten Beratenden Ausschuss vertritt, keine
derartige Kritik geäußert.

3.4.
Der Ausschuss hatte keine Gelegenheit, die sozioökonomischen Aspekte zweier Probleme zu untersuchen, denen
im Fortschrittsbericht der Kommission besondere Bedeutung
beigemessen wird: die Lage der Minderheiten in Bulgarien und
die Reaktoren eins bis vier des Atomkraftwerks in Kozloduy.

3.4.1. Was die Minderheiten und insbesondere die Roma
angeht, hat der Ausschuss den Eindruck gewonnen, dass die
sozioökonomischen Interessengruppen an der Suche nach
Lösungen für die von der Europäischen Kommission dargelegten Schwierigkeiten bisher kaum beteiligt wurden. Seiner
Ansicht nach sind bestimmte Aspekte des Minderheitenproblems für die Interessengruppen in Bulgarien relevant, insbesondere für die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften
(z. B. Arbeitsmarktpolitik, berufliche Bildung). Der Ausschuss
würde eine künftige stärkere Beteiligung der entsprechenden
Einrichtungen begrüßen. Die Regierung könnte in ihren eigenen Bemühungen von einer solchen Mitwirkung profitieren.

3.4.2. Die geplanten Schließungen im Atomkraftwerk von
Kozloduy werden erhebliche Folgen für die Gemeinde und
ihre Umgebung haben. Tausende von Arbeitsplätzen dürften
verloren gehen. Der Ausschuss plädiert dafür, dass die Lokalbehörden, die lokalen und nationalen Arbeitgeber(verbände) und
Gewerkschaften sowie die einschlägigen NRO vollständig an
den Bemühungen der Regierung und der Kommission zur
Abmilderung der daraus resultierenden wirtschaftlichen und
sozialen Notlage beteiligt werden. Selbstverständlich werden
die mit den Schließungen zusammenhängenden Arbeiten neue
Arbeitsplätze schaffen, doch ist zu diesem Zeitpunkt noch
unklar, in welchem Maße sie die Verluste hinreichend ausgleichen werden.

4. Schlussfolgerungen

Offensichtlich hat die Regierung die wirtschaftlichen und
sozialen Interessengruppen bisher nur wenig an den Vorbereitungen Bulgariens auf die EU-Mitgliedschaft beteiligt. Jedoch
besteht kein Grund zu der Annahme, dass Bulgarien in dieser
Hinsicht schlechter als die anderen Beitrittsländer dasteht. Der
Ausschuss war bemüht, die derzeitige Lage gerecht und
konkret darzustellen. Die erörterten Strukturen und Praktiken
sind noch zu neu, um Tendenzen feststellen zu können. Die
genaue Verfolgung der Entwicklungen und die Förderung
positiver Elemente werden eine wichtige Aufgabe für die
Zukunft sein.

C 260/66

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

17.9.2001

Generell wiesen die bisherigen Konsultationen der wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen zu der beitrittsbezogenen
Regierungspolitik folgende Merkmale auf:

—

unter Einbeziehung der wirtschaftlichen und sozialen
Interessengruppen Folgenabschätzungen der Einführung
des gemeinschaftlichen Acquis durchführen;

4.1. sie waren nicht so systematisch und umfassend wie die
bestehenden Strukturen und die Absichtserklärungen
erwarten lassen;

—

diese Gruppen nicht nur an der Vorbereitung ihrer
künftigen erweiterungsbezogenen Legislativarbeit, sondern auch an der Kontrolle der praktischen Umsetzung
des EU-Acquis beteiligen;

—

zusammen mit den Interessengruppen die Bereiche des
Acquis ermitteln, in denen diese bei der praktischen
Umsetzung eine Rolle spielen könnten, und den für sie
geeignetesten Weg zu dieser Rolle anstreben;

—

den Wirtschafts- und Sozialausschuss vollständig in Bulgariens Beitrittsvorbereitungen einbeziehen.

4.2. sie waren recht formell, in einigen Fällen u. U. gar virtuell;
4.3. ihnen fehlte eine eigene Grundlage: es wurden keine
Schlüsselinstrumente für fundierte Konsultationen (wie
Folgenabschätzungen) entwickelt;
4.4. sie waren nicht eindeutig, was die von der Regierung für
Einladungen verwandten Kriterien betrifft (mit Ausnahme
der Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbände);
4.5. sie fanden auf relativ hoher, allgemeiner Ebene statt;
4.6. kritische Standpunkte zu den Regierungspolitiken
— bzw. -plänen wurden außer Acht gelassen;
4.7. sie zeigten vorrangig eine technokratische und streng
juristische Arbeitsweise der Regierung, die nicht mit
einem Ansatz verknüpft war, der auch die Problemermittlung und Problemlösung umfasste;

5.2.
Die wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen
sollten:
—

die durch das ACCESS-Programm der Europäischen Kommission geschaffenen Möglichkeiten des Kompetenzaufbaus nutzen;

—

in enger Zusammenarbeit mit den einschlägigen europäischen Branchenverbänden Lösungen für die Probleme
anstreben, die aufgrund der Vielzahl wirtschaftlicher und
sozialer Interessengruppen in einigen Bereichen eine
wirksame Mitwirkung der organisierten Zivilgesellschaft
an dem Beitrittsprozess beeinträchtigen;

—

den Dialog mit den europäischen Branchenverbänden
hinsichtlich ihres Beitrags zum Konsultationsprozess einleiten, insbesondere mit Blick auf die Kapitel des Acquis,
die für sie sowie ihre Pendants in der EU von großer
Bedeutung sind.

4.8. sie wurden mitunter durch mangelnde Kapazitäten beider
konsultierten Organisationen beeinträchtigt.

5. Empfehlungen

5.1.
—

Die Regierung sollte:
gemeinsam mit den wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen die Qualität des bisherigen Konsultationsprozesses bewerten und daraus Schlussfolgerungen für künftige Verbesserungen ziehen;

5.3.
—

Die Europäische Kommission sollte:
die Ansichten der wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen zu den Fortschritten Bulgariens in ihre künftigen Regelmäßigen Berichte aufnehmen.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu den „Verhandlungen zwischen der
Europäischen Union und dem MERCOSUR und Chile: wirtschaftliche und soziale Aspekte“
(2001/C 260/13)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 1. März 2001, gemäß Artikel 23 Absatz 3 seiner
Geschäftsordnung eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema abzugeben.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen nahm ihre Stellungnahme am 28. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Zufiaur.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung vom 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung vom
12. Juli) mit 69 Ja-Stimmen bei 4 Nein-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seit Anfang
der 90er Jahre aktiv am Ausbau der Beziehungen zwischen der
Europäischen Union und Lateinamerika mitgewirkt, indem er
zu den wichtigsten Aspekten der interregionalen Beziehungen
Stellung genommen und die Initiativen begrüßt hat, die zur
Erweiterung und Intensivierung der Kontakte zu den Ländern
und Subregionen Lateinamerikas eingeleitet wurden. Durch
die Zusammenarbeit mit den wirtschaftlichen und sozialen
Organisationen Lateinamerikas hat der Ausschuss einen entscheidenden Impuls insbesondere für die Annäherung zwischen den Zivilgesellschaften beider Regionen gegeben. Seine
jüngsten Arbeiten in diesem Bereich umfassen die Stellungnahme „Beziehungen der Europäischen Union zu Lateinamerika
und zur Karibik — Der interregionale wirtschaftliche und
soziale Dialog“ (1), die anlässlich des ersten Gipfeltreffens der
Staats- und Regierungschefs der EU, Lateinamerikas und der
Karibik am 28. und 29. Juni 1999 in Rio de Janeiro verabschiedet wurde, sowie die Veranstaltung des Treffens der Vertreter
der Zivilgesellschaft Europa/Lateinamerika-Karibik am 23. bis
25. Juni 1999 in Rio de Janeiro.
1.2.
Mit besonderem Interesse hat der WSA die Entwicklung
der Beziehungen zwischen der EU und dem Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) sowie Chile verfolgt. So verabschiedete
er am 15. Oktober 1995 eine Stellungnahme zu der „Mitteilung
der Europäischen Kommission an den Rat und das Europäische
Parlament: ,Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR‘“ (2) und am 9. September 1998 eine Stellungnahme zum Thema „Die wirtschaftliche und soziale Lage
in Chile und die Beziehungen Chiles zum MERCOSUR und zur
EU“ (3). Darüber hinaus unterhält der Ausschuss seit mehreren
Jahren institutionelle Kontakte zu den Vertretungsorganen der
verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Gruppen des
MERCOSUR und Chiles, unter denen insbesondere das partnerschaftliche Verhältnis zum Beratenden Wirtschafts- und Sozialforum (Foro Consultivo Económico y Social, FCES) des MERCOSUR hervorzuheben ist, mit dem er im Dezember 1997
ein „Memorandum über die institutionelle Zusammenarbeit“
unterzeichnete. Anlässlich der Tagung der Außenminister des

(1) ABl. C 169 vom 16.6.1999.
(2) ABl. C 18 vom 22.1.1996.
(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998.

MERCOSUR, Chiles und Boliviens am 23. Februar 2000 in
Vilamoura schlugen WSA und FCES gemeinsam die Einrichtung eines Gemischten Beratenden Ausschusses (GBA) im
Rahmen des gegenwärtig zwischen der EU und dem MERCOSUR ausgehandelten Assoziationsabkommens vor. Der Vorschlag wurde von beiden Verhandlungsparteien übernommen.

1.3.
Die Unterzeichnung der Rahmenkooperationsabkommen der sog. „vierten Generation“ mit dem MERCOSUR
(Acuerdo Marco Interregional de Cooperación am 15. Dezember 1995) und mit Chile (Acuerdo Marco de Cooperación con
Chile am 21. Juni 1996) stellte einen Meilenstein in den
Kontakten der EU zu den vier MERCOSUR-Mitgliedstaaten
(Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) sowie Chile
dar und war ein qualitativer Sprung in den europäischlateinamerikanischen Beziehungen. Das letztendliche Ziel dieser Abkommen ist die Schaffung einer biregionalen Assoziation, die sich auf die Institutionalisierung eines ständigen
politischen Dialogs, die Erweiterung und Diversifizierung der
Zusammenarbeit und — als neues Element — die gegenseitige
schrittweise Liberalisierung des Handelsverkehrs gründen soll.

1.4.
Ausgehend vom Gipfeltreffen von Rio de Janeiro,
begannen im November 1999 die Verhandlungen mit dem
MERCOSUR und Chile über die neuen Assoziationsabkommen. Mit dem im Juli 2001 erfolgten Beginn der Gespräche
über die Abschaffung von Zollsätzen werden sie in den
kommenden Monaten in eine entscheidende Phase eintreten.
Zudem sind vor dem zweiten Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs der EU, Lateinamerikas und der Karibik, das
am 17. und 18. Mai 2002 im Rahmen des spanischen
Ratsvorsitzes der EU in Madrid stattfinden soll, erhebliche
Fortschritte in den Verhandlungen zu erwarten.

1.5.
Vor dieser neuen Phase in den Beziehungen zwischen
der EU und dem MERCOSUR und Chile soll diese Initiativstellungnahme dem Zweck dienen, den Kontext der Verhandlungen zu analysieren, die Motivation beider Seiten für den Ausbau
der Beziehungen zu beleuchten, einige der Hauptthemen zu
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benennen, die Gegenstand der Verhandlungen sind, die für den
Abschluss eines Assoziationsabkommens unumgänglichen
Aspekte zu bestimmen und schließlich die Verhandlungspositionen in den wichtigsten Fragen darzulegen. Die Stellungnahme wird insbesondere die sozialen Aspekte der eventuellen
künftigen Assoziationsabkommen mit dem MERCOSUR und
Chile zum Gegenstand haben.

1.6.
Die Stellungnahme soll also zum einen dazu beitragen,
die wirtschaftlichen und sozialen Organisationen, aber auch
die europäische organisierte Bürgergesellschaft insgesamt mit
den zwischen der EU und dem MERCOSUR und Chile
laufenden Verhandlungen vertraut zu machen. Zudem würde
sie den Dialog zwischen den wirtschaftlichen und sozialen
Akteuren Europas und des MERCOSUR und Chiles über einige
sozioökonomisch besonders relevante Verhandlungsfragen erleichtern. Schließlich würde sie auch für die inhaltliche Festlegung der sozialen Aspekte künftiger Abkommen sowie für
die beschleunigte Einrichtung eines Gemischten Beratenden
Ausschusses im Rahmen der künftigen Abkommen der EU mit
dem MERCOSUR und Chile von Nutzen sein.

2. Vorgeschichte und gegenwärtiger Stand der Beziehungen EU/MERCOSUR und EU/Chile
Das Interregionale Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit mit dem MERCOSUR und das Rahmenabkommen über
die Zusammenarbeit mit Chile traten am 1. Juli 1999 bzw. am
24. April 1999 in Kraft. Ziel beider Abkommen ist die
Intensivierung der Beziehungen in den Bereichen Handel,
Wirtschaft und Kooperation sowie in anderen Bereichen
beiderseitigen Interesses, so dass die Grundlagen für die
Schaffung einer Assoziation gelegt werden können (im Fall des
MERCOSUR einer interregionalen Assoziation, im Fall Chiles
einer Assoziation politisch-wirtschaftlicher Art). Beide Abkommen, die große Ähnlichkeiten aufweisen, umfassen drei Hauptbereiche:
—

Politischer Bereich: Die Parteien richten einen regelmäßigen politischen Dialog ein, um sich in biregionalen
und multilateralen Fragen beiderseitigen Interesses enger
abzustimmen und ihre Position in internationalen Foren
zu koordinieren. Der politische Dialog wird aus Kontakten und Konsultationen auf verschiedenen Ebenen bestehen.

—

Wirtschaftlicher Bereich: Die Parteien verpflichten sich,
die Ausweitung und Diversifizierung ihres Handelsverkehrs zu fördern und seine schrittweise, gegenseitige
Liberalisierung unter Berücksichtigung der Sensibilität
bestimmter Produkte und gemäß den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) vorzubereiten. Darüber hinaus vereinbaren die Parteien, regelmäßige Gespräche über
Wirtschafts- und Handelsfragen zu führen sowie in
folgenden Bereichen zusammenzuarbeiten: Lebensmittelund Industrienormen, Qualitätsförderungspolitik, Anerkennung der Konformität, Zollfragen, Aufstellung von
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Statistiken, Fragen des geistigen Eigentums u. a. Mit Chile
wurde zudem eine Zusammenarbeit im Bereich des
öffentlichen Auftragswesens vereinbart.
—

2.1.

Bereich der Kooperation: Die Zusammenarbeit der EU
mit dem MERCOSUR sowie Chile ist vorwiegend auf die
wirtschaftliche Zusammenarbeit gerichtet; Ziele sind u. a.
die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
und der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung,
die Verbesserung der Bedingungen für die Schaffung von
Arbeitsplätzen und die Qualität der Beschäftigung sowie
allgemein die Diversifizierung und Intensivierung der
wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zwischen den
Parteien. Im Rahmen dieser allgemeinen Ziele sollen die
Kooperationsmaßnahmen vor allem der Erhaltung der
Umwelt und der sozialen Entwicklung, insbesondere der
Förderung der sozialen Grundrechte, dienen.

Politischer Dialog

2.1.1. Seit 1996 unterhalten die EU und der MERCOSUR
und Chile einen institutionalisierten politischen Dialog, in
dessen Rahmen bisher fünf Tagungen der Außenminister der
EU, des MERCOSUR und Chiles sowie eine Zusammenkunft
der Staats- und Regierungschefs vor dem Gipfeltreffen von Rio
de Janeiro stattfanden. Seit 1998 wird der politische Dialog
auch in Sitzungen hoher Beamter geführt. Nach dem Beitritt
Chiles (und Boliviens) zum Mechanismus für politische Konsultation und Konzertierung (MCCP) des MERCOSUR finden
die Ministertagungen zwischen der EU und Chile seit dem
1. Juli 1997 zusammen mit den Sitzungen mit dem MERCOSUR statt.
2.1.2. In der Ministertagung am 23. Februar 2000 in
Vilamoura (Portugal) legten der MERCOSUR, Chile und Bolivien die „Erklärung und Aktionsprogramm zur politischen
Zusammenarbeit“ vor, die Vorschläge für die Kooperation in
Bereichen wie der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte, der Demokratie und des Rechtsstaats sowie der Verhütung von Krisen sowie vertrauensbildende und sicherheitsfördernde Maßnahmen vorsehen. Der Vorschlag wird gegenwärtig
in beiden Regionen auf hochrangiger Beamtenebene geprüft.
Darüber hinaus betonten die Minister der 21 beteiligten Staaten
auf ihrer Tagung am 28. März 2001 in Santiago de Chile die
Notwendigkeit, den Dialog zu stärken und voranzutreiben, um
eine engere Abstimmung in biregionalen und multilateralen
Fragen zu gewährleisten und insbesondere in den internationalen Foren mit koordinierten Positionen zu Themen gemeinsamen Interesses aufzutreten. Die Europäische Kommission hat
ihrerseits in ihrer Mitteilung (1) an den Rat und das Europäische
Parlament über die weiteren Schritte im Anschluss an das
Gipfeltreffen EU, Lateinamerika und Karibik als eine der
Prioritäten für die Beziehungen zum MERCOSUR und zu Chile
die Einführung von Mechanismen einer engeren Zusammenarbeit in den internationalen Foren über strategische Fragen und
andere Themen gemeinsamen Interesses genannt.

(1) KOM(2000) 670 endg. vom 31.10.2000.
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2.1.3. Im parlamentarischen Bereich ist ebenfalls eine Institutionalisierung der politischen Zusammenarbeit zwischen der
EU und dem MERCOSUR und Chile festzustellen: so wurde
jeweils in einer Erklärung die Zusammenarbeit zwischen dem
Europäischen Parlament und dem Gemeinsamen Parlamentarischen Ausschuss (CPC) des MERCOSUR bzw. zwischen dem
EP und dem chilenischen Kongress begründet.

2.2.

Wirtschaftsbeziehungen: Handel und Investitionen

2.2.1. Zusammen sind der MERCOSUR und Chile die
wichtigsten Handelspartner der EU in Lateinamerika. Auf sie
entfielen 1999 wertmäßig 59 % des gesamten Handelsverkehrs
Lateinamerikas mit der EU (64 % der Ausfuhren der Region in
die EU und 55 % der lateinamerikanischen Einfuhren aus
Europa), während die EU 3,2 % ihres außergemeinschaftlichen
Handels mit dem MERCOSUR und Chile abwickelte (1). Im
Unterschied zu den anderen Ländern der Region haben diese
fünf Länder des Cono Sur traditionell engere Handelsbeziehungen zu Europa als zu den Vereinigten Staaten, und 1999
war die EU für diese Länder der wichtigste Handelspartner
außerhalb Lateinamerikas. In ähnlicher Weise geht auch der
Großteil der von EU-Mitgliedstaaten in Lateinamerika getätigten ausländischen Direktinvestitionen in den MERCOSUR und
nach Chile, und in Argentinien und Brasilien ist die EU zur
wichtigsten Quelle von Auslandsinvestitionen geworden. Trotz
der günstigen Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen im
vergangenen Jahrzehnt sind jedoch insbesondere die Handelsbeziehungen durch Ungleichgewichte gekennzeichnet, die einer vollen Entfaltung des Potenzials, das die Wirtschaftskontakte der EU mit dem MERCOSUR und Chile bieten, im Wege
stehen.
2.2.2. Der MERCOSUR als Block ist einer der wichtigsten
außergemeinschaftlichen Handelspartner der EU, bildet den
wichtigsten EU-Markt in Lateinamerika und ist der größte
Lieferant der EU in der Region. Der Handelsaustausch EUMERCOSUR hat in den 90er Jahren mit einem Gesamtwachstum von knapp 100 % zwischen 1990 und 1999 erheblich
zugenommen. Der MERCOSUR hatte 1999 einen Anteil von
50,7 % am gesamten Handel Lateinamerikas mit der EU,
verglichen mit nur 44 % im Jahr 1990. Dieses Wachstum ist
allerdings in erster Linie auf die Zunahme der Einfuhren des
MERCOSUR aus der EU zurückzuführen, die um 246 %
stiegen, während sich die Ausfuhren des MERCOSUR nach
Europa nur um 30,3 % erhöhten. Seit 1995 ist bei den
Ausfuhren in die EU mit einem Wachstum von nur 5 %
praktisch eine Stagnation festzustellen; zwischen 1998 und
1999 gingen sie um fast 10 % zurück. Seit 1995 ist infolgedessen die Handelsbilanz des MERCOSUR mit der EU negativ.
2.2.3. Die schwache Entwicklung der Ausfuhren nach Europa impliziert im Verbund mit der ganz erheblichen Ausweitung
des Handels innerhalb des MERCOSUR, dass die relative
Bedeutung der EU als Markt für die Volkswirtschaften des

(1) Handelsdaten von der Interamerikanischen Entwicklungsbank
(BID) („Periodic Note on Integration and Trade in the Americas“,
Dezember 2000) sowie von EUROSTAT.
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MERCOSUR abgenommen hat. Gleichzeitig haben die Ausfuhren in die USA und nach Kanada schneller zugenommen als
der Absatz in die EU, vor allem in den letzten Jahren.

2.2.4. Nach vorherrschender Meinung des MERCOSUR, die
u. a. von mehreren Exportverbänden zum Ausdruck gebracht
wurde, ist die unzufrieden stellende Entwicklung der Ausfuhren
in die EU vor allem auf die hohen Zollsätze zurückzuführen,
die für Sektoren wie Landwirtschaft und Fischerei gelten (sie
machen 50 % der Ausfuhren dieser Ländergruppe in die
EU aus), in denen die Exporterzeugnisse des MERCOSUR
wettbewerbsfähiger sind. Ein weiterer Aspekt der Handelspolitik der EU, der beim MERCOSUR immer wieder Kritik
hervorruft, sind die nichttariflichen Hemmnisse, die die Ausfuhr einiger Industrieerzeugnisse erschweren. In dieser Hinsicht
ist interessant, dass Lebensmittel, landwirtschaftliche Primärerzeugnisse und Metalle, die 1999 72 % der Ausfuhren des
MERCOSUR in die EU ausmachten, nur 53 % der Gesamtausfuhren dieser Ländergruppe darstellten.

2.2.5. Dem Verlust an relativer Bedeutung des europäischen
Marktes für die Länder des MERCOSUR steht die steigende
Bedeutung der Subregion als Markt für europäische Unternehmen gegenüber. Die beträchtliche Zunahme der EU-Ausfuhren
in den MERCOSUR in den 90er Jahren machte diese Ländergruppe zur einzigen Subregion Lateinamerikas, in der die EU
ihre Marktanteile erhöhte, was darauf deutet, dass europäische
Exportunternehmen relativ stärker von der Konsolidierung des
MERCOSUR als Wirtschaftsblock profitieren konnten als ihre
Konkurrenten aus anderen Teilen der Welt.

2.2.6. Die Entwicklung des Austauschs EU-MERCOSUR
im Jahr 2000 deutet auf eine mögliche Verschärfung der
Ungleichgewichte im Handelsbereich hin, die sich sowohl
in einem weiteren relativen Rückgang der Ausfuhren des
MERCOSUR in die EU als auch in einer erheblichen Verringerung der Einfuhren dieses Handelsblocks aus der EU äußert,
und das, obwohl seine Gesamteinfuhren um 7 % gestiegen
sind. Diese Tendenzen zeigen, dass geeignete Instrumente
gefunden werden müssen, die dem gemeinsamen Interesse an
einer Ankurbelung des Handelsverkehrs zwischen beiden
Regionen gerecht werden.

2.2.7. Während auf der einen Seite Probleme im Handelsbereich fortbestehen, gewinnen die europäischen Investitionen
im MERCOSUR immer mehr an Bedeutung. Traditionell
entfällt der größte Teil der europäischen Direktinvestitionen in
Lateinamerika — im Zeitraum 1990-1997 rund 60 % — auf
den MERCOSUR, insbesondere auf Argentinien und Brasilien.
In den vergangenen Jahren ist die Konzentration der europäischen Direktinvestitionen in diesen Ländern noch stärker
geworden, die 1999 zusammen mit Chile rund 90 % der
in Lateinamerika getätigten europäischen Direktinvestitionen
aufnahmen. Schätzungen zufolge erhielten Argentinien und
Brasilien 1999 ausländische Direktinvestitionen im Gesamtwert von mehr als 50 Mrd. Dollar — mehr als das Fünffache
von 1995 —, von denen ein sehr großer Teil von europäischen
Unternehmen kam.
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2.2.8. Die Wirtschaftsbeziehungen der EU mit Chile weisen
einige ähnliche Züge wie beim MERCOSUR auf. Die Entwicklung der chilenischen Ausfuhren in die EU verlief in den
90er Jahren unregelmäßig, mit einer Stagnation als wesentlichem Merkmal seit 1996. Darin spiegeln sich die Schwankungen der Weltmarktpreise für die relativ geringe Zahl von
Produkten (hauptsächlich Kupfer), auf die sich der chilenische
Export in die EU stützt, wider. Die Ausfuhren der EU nach
Chile stiegen bis 1997 kontinuierlich an, entsprechend dem
starken Wachstum der chilenischen Wirtschaft, sind ab 1998
jedoch zurückgegangen, als das Land Ende 1998 in eine
Rezession fiel. Diese Tendenzen dürften sich 2000 verschärft
haben, denn die Ausfuhren nach Europa stiegen langsamer an
als die chilenischen Exporte insgesamt, während die Importe
aus der EU trotz einer rund 20 %-igen Zunahme der Gesamteinfuhren auf dem gleichen Niveau blieben.
2.2.9. Infolgedessen wurden die traditionell guten Handelsbeziehungen mit Chile geschwächt und in gewissem Umfang
durch die dynamische Entwicklung des chilenischen Handels
mit den USA sowie mit neuen Handelspartnern in Asien und
in Lateinamerika selbst beeinträchtigt. Zwischen 1990 und
1999 sank der Anteil der EU am Gesamtwert der chilenischen
Exporte von 38,5 % auf 26,2 %, während die USA und vor
allem andere lateinamerikanische Länder ihre Anteile erhöhen
konnten. Die Europäische Union, bis 1993 noch der wichtigste
Handelspartner Chiles, ist heute auf den zweiten Platz als
Markt für chilenische Exporte und auf den dritten als Herkunftsgebiet der Importe Chiles zurückgefallen. Auch die
europäischen Exportunternehmen haben auf dem chilenischen
Markt an Boden verloren, wenn auch in relativ geringerem
Umfang. Die europäischen Investitionen in Chile dagegen
haben in den vergangenen Jahren einen bedeutsamen Anteil
am Strom ausländischer Direktinvestitionen nach Chile ausgemacht.

2.3.

Zusammenarbeit

2.3.1. Die EU ist der wichtigste Geber von öffentlicher
Entwicklungshilfe für den MERCOSUR und Chile. Von der
gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe, die diese fünf Länder
zwischen 1994 und 1998 erhielten (knapp 3,5 Mrd. Dollar),
stammten 56 % von der Europäischen Kommission und den
Mitgliedstaaten der EU. Wegen ihrer relativ hohen Wirtschaftskraft zählen diese Länder jedoch nicht zu den größten Begünstigten der europäischen Entwicklungszusammenarbeit, und
die dafür bestimmten Finanzmittel sind sowohl auf gemeinschaftlicher als auch auf einzelstaatlicher Ebene seit einigen
Jahren rückläufig. Zwischen 1990 und 1998 erhielten die fünf
Länder 21,3 % der gesamten europäischen Entwicklungshilfe
für Lateinamerika (MERCOSUR 15,8 % und Chile 5,5 %).
2.3.2. Allerdings lag das Niveau der gemeinschaftlichen
Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren unter dem
Durchschnitt der 90er Jahre, und 1999 betrug der Anteil
der fünf Länder an der von der Europäischen Kommission
durchgeführten Zusammenarbeit nur noch 9,8 %. Wegen der
Intensität der Wirtschaftsbeziehungen mit der EU kommen
diese fünf Staaten jedoch weitgehend in den Genuss der
Regionalprogramme, die zur Verbesserung der Bedingungen
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für Investitionen und direkte Zusammenarbeit zwischen den
Wirtschaftsakteuren des Privatsektors beider Regionen aufgestellt wurden, wie z. B. AL-INVEST. Generell nimmt die
wirtschaftliche Kooperation, dem Grundsatz der gegenseitigen
Meistbegünstigung folgend, eine zentrale Position in der
gemeinschaftlichen Zusammenarbeit mit dem MERCOSUR
und Chile ein: vom gesamten Mittelansatz für die Zusammenarbeit zwischen 1990 und 1998 wurden für Maßnahmen in
diesem Bereich 25 % im Fall des MERCOSUR und 20 % im Fall
Chiles aufgewendet.

2.3.3. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Zusammenarbeit
der Gemeinschaft mit dem MERCOSUR und Chile ist die
Bemühung um eine breitere Fächerung der Empfänger und
eine verstärkte Mitwirkung der Zivilgesellschaft hierbei. Neben
der Funktion, die die Programme zur horizontalen Zusammenarbeit für die Förderung der Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren des wirtschaftlichen und sozialen Lebens und
der Bürgergesellschaft im Allgemeinen haben, spielen die
Mittel zur Finanzierung der Tätigkeit verschiedener regierungsunabhängiger Organisationen (NGO) in dieser Hinsicht eine
wichtige Rolle. Fast 20 % der gesamten Zusammenarbeit mit
dem MERCOSUR und Chile waren in den Jahren 1994-1998
der Unterstützung von NGO-Aktivitäten gewidmet. Nicht
vergessen werden darf in diesem Zusammenhang die umfangreiche Zusammenarbeit, die seit langem durch andere soziale
Organisationen auf europäischer Ebene, insbesondere die
Gewerkschaften, geleistet wird.

2.3.4. Für den Zeitraum 2000-2003 wurden für die Zusammenarbeit EU-MERCOSUR folgende Prioritäten gesetzt: die
makroökonomische Koordinierung innerhalb des MERCOSUR, die Entwicklung der Infrastruktur und der Verkehrsnetze,
Wissenschaft und Technologie, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Informationsgesellschaft sowie das Bildungswesen. Bis 2006 soll die Zusammenarbeit in den Bereichen vertieft werden, die zur Anpassung des MERCOSUR, zur
Liberalisierung des Handels mit der EU sowie zur Vollendung
seines eigenen Binnenmarkts beitragen. Im gesamten Zeitraum
2000-2006 sollen in die Zusammenarbeit mit dem MERCOSUR als Zusammenschluss ca. 48 Mio. EUR fließen.

2.3.5. Die Förderung der regionalen Integration stellt einen
zentralen Bereich der Zusammenarbeit mit dem MERCOSUR
dar. Zu diesem Zweck wurden bzw. werden z. B. in den
folgenden Bereichen Programme durchgeführt: Unterstützung
der Institutionen; Harmonisierung der Zollbestimmungen sowie der technischen und statistischen Normen und Standards;
die Vereinbarung von Veterinär- und Pflanzenschutzvorschriften sowie die Vorbereitung der Unternehmen — insbesondere
der KMU — auf den gemeinsamen Markt. Über das Projekt
„Stärkung der sozialen und beschäftigungspolitischen Dimension des MERCOSUR“, an dessen Planung der WSA aktiv
beteiligt war, will die EU die Entwicklung der sozialen und
partizipativen Dimension des Prozesses der regionalen Integration innerhalb des MERCOSUR unterstützen, indem der strukturierte Dialog zwischen den Akteuren des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens sowie die an diesem Dialog
beteiligten Instanzen des MERCOSUR gestärkt werden.
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3. Perspektiven für den Ausbau der Beziehungen EUMERCOSUR und EU-Chile

3.1.
Die Annäherung der Europäischen Union an den
MERCOSUR und an Chile gründet auf der Überzeugung, dass
eine auf Gegenseitigkeit und enger Zusammenarbeit beruhende
Assoziierung für beide Seiten vorteilhaft ist. Diese über Wirtschaftsbeziehungen hinausgehende Assoziierung soll umfassend sein und politische, soziale und kulturelle Kontakte als
Grunddimensionen einschließen. Insofern könnte die Assoziierung der Europäischen Union mit dem MERCOSUR und Chile
zu einem Musterbeispiel nicht nur für künftige Kontakte mit
anderen Teilen Lateinamerikas sondern für einen neuen Typ
der Kooperationsbeziehung oder „strategischen Allianz“ zwischen Industrie- und Entwicklungsländern in einer multipolaren Welt werden. Eine Assoziierung böte viele Möglichkeiten,
um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Globalisierung und
die wachsende Interdependenz von Staaten und Regionen der
Stabilisierung und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dienen.

3.2.
Für die Europäische Union wäre die Intensivierung der
bestehenden Kontakte zum MERCOSUR und zu Chile ein
Beweis für ihre Fähigkeit, die Ziele ihrer Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik (GASP) in verbindliche Absprachen
umzuwandeln und die internationale Identität der Union zu
bekräftigen. Gleichzeitig würde die Assoziierung mit dem
MERCOSUR diesen Zusammenschluss und seine Funktion als
Katalysator der lateinamerikanischen Integration fördern und
darüber hinaus einen bedeutenden Beitrag zur Konsolidierung
eines Projektes zur regionalen Integration und Kooperation
leisten, das gewisse Ähnlichkeiten mit der europäischen Integration aufweist. So soll die auf einem weitreichenden Kooperationsmodell beruhende Assoziierung zur Umsetzung der
gemeinsamen Grundziele beider Zusammenschlüsse beitragen:
die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts
und die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, wie der Vertrag zur Europäischen Union sie vorsieht,
sowie das durch den Vertrag zur Gründung des MERCOSUR
festgelegte Ziel der sozial gerechten Wirtschaftsentwicklung.

3.3.
Im Wirtschaftsbereich zeigte die Entwicklung des Handels und der Investitionen in den vergangenen Jahren, welches
Potential in den gegenseitigen Beziehungen steckt. Der Handel
mit der Europäischen Union und die europäischen Investitionen sind für die Förderung des Wirtschaftswachstums im
MERCOSUR und in Chile, die Konsolidierung ihrer zunehmenden Beteiligung am Welthandel und die weitere Diversifizierung ihrer Exportsektoren von grundlegender Bedeutung. Für
die Europäische Union beweisen die erhebliche Steigerung der
Ausfuhren vor allem in den MERCOSUR und die Zunahme
der Investitionen in die Region die Vorteile engerer Wirtschaftsbeziehungen. Hier ist der hohe Anteil der KMU — etwa
35 % — am Absatz an den MERCOSUR von besonderer
Bedeutung.
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3.4.
Zusammen stellen der MERCOSUR und Chile einen
Markt von fast 220 Millionen Einwohnern mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) dar, das über dem Weltdurchschnitt liegt.
Nach der Stagnation infolge der internationalen Finanzkrise
1998-1999 setzte im Jahr 2000 die wirtschaftliche Erholung
der Region ein, und es wird trotz der durch die argentinische
Finanzkrise hervorgerufenen Unsicherheit damit gerechnet,
dass sie anhält. Trifft diese Voraussage ein, so bestehen in den
nächsten Jahren gute Aussichten für Investitionen, die u. a.
durch die Notwendigkeit großer Investitionen in die Infrastruktur bedingt sind. Nach Schätzungen benötigt der Cono Sur für
die Entwicklung seiner Infrastrukturnetze — ein Sektor, in
dem die europäischen Unternehmen über große Erfahrung
verfügen — pro Jahr durchschnittlich etwa 20 Mrd. US-Dollar.

3.5.
Die Assoziierungsabkommen mit dem MERCOSUR
und mit Chile, die die Liberalisierung des Handels einschließen,
werden somit der Festigung der europäischen Position auf den
dynamischsten und erfolgversprechendsten Märkten Lateinamerikas dienen. Der Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen wird vor allem dem Export von Investitionsgütern, Maschinen, Ausrüstungsgütern und Transportmaterial
sowie chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen zugute
kommen, Wirtschaftszweigen, in denen der MERCOSUR derzeit hohe Zölle anwendet und die europäischen Unternehmen
besonders wettbewerbsfähig sind. Auch der Dienstleistungssektor — zu dem u. a. die Banken und Versicherungen, der
Seeverkehr und die Telekommunikation gehören — kann von
einer Liberalisierung des Handels mit dem MERCOSUR und
Chile profitieren. Gleichzeitig wird die Ansiedlung von europäischen Unternehmen, die für die Märkte der Region produzieren sollen, in diesen Staaten erleichtert; zudem können diese
Unternehmen zollfrei Produktionsteile importieren.

3.6.
Für den MERCOSUR und Chile bedeutet die Liberalisierung ihres Handels mit der Europäischen Union nicht nur
einen besseren Zugang zum europäischen Markt — etwa 60 %
der Einfuhren des MERCOSUR in die Europäische Union sind
bereits jetzt zollfrei oder erfolgen zu Vorzugsbedingungen, sei
es aufgrund der Meistbegünstigungsklausel oder aufgrund des
Allgemeinen Präferenzsystems (APS) —, sondern durch ein für
jeweils beide Seiten verbindliches Abkommen auch eine
bessere Vorhersehbarkeit und Stabilität ihrer Handelsbeziehungen zur Europäischen Union. Zugleich wäre es für diese Staaten
sehr wichtig, einige Importzölle für bestimmte Erzeugnisse
— insbesondere im Agrar- und Fischereisektor —, die den
Hauptteil ihres Absatzes an die Europäische Union ausmachen
und bei denen sie mit Wettbewerbsvorteilen rechnen, abzuschaffen bzw. zu senken. Ganz allgemein würden die Verbilligung von aus der Europäischen Union eingeführten Anlagegütern und Erleichterungen für europäische Investoren die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des MERCOSUR und Chiles erhöhen.

3.7.
Durch ihre Investitionen im MERCOSUR und in Chile
wird den europäischen Unternehmen nicht nur die Möglichkeit
geboten, am Wachstum der regionalen Märkte teilzuhaben
sowie die Human- und anderen Ressourcen der Region für ihre
Produktionsprozesse zu nutzen, sondern eine wichtige Rolle
bei der Förderung der produktiven Entwicklung, der Schaffung
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von Arbeitsplätzen, der technologischen Innovation und der
Ausbildung von Arbeitskräften zugewiesen. So sollten sich die
europäischen Investitionen auch auf die Konsolidierung der
Grundmerkmale der sozialen Marktwirtschaft — wie den
sozialen Dialog, die allgemeine und berufliche Bildung, einen
angemessenen Sozialschutz sowie die Wahrung der grundlegenden Arbeits- und Sozialrechte — positiv auswirken, ebenso
wie es notwendig ist, die sozialen und ökologischen Auswirkungen des Handels und der Investitionen zwischen den
beiden Regionen zu berücksichtigen. Insofern sollten die
Grundsätze befolgt werden, die beispielsweise in der vom
Europäischen Parlament am 15. Januar 1999 (1) verabschiedeten „Entschließung zu EU-Normen für in Entwicklungsländern
tätige europäische Unternehmen im Hinblick auf die Entwicklung eines europäischen Verhaltenskodex“ oder in den von
den Mitgliedstaaten sowie Argentinien, Brasilien und Chile am
27. Juni 2000 angenommenen Leitlinien der Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
angeführt werden.

den Verhandlungen mit Chile sind bedeutende Fortschritte
bezüglich der institutionellen Struktur des Abkommens, im
politischen Bereich sowie in verschiedenen Kapiteln der Zusammenarbeit u. a. Wissenschaft und Technologie, soziale
Fragen, Kultur und Bildungswesen, außer bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu verzeichnen. In beiden Fällen wurde
über eine Teilnahme an verschiedenen Programmen der Europäischen Union z. B. zu Bildung, Kultur, Energie sowie
Wissenschaft und Technologie diskutiert.

4.3.
Obwohl die Verhandlungsprozesse die Assoziierungsabkommen als Ganzes umfassen, wurde der Handelsliberalisierung die meiste Aufmerksamkeit geschenkt. Mit Blick auf die
Zollverhandlungen, die entsprechend dem Verhandlungsmandat der Europäischen Union im zweiten Halbjahr 2001 eröffnet
wurden, wurden folgende Grundprinzipien für die künftigen
Handelsabkommen aufgestellt:
—

die Abkommen betreffen nicht nur die Liberalisierung
des Warenhandels, sondern auch eine breite Palette von
Handelssektoren: Dienstleistungen, Investitionen, geistiges Eigentum, öffentliche Aufträge, Wettbewerbspolitik
und handelspolitische Schutzmaßnahmen sowie Beilegung von Streitigkeiten;

—

kein Sektor wird von den Verhandlungen zur Handelsliberalisierung ausgeschlossen und das Abkommen muss den
WTO-Bestimmungen entsprechen;

—

die Sensibilität bestimmter Erzeugnisse wird gemäß den
WTO-Bestimmungen berücksichtigt;

—

das Abkommen wird als „einheitliche Verpflichtung“
(„single undertaking“) verhandelt, die als unteilbares Ganzes umgesetzt wird.

4. Der Verhandlungsprozess: die entscheidenden Herausforderungen

4.1.
Die Verhandlungen über die Assoziierungsabkommen
mit dem MERCOSUR und mit Chile werden parallel, aber
formal getrennt geführt. Dieser Ansatz ist auf die Ähnlichkeit
der verhandelten Abkommen und die engen Beziehungen
zwischen Chile und dem MERCOSUR zurückzuführen: Diese
finden u. a. in dem Assoziierungsabkommen von 1996, das
die Einrichtung einer Freihandelszone innerhalb der nächsten
zehn Jahre vorsieht, und in der Beteiligung Chiles, gemeinsam
mit Bolivien, an den politischen Organen des MERCOSUR
ihren Ausdruck. Zudem erklärte die chilenische Regierung,
Chile strebe die Vollmitgliedschaft im MERCOSUR an, obwohl
die entsprechenden Gespräche durch die Eröffnung der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Chile
und den Vereinigten Staaten beeinträchtigt wurden. Da die
Verhandlungen mit dem MERCOSUR und mit Chile parallel
geführt werden, sollten sie im Prinzip auch gleichzeitig abgeschlossen werden. Allerdings ist es angesichts der Möglichkeit,
dass die Verhandlungen mit Chile — aufgrund ihres Inhalts
und der Tatsache, dass Verhandlungen mit einem Staat leichter
sind als mit einer Gruppe von vier Staaten, — schneller
vorankommen, nicht ausgeschlossen, dass die beiden Verhandlungsprozesse ab einem bestimmten Zeitpunkt mit verschiedenen Geschwindigkeiten laufen.

4.2.
In den bisherigen Verhandlungsrunden war es möglich,
die Positionen der Parteien einander in unterschiedlichen
Bereichen anzunähern. In den Verhandlungen mit dem MERCOSUR wurden bei der Definition des Rechtsrahmens und der
institutionellen Struktur des künftigen Abkommens sowie
beim politischen Dialog und den Kapiteln zur sozialen und
kulturellen Zusammenarbeit Fortschritte erzielt. Auch bei

(1) A4-0508/1998 vom 15.1.1999.
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4.4.
Zudem ermöglichte es der Austausch von Informationen über die Handelspolitik und die jeweiligen Interessen den
Parteien, vor Eröffnung der Zollverhandlungen ihre vorläufige
Position für die fünfte Verhandlungsrunde festzulegen, die in
der ersten Juli-Hälfte 2001 in Montevideo bzw. Santiago de
Chile stattfand.

4.5.
Als erste Aktion zur Förderung des interregionalen
Handels hat die Europäische Union eine breit angelegte
Initiative zur Handelserleichterung gestartet, zu der u. a.
verschiedene die Zusammenarbeit, den Austausch und die
technische Hilfe betreffende Maßnahmen in Bereichen wie
Zollbestimmungen, Normen, Gesundheits- und Pflanzenschutzvorschriften, elektronischer Handel und Wettbewerb
gehören. Diese Initiative soll für mehr Transparenz in den
Handelsbeziehungen zwischen den Parteien und die Identifizierung von Handelshemmnissen sorgen sowie den Anliegen des
privaten Sektors auf beiden Seiten des Atlantiks gerecht
werden, wie sie z. B. vom Unternehmensforum EuropaMERCOSUR (MERCOSUR-Europe Business Forum, MEBF)
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zum Ausdruck gebracht wurden. Das MEBF, das sich darum
bemüht, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen
der Europäischen Union und dem MERCOSUR über den
Dialog und die direkte Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftskreisen sowie über Empfehlungen an die Regierungsstellen auszubauen, hat Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit
den wichtigsten Dimensionen des Handels zwischen der EU
und dem MERCOSUR beschäftigen: Marktzugang, Investitionen und Privatisierungen sowie Dienstleistungen. Diese Initiative ist nicht nur ein konkreter Beitrag zur Förderung der
Handelsströme, sondern auch ein Instrument, über das der
Privatsektor am Verhandlungsprozess beteiligt und die aktive
Unterstützung der in diesem Rahmen verfolgten Ziele sichergestellt wird.
4.6.
Die Verhandlungen über ein breit angelegtes und
ausgewogenes Abkommen zur Handelsliberalisierung zwischen der Europäischen Union und dem MERCOSUR — dem
ersten dieser Art zwischen zwei Zollunionen — sind komplex
und werden nicht ohne Schwierigkeiten verlaufen. Verschiedene sensible Erzeugnisse, auf die beide Seiten derzeit hohe
Zölle erheben — könnten Schwierigkeiten aufwerfen. Beim
MERCOSUR werden die größten Probleme wahrscheinlich in
verschiedenen, derzeit durch relativ hohe Zölle geschützten
Industriesektoren und im Dienstleistungssektor auftreten. Auf
europäischer Seite sind die schwierigsten Verhandlungsaspekte
für den Agrarsektor vorauszusehen, der die meisten für die EU
sensiblen Erzeugnisse umfasst und gleichzeitig den Hauptteil
der Exporte des MERCOSUR ausmacht. Zudem liegt der
größte Vorteil der Handelsliberalisierung mit der EU für den
MERCOSUR gerade in einem besseren Zugang für seine
Lebensmittelerzeugnisse und agroindustriellen Produkte zum
europäischen Markt.

sowie ihren Ersatz durch direktere Beihilfen für die
Landwirte. Zugleich könnten die jüngsten Probleme,
denen die europäische Landwirtschaft teilweise infolge
der Nichteinhaltung der bestehenden Gemeinschaftsbestimmungen — insbesondere im Zusammenhang mit
der bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE) —
gegenübersteht, Veränderungen in den Produktionssystemen für Ackerbau und Viehwirtschaft auslösen.

Unter Berücksichtigung dieser Elemente und unter Anerkennung der Bedeutung der Landwirtschaft für die Beschäftigung und den sozialen und regionalen Zusammenhalt in Europa sowie des Prinzips der Multifunktionalität
könnte eine weitere Überprüfung der GAP, über deren
Ausgestaltung derzeit diskutiert wird, eine Verständigung
der beiden Parteien in diesem Bereich erleichtern.
—

4.8.
4.7.
Angesichts des hohen Wachstumspotentials der Agrarproduktion des MERCOSUR und der Wettbewerbsfähigkeit
vieler seiner Agrarerzeugnisse halten einige Sektoren des
MERCOSUR die uneingeschränkte Liberalisierung des Handels
mit Agrarprodukten mit dem unveränderten Fortbestehen der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union für
unvereinbar. Allerdings machen die als sensibel eingestuften
Agrar- und Fischereierzeugnisse nur 14 % der Importe der
Europäischen Union aus dem MERCOSUR aus. Zudem geben
verschiedene Faktoren Anlass zu der Hoffnung, dass die
Schwierigkeiten im Agrarsektor nicht zu einem unüberwindlichen Hindernis für die neuen Assoziierungsabkommen werden:
—

Die GAP-Reformen und die Erfüllung der in der UruguayRunde eingegangenen Verpflichtungen erforderten eine
erhebliche und beständige Senkung der Agrarzuschüsse
in der Europäischen Union. Diese Entwicklung steht z. B.
im Gegensatz zur Erhöhung der Subventionen in den
Vereinigten Staaten und der Aufstockung der Exportkreditgarantien für die Landwirtschaft dieses Staates, die
keiner multilateralen Kontrolle unterliegen. Zudem werden die derzeitigen, seit März 2000 laufenden Verhandlungen innerhalb der WTO und der Erweiterungsprozess
der Europäischen Union zusammen mit anderen Faktoren
wahrscheinlich eine weitere Überprüfung der GAP begünstigen und damit eine Senkung der Produktionszuschüsse
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Andererseits könnte die Abschaffung bzw. die Senkung
der Zölle neue Exportmöglichkeiten für aufwendig verarbeitete und hochwertige europäische Agrarerzeugnisse
(wie z. B. Milchprodukte, Wein, alkoholische Getränke
und Zuckerwaren) bieten, die derzeit mit hohen Zöllen
belegt sind. Die Nutzung dieser Möglichkeiten trüge
zum Ausgleich des derzeitigen europäischen Defizits im
Agrarhandel mit dem MERCOSUR und zur Abschwächung der kurzfristigen negativen Auswirkungen der
Handelsliberalisierung für die europäische Landwirtschaft
bei.

Der Hintergrund der Verhandlungen

4.8.1. Die Verhandlungen mit dem MERCOSUR und Chile
finden vor einem komplexen Hintergrund statt, der von
anderen internationalen Verhandlungsprozessen innerhalb der
WTO und auch über die Amerikanische Freihandelszone
(FTAA) geprägt ist.

4.8.2. Laut dem Verhandlungsmandat der Europäischen
Union können die Verhandlungen mit dem MERCOSUR und
mit Chile erst nach dem Abschluss einer neuen Runde
Handelsverhandlungen innerhalb der WTO abgeschlossen werden. Allerdings sind die Aussichten für diese Verhandlungen
nach dem gescheiterten Versuch, auf der Ministersitzung der
WTO in Seattle im November/Dezember 1999 eine weitere
multilaterale Verhandlungsrunde einzuleiten, ungewiss. Selbst
wenn es auf der vierten Ministerkonferenz der WTO, die vom
9. bis 13. November 2001 in Katar stattfindet, gelingen sollte,
eine neue weltweite Verhandlungsrunde zu starten, ist es sehr
unwahrscheinlich, dass diese vor Ende 2004 abgeschlossen
wird. Auch wenn die Abkommen mit dem MERCOSUR und
mit Chile weiterhin mit den Bestimmungen der WTO und
anderen multilateralen Vereinbarungen der Parteien vereinbar
sein sollen, könnte eine solche Verschleppung der laufenden
Verhandlungen sich negativ auswirken. Insofern wird die
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Möglichkeit erwogen, das Verhandlungsmandat zu ändern.
Insbesondere das Europäische Parlament forderte in mehreren
Entschließungen (1), dass die Abhängigkeit der Verhandlungen
mit dem MERCOSUR und mit Chile vom Abschluss der
Verhandlungsrunde der WTO aufgehoben wird, auch insofern
als durch diese Bedingung andere Assoziierungsabkommen
diskriminiert werden. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss
teilt die Ansicht, dass das Abschlussdatum für die Verhandlungen mit dem MERCOSUR und mit Chile nicht vom Abschluss
der WTO-Verhandlungsrunde abhängig gemacht und die Unterzeichnung der die interregionalen Beziehungen stärkenden
Abkommen mit diesen beiden Parteien so schnell wie möglich
erfolgen sollte.

4.8.3. Andererseits verhandeln der MERCOSUR und Chile
zusammen mit 29 anderen Staaten der Hemisphäre seit
September 1998 über die FTAA. Obwohl sich die Verhandlungen noch in einer technischen Phase befinden und weiterhin
Zweifel daran bestehen, dass die Regierung der Vereinigten
Staaten vom Kongress die Genehmigung erhält, Handelsvereinbarungen im „Eilverfahren“ (fast track) abzuschließen, läuft der
Prozess zur Schaffung der FTAA planmäßig. So wurden auf
dem dritten Gipfel der amerikanischen Staats- und Regierungschefs, der vom 20. bis 22. April 2001 in Quebec stattfand, die
Fortschritte bei der Errichtung der FTAA festgestellt, zu
denen auch die Ausarbeitung eines vorläufigen Entwurfs des
Übereinkommens gehört. Zudem bestätigten die Vertreter der
34 an dem Prozess beteiligten Staaten den zum ersten Mal
1994 aufgestellten Zeitplan für die Schaffung der FTAA und
verpflichteten sich, die Verhandlungen bis spätestens Januar
2005 abzuschließen, damit das Übereinkommen spätestens
am 31. Dezember desselben Jahres in Kraft treten kann.

4.8.4. Auch wenn mehreren Schätzungen zufolge die Länder des MERCOSUR durch den Freihandel mit der EU einen
größeren Nettogewinn erzielen als im Rahmen der FTAA
möglich wäre, nehmen die Regierungen der Gruppierung an,
dass sich die beiden Prozesse ergänzen und miteinander
vereinbaren lassen. Auch bietet die gleichzeitige Teilnahme an
Verhandlungen über den Freihandel mit den beiden wichtigsten
Wirtschaftsblöcken der Welt den südamerikanischen Ländern
die Möglichkeit, ihre Verhandlungsposition zu stärken und die
Kosten für die Öffnung ihrer Märkte zu mindern. Für die EU
könnte die Errichtung einer panamerikanischen Freihandelszone ohne Abkommen über die Handelsliberalisierung mit
den vorrangigen Partnern in Lateinamerika die europäischen
Positionen in den Wirtschaftssystemen des Cono Sur gegenüber den US-amerikanischen Konkurrenten ernsthaft schwächen und die Tendenzen beschleunigen, die sich in den letzten
Jahren in den Handelsbeziehungen abgezeichnet haben. Es ist
in diesem Zusammenhang an die Tatsache zu erinnern,
dass ein wichtiger Grund für die Verhandlungen über die
Assoziierungsabkommen mit dem MERCOSUR und Chile war,
dass die FTAA nicht zu einem ähnlichen Rückgang der

(1) A5-0049/2001 und A5-0050/2001 vom 6.2.2001.
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Marktquoten führe, wie er im Handel mit Mexiko nach
Inkrafttreten des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens
(NAFTA) festzustellen war.

4.8.5. Die FTAA stellt für die EU eine Herausforderung dar,
die über den wirtschaftlichen Bereich hinausgeht. In dem
Maße wie die Bildung einer die Erdhalbkugel umspannenden
Freihandelszone — auf Grund des wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Übergewichts der USA im Vergleich zu den
anderen Ländern der Hemisphäre und trotz des multilateralen
Charakters des Verhandlungsprozesses — zur Verstärkung
des US-amerikanischen Einflusses auf die lateinamerikanische
Region führt, bietet die FTAA die Perspektive einer Schwächung des europäischen Einflusses auf die Region, vor allem
auf die Länder des MERCOSUR und auf Chile — dort, wo die
Bindung an Europa traditionell am stärksten ist. Wegen dieser
Perspektive erhält die Assoziierung mit der EU, die als Vorbild
einer auf sozialer Marktwirtschaft fußenden Gesellschaft angesehen wird, eine besondere Bedeutung: Sie gilt als Beispiel
für eine vorbildliche, umfassende, auf Hegemonieansprüche
verzichtende interregionale Zusammenarbeit, die den Integrationsprozess im Cono Sur und der ganzen lateinamerikanischen Region verstärkt und erleichtert. Bemerkenswert sind
dabei die Widerstände gegen die FTAA in einigen Sektoren des
MERCOSUR und Chiles. Sie richten sich gegen eine als rein
„merkantilistisch“ und „ökonomistisch“ angesehene Initiative,
die einem Integrationsmodell entgegenwirkt, das neben einer
wirtschaftlichen und kommerziellen auch eine soziale, politische und kulturelle Dimension aufweist.

4.8.6. Im Fall des MERCOSUR besteht eine zentrale Bedingung für den Erfolg der Verhandlungen mit der EU und über
die FTAA im inneren Zusammenhalt des Bündnisses. In
jüngster Zeit haben die brasilianische Geldabwertung (1999)
und die argentinische Finanzkrise hinsichtlich der Zukunft
des MERCOSUR Besorgnis ausgelöst. Hier zeigt sich die
Notwendigkeit, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zwischen den Mitgliedern besser zu koordinieren, die institutionellen Mechanismen zu stärken und die Konsolidierung der
Zollunion voranzutreiben. Es ist nicht auszuschließen, dass
der Prozess zur Bildung der FTAA zusätzliche zentrifugale
Kräfte freisetzen kann, die den inneren Zusammenhalt der
Gruppe und ihre Rolle als Beschleuniger der lateinamerikanischen Integration gefährden: eine Möglichkeit, die mit Beginn
der am Rande des FTAA-Prozesses stattfindenden Verhandlungen über den Freihandel zwischen Chile und den USA wahrscheinlicher geworden ist.

4.8.7. Hingegen zielt der Verhandlungsprozess mit der
EU — sowohl hinsichtlich der allgemeinen Zielsetzung der
Assoziierung als auch hinsichtlich der konkreten Ziele der
Zusammenarbeit zwischen der EU und dem MERCOSUR —
eindeutig auf die Stärkung der Gruppe, was in der gegenwärtigen Situation wichtiger ist denn je. In Bezug auf eine der
augenblicklich wichtigsten Prioritäten des MERCOSUR — ein
höheres Maß an Koordinierung zwischen den wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Mitgliedsländer — könnte die EU in
Anbetracht ihrer Erfahrungen beim Aufbau des Gemeinsamen
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Marktes bzw. der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
einen erheblichen Beitrag zur Konsolidierung des regionalen
Raums MERCOSUR leisten. Eine der Prioritäten, die in der
Mitteilung der Europäischen Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament über die Folgemaßnahmen zum ersten
Gipfeltreffen zwischen Lateinamerika, der Karibik und der
Europäischen Union (1) genannt werden, ist eben diese Unterstützung der Zusammenarbeit im makroökonomischen Bereich mit dem Ziel, zur Finanzstabilität der Region beizutragen
und die regionale Integration in den Wirtschafts- und Finanzsektoren zu fördern.
4.8.8. Die zu dem Ende März 2001 begonnenen Anpassungsprogramm gehörende Entscheidung der argentinischen
Regierung, vorübergehend die Einfuhrzölle auf Konsumgüter
auf 35 % anzuheben und die für Investitionsgüter geltenden
Zölle auf Produkte aus Ländern außerhalb des MERCOSUR auf
0 % zu senken, hat gezeigt, wie wichtig es ist zu vermeiden,
dass das makroökonomische Ungleichgewicht zu Maßnahmen
mit negativen Auswirkungen auf den regionalen Integrationsprozess des MERCOSUR und möglicherweise auf Drittländer
führt. Auch wenn eine Bewertung der Konsequenzen dieser
Maßnahme — die den gemeinsamen Außenhandelszoll des
MERCOSUR auf europäische Exporte unterläuft — von einer
detaillierteren Untersuchung der sektoralen Auswirkungen
abhängt, unterstreicht die Entscheidung doch, dass es für
die EU wichtig ist, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem
MERCOSUR auf wechselseitige und verbindliche Zugeständnisse zu gründen.

5. Die soziale Dimension und die Beteiligung der Zivilgesellschaft

5.1.
Die Intensivierung der Kontakte mit dem MERCOSUR
und Chile muss ein vorrangiges strategisches Ziel der EUAußenpolitik und eine Priorität bei den Beziehungen mit
Lateinamerika darstellen. In den laufenden Verhandlungen
kann die EU ihre Absicht unter Beweis stellen, ihre Kontakte
mit einer Region, die mit Europa geschichtlich und kulturell
eng verbunden ist, auszubauen und die Zusammenarbeit mit
einer der wichtigsten Regionen der Welt zum gegenseitigen
Vorteil zu verstärken. Der biregionale Charakter der Verhandlungen mit dem MERCOSUR (es handelt sich um Verhandlungen zwischen zwei Integrationsorganisationen) und die ganze
Art des Assoziierungsprozesses mit dem MERCOSUR und
Chile weisen auf einen neuen Typ der Beziehung zwischen den
Regionen hin. Dieser könnte als Modell in einer Welt der
zunehmenden Globalisierung und gegenseitigen Abhängigkeit
dienen.

5.2.
Nach Auffassung des Ausschusses bieten die gegenwärtige Phase der Intensivierung der Kontakte mit dem MERCOSUR und Chile sowie die zukünftigen Assoziierungsabkommen
mit dem MERCOSUR und Chile eine hervorragende Gelegen-

(1) KOM(2000) 670 endg., 31.10.2000.
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heit zur Umsetzung der Bestimmungen der vom Europäischen
Rat in Nizza (7.-9. Dezember 2000) verabschiedeten Europäischen Sozialagenda, in der die Stärkung der sozialen Dimension der Außenbeziehungen der EU empfohlen wird. Die EU
kann einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der sozialen
Dimension der regionalen Integration im Cono Sur leisten, vor
allem durch die Verwirklichung der Grundsätze der 1998
verabschiedeten Erklärungen zur Sozial- und Beschäftigungspolitik. Deshalb begrüßt der Ausschuss die Initiative zur
Unterstützung eines Kooperationsprojekts, das die soziale und
beschäftigungspolitische Dimension des MERCOSUR hervorheben und im Rahmen des Interregionalen Rahmenabkommens über die Zusammenarbeit mit dem MERCOSUR verwirklicht werden soll.

5.3.
Der Ausschuss ist mit der Definition in der Mitteilung
der Europäischen Kommission an den Rat und das Europäische
Parlament über die Folgemaßnahmen zum ersten Gipfeltreffen
zwischen Lateinamerika, der Karibik und der Europäischen
Union insofern einverstanden, als die Unterstützung der
empfindlichsten Gesellschaftsgruppen und die Bekämpfung
der Armut höchste Priorität bei der Zusammenarbeit mit dem
MERCOSUR und Chile haben müssen. In dieser Hinsicht
stimmen die Ziele der EU mit denen des MERCOSUR und
Chiles vollkommen überein. Diese Ziele finden sich z. B. in der
Charta von Buenos Aires über das soziale Engagement im
MERCOSUR sowie in Bolivien und Chile, die von den Präsidenten der sechs Länder am 30. Juni 2000 verabschiedet wurde
und in der die große Verantwortung des Staates bei der
Schaffung politischer Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut
und zur Unterstützung der diesbezüglichen Aktionen der
Zivilgesellschaft herausgestellt wird. Andererseits weist der
Ausschuss im Hinblick auf die Verringerung der EU-Mittel für
die Zusammenarbeit mit dem MERCOSUR und Chile in den
letzten Jahren auf die Notwendigkeit hin, dass das Engagement
der EU in diesem Bereich das hohe Niveau der Mittelzuteilung
wie in vergangenen Zeiten erreicht, um so einen wirkungsvollen Beitrag zur Armutsbekämpfung in diesen Ländern leisten
zu können.

5.4.
Der WSA begrüßt die am 15. Dezember 2000 verabschiedete Erklärung der Präsidenten zu den Grundrechten der
Verbraucher des MERCOSUR, in der sich die Staaten zur
Wahrung einer Reihe von fundamentalen Rechten verpflichten,
z. B. des Rechts auf wirksamen Schutz des Lebens, der
Gesundheit, der Umwelt und der Verbraucher. Sie verpflichten
sich darüber hinaus zur Bereitstellung von öffentlichen und
privaten Diensten und von sicheren und angemessenen Produkten sowie zur Erleichterung des Zugangs zu Rechtsund Verwaltungsorganen mit dem Ziel des Schutzes der
individuellen und kollektiven Verbraucherinteressen. Diese
Erklärung bedeutet einen wichtigen Schritt bei der Abstimmung der regionalen Integration auf die Interessen und
Sorgen der Bürger. Sie stimmt dabei vollkommen mit den
Anstrengungen der EU überein, die Integration der Märkte mit
dem Verbraucherschutz in Einklang zu bringen. Des Weiteren
bietet sie neue Möglichkeiten zur interregionalen Zusammenarbeit.
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5.5.
In Anbetracht des Fernziels der Handelsliberalisierung
und der Marktöffnung empfiehlt der Ausschuss, dass in den
zukünftigen Assoziierungsabkommen mit dem MERCOSUR
und Chile ausdrücklich auf die fundamentalen Arbeitsrechte in
der Erklärung der Grundsätze der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) von 1998 hingewiesen wird. Diese Rechte
gehören zu einer Sammlung von Prinzipien, die neben Menschenrechten auch weitere Prinzipien der Demokratie und des
Rechtstaates umfassen und die als Grundlage für die neuen
Abkommen dienen können. Die Berücksichtigung dieser Prinzipien wird dazu beitragen, das vorrangige Ziel der Förderung
und den Schutz der Menschenrechte (einschließlich wirtschaftlicher und sozialer Rechte) zu erreichen, so wie es in der
Mitteilung der Europäischen Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament über die Folgemaßnahmen zum ersten
Gipfeltreffen zwischen Lateinamerika, der Karibik und der
Europäischen Union formuliert wird.

5.6.
Die aktive Beteiligung der verschiedenen Gruppen der
Zivilgesellschaft ist die entscheidende Voraussetzung dafür,
dass dauerhafte und intensive Kontakte zwischen der EU und
dem MERCOSUR und Chile erreicht werden und dass die
zukünftigen Assoziierungsabkommen auf festen Beziehungen
zwischen den Gesellschaften beider Regionen gründen. Der
Ausschuss wertet es positiv, dass in den unterschiedlichen
Foren über die Zusammenarbeit und den regionalen Dialog
zunehmend erkannt wird, wie wichtig die Beteiligung der
wirtschaftlichen und sozialen Akteure sowie der Akteure
aus anderen Sektoren der organisierten Zivilgesellschaft ist.
Hiervon zeugen die folgenden Fälle:

—

In der Erklärung der Konferenz der Außenminister der
EU und der Gruppe von Rio, die am 23. März 2001 in
Santiago de Chile stattfand, wird die Bedeutung der
Förderung und Intensivierung des Handels und der Zusammenarbeit zwischen den Zivilgesellschaften der beiden Regionen herausgestellt.

—

In dem Kommuniqué der Konferenz der Außenminister
der EU und des MERCOSUR, Chiles und Boliviens,
die Februar 2000 in Valamoura stattfand, werden die
Bedeutung des Beitrags der neuen Akteure, Partner und
Mittel der Zivilgesellschaft sowie die Bedeutung der
Förderung des Handels und der Zusammenarbeit der
Zivilgesellschaft der beiden Regionen betont.

—

In ihrer Mitteilung über die Folgemaßnahmen zum ersten
Gipfeltreffen zwischen Lateinamerika, der Karibik und der
Europäischen Union schlägt die Europäische Kommission
vor, den Dialog und die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft mit den wirtschaftlichen Akteuren zu einer Priorität
der Beziehungen mit dem MERCOSUR und Chile zu
machen.
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—

Bei dem letzten Gipfeltreffen der Präsidenten des MERCOSUR, Chiles und Boliviens am 14. und 15. Dezember
2000 wurde die Bedeutung der Beteiligung der Zivilgesellschaft an dem Integrationsprozess und insbesondere des
Wirtschafts- und Sozialausschusses hervorgehoben.

—

In den beiden Entschließungen vom 1. März 2001
empfiehlt das Europäische Parlament, dass die künftigen
Assoziierungsabkommen die strukturierte Beteiligung der
Zivilgesellschaft am politischen Dialog erlauben, z. B.
durch die Veranstaltung regelmäßiger Konferenzen mit
Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft der EU,
des MERCOSUR und Chiles oder die beobachtende
Teilnahme dieser Vertreter an den Ministerkonferenzen
und den Foren über den Dialog und die interregionale
Zusammenarbeit.

5.7.
Für den erfolgreichen Abschluss der laufenden Verhandlungen zwischen der EU und dem MERCOSUR und Chile
ist es unabdingbar, die Zivilgesellschaft über den Stand der
Debatten hinreichend zu informieren; dies gilt insbesondere
für die Vertreter der Interessen, die von den im Rahmen
der Verhandlungen getroffenen Entscheidungen am stärksten
betroffen sind. Größtmögliche Transparenz und geeignete
Mechanismen zur Kanalisierung der Erwartungen und Vorschläge der verschiedenen Sektoren der organisierten Zivilgesellschaft sind Faktoren, die die Rechtmäßigkeit des Verhandlungsprozesses und die gesellschaftliche Unterstützung für die
Ziele der Verhandlungsziele entscheidend stärken.

5.8.
Der Ausschuss begrüßt deshalb das Abkommen, das
am 23. März 2001 auf der letzten Ministerkonferenz zwischen
der EU, dem MERCOSUR, Bolivien und Chile in Santiago de
Chile verabschiedet wurde. Dessen Ziel ist die Durchführung
regelmäßiger Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaften,
um so den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern,
über die Entwicklung der laufenden Verhandlungen zu informieren und Vorschläge für die weitere Entwicklung zusammenzutragen. Der Ausschuss wünscht deshalb den baldigen
Beginn der konkreten Initiativen auf der Grundlage dieses
Abkommens. Darüber hinaus begrüßt der Ausschuss die
Absicht der Europäischen Kommission, die organisierte Zivilgesellschaft in die Verhandlungen mit dem MERCOSUR und
Chile einzubeziehen. Diese Absicht wurde am 12. Oktober
2000 auf der von der Kommission organisierten Konferenz
bekundet, an welcher eine große Zahl der unterschiedlichsten
Vertreter der europäischen Zivilgesellschaft teilnahmen. Es ist
ebenfalls Wunsch des Ausschusses, dass zukünftig derartige
Veranstaltungen regelmäßig stattfinden. Der Ausschuss befürwortet des Weiteren die Konsolidierung der Tätigkeiten des
MEBF zwecks Annäherung an den MERCOSUR und begrüßt
das Erste Gipfeltreffen der Unternehmer in der Europäischen
Union, Lateinamerika und der Karibik, das am 20. und
21. November 2000 stattfand und bei dem festgestellt wurde,
dass Unternehmenskooperationen zur Erleichterung der interregionalen Verhandlungen beitragen können.
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5.9.
Die zukünftigen Assoziierungsabkommen mit dem
MERCOSUR und Chile müssen die Zusammenarbeit und die
unmittelbaren Kontakte zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft erleichtern. Sie müssen zudem sicherstellen, dass diese
Akteure eine zentrale Position innerhalb der interregionalen
Beziehungen einnehmen. Neben der bereits gebilligten Einrichtung eines CCM im Rahmen der institutionellen Struktur der
Abkommen müssen die Organisationen, die die sozialen
Interessen vertreten, eine zentrale und aktive Rolle bei der
Durchführung verschiedener Programme und Aktionen zur
Zusammenarbeit annehmen. Sie leisten auf diese Weise einen
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Beitrag zu den Prinzipien des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts und reagieren auf die Notwendigkeit, das
Ungleichgewicht zwischen sozialen Sektoren und Regionen zu
vermindern. Als vorrangig ist auch die Förderung von Aktionen zu erachten, die von den wirtschaftlichen und sozialen
Akteuren durchgeführt werden mit dem Ziel der Erleichterung
der direkten Zusammenarbeit zwischen den Organisationen,
die die Bürger der EU, des MERCOSUR und Chiles vertreten.
Deshalb spielen die Bürger die eigentliche Hauptrolle in den
neuen Beziehungen der Assoziation.

Brüssel, den 12. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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ANHANG

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Folgender Änderungsantrag, der mindestens ein Viertel der abgegebenen Stimmen als Ja-Stimmen erhalten hat, wurde
vom Ausschuss im Verlauf der Beratungen abgelehnt:

Ziffer 4.7
Ersetzen durch:
„Die MERCOSUR-Länder sind Erzeuger von Agrarprodukten aus tropischen und gemäßigten Klimazonen. 1999
waren sie der drittgrößte Lieferant der Europäischen Union für europäische Agrarerzeugnisse aus gemäßigten
Klimazonen (12 % der Einfuhren stammen aus dem MERCOSUR und aus Chile). Diese Einfuhren konzentrieren sich
auf Erzeugnisse, die wenig bis gar nicht geschützt sind (Obst und Gemüse sowie Ölsaaten). Jedoch verfügen
die MERCOSUR-Länder noch über Spielräume für Produktivitätssteigerungen bei anderen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen der Europäischen Union, die schon jetzt einem starken Wettbewerb ausgesetzt sind:
—

Rindfleisch, dessen Absatz durch eine Vertrauenskrise bei den Verbrauchern beeinträchtigt wird,

—

Geflügel, das auf den internationalen Märkten einem starken Wettbewerb ausgesetzt ist,

—

Ölsaaten, deren Produktion angesichts der Abhängigkeit Europas von pflanzlichem Eiweiß ausgebaut werden
muss.

Darüber hinaus scheinen die möglichen Exportzuwächse für den europäischen Landwirtschafts- und Ernährungssektor
insofern sehr beschränkt zu sein, als dieser Sektor in den MERCOSUR-Ländern stark expandiert. Daher ist
der Agraraspekt der EU-MERCOSUR-Beziehungen ein kritischer Punkt für die europäische Landwirtschaft.Das
Funktionieren und die Verwaltung des MERCOSUR-Marktes unterscheidet sich im Übrigen stark von der Situation
auf dem europäischen Binnenmarkt und berücksichtigt keineswegs die Erwartungshaltung der Verbraucher in Bezug
auf die Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse in der Nahrungsmittelkette und die Feststellbarkeit der Qualität.Schließlich
erforderten die GAP-Reformen und die Erfüllung der in der Uruguay-Runde eingegangenen Verpflichtungen eine
erhebliche und beständige Senkung der Agrarzuschüsse in der Europäischen Union. Diese Entwicklung steht z. B. im
Gegensatz zur Erhöhung der Subventionen in den Vereinigten Staaten und der Aufstockung der Exportkreditgarantien
für die Landwirtschaft dieses Staates, die keiner multilateralen Kontrolle unterliegen. Die GAP muss sich
darüber hinaus den mit dem Erfolg der EU-Erweiterung verknüpften Fristen und Herausforderungen sowie den
Gesundheitsschutzproblemen stellen. Die Verhandlungen mit den MERCOSUR-Ländern, die im Rahmen eines breiter
angelegten Prozesses, der auch soziale Aspekte und Menschenrechte einschließt, geführt werden, müssen auch andere
als wirtschaftliche Überlegungen berücksichtigen (Gesundheitsschutz, Anbau- und Haltungsmethoden, Tierschutz)
und das europäische Agrar- und Ernährungsmodell anerkennen. Daher dürfen sich die Agrarhandelsbeziehungen
zwischen der EU und dem MERCOSUR nicht auf die Problematik des Marktzugangs beschränken.“
Begründung
Die europäische Landwirtschaft steht im direktem Wettbewerb mit den Agrarerzeugnissen aus den MERCOSURLändern, die nicht den gleichen Beschränkungen in Bezug auf den Gesundheits-, Umwelt- und Tierschutz
unterliegen. Da es bei den Beziehungen mit dem MERCOSUR nicht nur um Handelsaspekte geht, dürfen sich die
Agrarverhandlungen nicht auf die Handelsbedingungen beschränken.
Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 19, Nein-Stimmen: 43, Stimmenthaltungen: 11.
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Menschenrechte am Arbeitsplatz“
(2001/C 260/14)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss auf seiner Plenartagung am 30. November 2000 gemäß
Artikel 23 Absatz 3 der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu
erarbeiten.
Gemäß Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 19 Absatz 1 der Geschäftsordnung setzte der Ausschuss für die
Vorarbeiten zu diesem Thema einen Unterausschuss ein.
Der Unterausschuss nahm seine Stellungnahme am 11. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Putzhammer, Mitberichterstatter Herr Gafo Fernández.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung vom
11. Juli) mit 120 gegen 10 Stimmen bei 23 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Allgemeine Bemerkungen
1.1.
Am 18. Oktober 2000 bat Kommissionsmitglied LAMY den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, eine Sondierungsstellungnahme zum Thema „Menschenrechte am Arbeitsplatz“ zu erarbeiten.

2. Zweck der Stellungnahme
2.1.
Hauptzweck der Stellungnahme ist es, den Standpunkt
des WSA zum Thema „Handel und soziale Entwicklung“ mit
Hilfe einer Konsultation der Zivilgesellschaft zu präzisieren
und in die Verhandlungsposition der Europäischen Union
einfließen zu lassen. Der WSA hat sich bereits in diversen
Stellungnahmen mit dieser Thematik auseinandergesetzt.
2.2.
Auf diese Weise könnte insbesondere anhand einer
Analyse der komplexen Beziehungen zwischen Handel und
sozialer Entwicklung und der Beziehungen zwischen dem
Handel und der Bekämpfung der Armut ein Gesamtkonzept
erörtert werden. Dabei könnte klargestellt werden, dass Kernarbeitsnormen keine versteckte protektionistische Politik der
Industriestaaten darstellen und von den Entwicklungsländern
auch nicht als solche betrachtet werden dürfen.
2.3.
Ferner könnte es von Interesse sein, die Beziehungen
zwischen den sozialen Normen und den Handelsströmen sowie
die Wechselwirkung zwischen dem Wirtschaftswachstum und
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu prüfen.

3. In der Stellungnahme behandelte Schwerpunktthemen

3.1.

Bestandsaufnahme

Internationaler Handel benötigt internationale Regeln. Dazu
gehören die grundlegenden Arbeitnehmerrechte. Darüber hin-

aus haben die weitreichenden Auswirkungen der Globalisierung auf die Welt der Arbeit die Diskussion über die grundlegenden Arbeitnehmerrechte verschärft.

3.1.1. Die Verbindung zwischen Handel und sozialer Entwicklung war nach dem Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Punkt
in den Außenbeziehungen zwischen den Ländern, was in der
Havanna-Charta der Internationalen Handelsorganisation auch
als Grundsatz verankert wurde. Das Zoll- und Handelsabkommen von 1948 (GATT) setzte den Schwerpunkt dann jedoch
hauptsächlich auf die Liberalisierung des Handels als Instrument zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung.

3.1.2. Der WSA hebt die Bedeutung des Freihandels für das
Weltwirtschaftswachstum hervor. Wirtschaftswachstum ist der
wichtigste Faktor für Wohlstand, Schaffung von Arbeitsplätzen
und Bekämpfung der Armut. Für das Wachstum muss jedoch
ein Rahmen bereit stehen, damit diese Ziele erreicht werden.
In diesem Zusammenhang bekräftigt der Ausschuss die Wichtigkeit eines nachhaltigen und sozial verträglichen Wachstums.

3.1.3. WTO-Daten zeigen auf, dass Entwicklungsländer
(ausgenommen Länder im Kriegszustand und die ehemaligen
kommunistischen Staaten), die am weltweiten Freihandel teilnehmen, ein Exportwachstum von durchschnittlich 4,3 % in
den 80er Jahren auf 6,4 % jährlich in den 90er Jahren
verzeichnen konnten. Zwar hat sich der Anteil der Exporte am
BIP der Entwicklungsländer insgesamt erhöht, aber diese
Steigerung konzentrierte sich auf lediglich 13 Länder (drei in
Lateinamerika und 10 in Ost- und Südostasien). Letztere sind
in ihrer Wirtschaftskraft und in ihrem Entwicklungsstand
näher an die entwickelten Industrieländer gerückt. In den
anderen Entwicklungsländern konzentrieren sich die Exporte
hauptsächlich auf Rohstoffe und nicht auf industrielle Güter.
Zu den Ursachen zählt, dass die entwickelten Länder ihre
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Märkte für Produkte der Landwirtschaft der Entwicklungsländer wenig geöffnet haben und das verarbeitende Gewerbe auf
technische Schwierigkeiten und Hemmnisse stößt, wenn es auf
diesen Märkten wettbewerbsfähig werden will.

3.1.4. Der UNCTAD-Bericht „Handel und Entwicklung“ von
1997 zeigt auf, dass Marktzugang und Handelsliberalisierung
nicht automatisch zu mehr wirtschaftlichem Wachstum in den
Entwicklungsländern führt. Die Gründe sind ein Sinken der
Rohstoffpreise, ein niedriges wirtschaftliches Wachstum der
Industrieländer in den 90er Jahren sowie rigide Fiskal- und
Preisstabilisierungsprogramme der Entwicklungsländer, welche die binnenwirtschaftliche Nachfrage schwächten.

3.1.5. Trotz gegensätzlicher Interessen und unterschiedlicher Sichtweisen kann nicht in Frage gestellt werden, dass
die Globalisierung zu einer allgemeinen Verbesserung der
Lebensqualität führen sollte. Nachweislich führt jedoch Wirtschaftswachstum nicht immer zu einer Verbesserung der
entwicklungspolitischen Indikatoren (Armut, Bildungsgrad,
Säuglings- und Kindersterblichkeitsrate, allgemeiner Zugang
zur Gesundheitsversorgung). Verstärktes Wachstum ist zwar
nach wie vor der Motor für eine Verbesserung der Beschäftigungslage. Aber Wachstum bedeutet nicht automatisch mehr
Beschäftigung und weniger Armut. Es gibt verschiedenartige
Wachstumsregimes. Führt Wachstum, wie in Brasilien, Kolumbien, Kenia oder in Südafrika geschehen, zu großer sozialer
Ungleichheit von Löhnen und Einkommen, so wird die Armut
eher gesteigert, und im nächsten Zug entstehen Wachstumshemmnisse (1).

3.1.6. In vielen Teilen der Welt konnte die Armut sowie
das Entwicklungs- und Wohlstandsgefälle zwischen armen
und reichen Ländern nicht erheblich verringert werden. 1960
betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den 20 reichsten
Staaten der Welt das 18-fache des Werts der 20 ärmsten
Staaten. Bis zum Jahr 1995 ist die Divergenz auf das 37-fache
angewachsen. Über 80 Länder haben heute real niedrigere ProKopf-Einkommen als vor zehn Jahren (1).

3.1.7. Nach dem Weltbeschäftigungsbericht für das
Jahr 2000 bleibt ein Drittel der in der Welt arbeitswilligen
Menschen ohne Arbeit oder unterbeschäftigt. Über 3 Milliarden
Menschen (das ist etwa die Hälfte der Weltbevölkerung) leben
heute von weniger als 2 US-Dollar am Tag (2).

(1) „Globale Trends bei Arbeit, Beschäftigung und Einkommen —
Herausforderungen für die soziale Entwicklung“, Werner Sengenberger, ILO 2001 Genf.
(2) Weltarbeitsbericht der ILO 2001 „Arbeitsleben in der Informationswirtschaft“, Genf 2001.

3.2.
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Die Bedeutung der Durchsetzung von Kernarbeitsnormen als
wirtschaftliche und soziale Ordnungsprinzipien

3.2.1. Es gibt viele Faktoren, die zu einer Verbesserung der
wirtschaftlichen und sozialen Situation, wie sie im vorherigen
Kapitel beschrieben wurde, führen können. Ein wichtiges
Instrument sind z. B. die Kernarbeitsnormen der ILO in der
1998 international definierten Form, welche
—

die Herausbildung einer sozialen Marktwirtschaft, ihrer
Rechtsgrundlagen und Institutionen fördern;

—

die Anerkennung von Unternehmerverbänden und Gewerkschaften stärken und damit zum Aufbau einer
Zivilgesellschaft beitragen;

—

tendenziell die Stellung von marginalisierten Gruppen
und deren soziale und wirtschaftliche Situation (Arbeitnehmer ohne Vertragsposition, Kinder, Frauen, Zwangsarbeit) verbessern;

—

positive Verteilungseffekte für Arbeitnehmerinnen (im
formellen Sektor) erzielen.

3.2.2. Der Welthandel muss Früchte für alle tragen. Es
darf nicht zu einem ruinösen Wettbewerb zwischen den
Entwicklungsländern kommen, der von komparativen Vorteilen allein aufgrund von Niedrigstlöhnen und Ausbeutung von
Arbeit geprägt ist. Denn mit der Produktionsqualität der
Industrieländer können sie in vielen Fällen nicht mithalten.
Damit die ärmsten Länder aus dieser Falle herauskommen,
müssen die Grundsteine für eine höhere Produktivität und
Innovationsfähigkeit gelegt werden — und die setzt beim
Menschen in der Arbeitswelt an. Die Verletzung des Koalitionsund Tarifrechts als auch Kinder- und Zwangsarbeit stellen
keine wirklich komparativen Vorteile für die Entwicklungsländer dar.

So bevorzugen ausländische Direktinvestitionen dynamische
Märkte mit einem stabilen Umfeld. Abgesehen von Ländern
wie China und Indonesien entfielen im Jahr 1998 laut OECD
55 % der ADI (3) auf Entwicklungsländer mit einem stabilen
bzw. sich allmählich verbessernden politischen und sozialen
Umfeld wie z. B. Brasilien, Mexiko und Singapur. Die 48 ärmsten Entwicklungsländer konnten demgegenüber insgesamt
lediglich 1 % der ausländischen Direktinvestitionen für sich
verzeichnen.

(3) ADI = Ausländische Direktinvestitionen.

17.9.2001

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

3.2.3. Ausbeuterische Formen von Kinderarbeit sowie
Zwangsarbeit hemmen eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, da es zu einer unzureichenden Qualifizierung der
Bevölkerung kommt. Es wird nur auf den komparativen Vorteil
von Niedrigst- bzw. Nulllöhnen gesetzt, ohne die Produktivität
der Arbeit steigern zu wollen. Die Liberalisierung des Handels
und die neuen Technologien haben auf dem Arbeitsmarkt
jedoch den Bedarf an niedrigqualifizierten Arbeitskräften reduziert. Das Tempo der Wirtschaftstätigkeit und der technologische Wandel benötigen Innovation und Wissen — d. h. das
Humankapital wird immer wichtiger. Als Beispiel für die
Möglichkeit der Hilfe zur Einhaltung des Verbots von Kinderarbeit wurde 1991 das Internationale Programm zur Beseitigung
der Kinderarbeit (IPEC) eingeleitet. Die internationale Gemeinschaft versteht die Teilnahme an IPEC als ein Zeichen, dass die
betreffenden Länder sich für die Beseitigung von Kinderarbeit
einsetzen. Es ist zum größten Programm der technischen
Zusammenarbeit der ILO geworden und zeigt, dass mit einem
politischen Willen die Kernarbeitsnormen auf transparente
Weise durch Zusammenarbeit umgesetzt werden können (1).

3.2.4. Die Erklärung über grundlegende Prinzipien und
Rechte bei der Arbeit beinhaltet ausdrücklich Wanderarbeitnehmer, welche legal im Gastland beschäftigt sind. Viele dieser
Arbeitnehmer sind in Ländern oder Wirtschaftszweigen tätig,
in denen besondere Verbote für Ausländer in Bezug auf die
Bildung von Gewerkschaften oder den Beitritt zu solchen
Organisationen (z. B. in Kuwait), eine klare Ausgrenzung vom
Geltungsbereich der Arbeitsgesetze (z. B. in Kirgistan) oder
aber übermäßige Einschränkungen eines Mandats in Berufsverbänden (z. B. in Mauretanien, Nicaragua, Ruanda oder Venezuela) bestehen. Die Kernarbeitsnormen können in diesem
Zusammenhang einen globalen Mindestschutz für Wanderarbeitnehmer darstellen (2).

3.2.7. Sowohl auf multilateraler als auch auf bilateraler
Ebene werden die internationalen Arbeitsnormen zunehmend
Verhandlungsgegenstand:
—

Auf dem Weltsozialgipfel 1995 in Kopenhagen verpflichteten sich die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs
zur Achtung der grundlegenden Arbeitnehmerrechte.
—

Koalitions- und Streikrecht

—

Die Freiheit von Zwangsarbeit;

—

Das Verbot der Kinderarbeit;

—

Gleichberechtigung am Arbeitsplatz

—

Auf der Ministerkonferenz in Singapur 1996 kam es zum
Beschluss der Zusammenarbeit der WTO- und ILOSekretariate zur sozialen Dimension des Welthandels.
Doch zu einer tatsächlich formalen Zusammenarbeit kam
es nicht.

—

1998 wurde mit der ILO-Erklärung über grundlegende
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit ein globaler Konsens
hergestellt, dass ein allgemein akzeptiertes Mindestniveau
benötigt wird, um zu verhindern, dass die weltweite
Standortkonkurrenz die Arbeits- und Lebensbedingungen
verschlechtert. Dieses Mindestniveau wurde universell
definiert, und nur um dieses geht es im Folgenden.
Der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wurde die
Aufgabe zugewiesen, durch technische Assistenz, finanzielle Hilfsprogramme und Überwachung der ratifizierten
ILO-Konventionen für die Durchsetzung der Kernarbeitsnormen zu sorgen. Aber auch in Nichtratifikationsländern
kann die ILO die Situation im Bereich der Kernarbeitsnormen untersuchen. Die Ratifizierung der ILO-Konventionen hat Verfassungscharakter, und von 184 Mitgliedstaaten haben bis jetzt etwa 150 Länder die acht grundlegenden Übereinkommen aus den vier oben genannten Gruppen von Arbeitsnormen verbindlich unterschrieben.

—

Das neue Cotonou-Abkommen vom 23. Juni 2000
verweist sowohl in der Präambel als auch in Artikel 50
auf die Beziehung zwischen Handel und Kernarbeitsnormen. Die Hauptziele des Abkommens sind die Bekämpfung von Armut, eine nachhaltige Entwicklung und die
schrittweise Integration der AKP-Länder in die Weltwirtschaft, während die AKP-Länder verpflichtet wurden, eine
entwicklungspolitische Strategie aufzubauen.

—

Das EU-Freihandelsabkommen mit Südafrika sowie die
EU-Verhandlungsleitlinien für ein Freihandelsabkommen
mit Mercosur nahmen erstmals grundlegende Arbeitsnormen und deren Überwachung in Beziehung zu Freihandel
auf.

3.2.5. Das Koalitions- und Tarifrecht versetzt die Arbeitnehmer in die Lage, ein der Produktivität ihrer Arbeit entsprechendes Lohnniveau zu erkämpfen. Die Unterschiede in den
Einkommen der Arbeitnehmer werden weltweit dadurch nicht
nivelliert. Sie können sich aber Schritt für Schritt annähern.
Insofern bleibt ein komparativer Vorteil bestehen. Das Koalitions- und Tarifrecht könnte andererseits die Innovationsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie ihre
langfristige Betriebszugehörigkeit fördern.

3.2.6. Die Einhaltung von Kernarbeitsnormen der ILO wird
auch zunehmend durch das neue Bewusstsein der Verbraucher
unterstützt, welche sich verstärkt Produkten zuwenden, deren
Produktionsmethoden einem fairen Handel entsprechen.

(1) Beim Verbot von Kinderarbeit geht es um die Definition von
gewissen ausbeuterischen Arbeiten. Dazu gehört z. B. der Handel
mit Kindersklaven in einigen afrikanischen Staaten.
(2) Gesamtbericht im Rahmen der Folgemaßnahmen zur Erklärung
der ILO, Genf 2000.
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—

Die Allgemeinen Präferenzsysteme der EU und der USA
bieten weitere Anreize für Entwicklungsländer, wenn sie
sich an die Kernarbeitsnormen halten.

—

Die Demonstrationen seit der 3. WTO-Ministerkonferenz
in Seattle zeigen, dass die grundlegenden Menschen- und
Arbeitsrechte ein zentraler Punkt in der öffentlichen
Diskussion sind und deswegen nicht von der politischen
Agenda verschwinden werden.

3.2.8. Die Umsetzung der Kernarbeitsnormen sowie weitere
soziale Fortschritte in den Entwicklungsländern benötigen
Kosten und Zeit, ganz zu schweigen vom politischen Willen
der Regierungen der Entwicklungsländer und der erforderlichen Unterstützung dieses Prozesses durch die weltweite
Zivilgesellschaft. Deswegen ist der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Ansicht, dass es notwendig ist, in langsamen
Schritten diese Umsetzung mit Unterstützungsmaßnahmen
der Europäischen Union und anderer internationaler Organisationen zu begleiten.

3.3.

Das Bemühen um eine „Soziale Agenda“ für eine neue
Verhandlungsrunde

3.3.1. Die Industrieländer sind bemüht, die Liberalisierung
des Welthandels innerhalb der WTO voranzutreiben, und
engagieren sich deshalb, die Entwicklungsländer für eine neue
Verhandlungsrunde im November in Katar ins Boot zu holen.
Es soll eine „Entwicklungsrunde“ zustande kommen, die den
Entwicklungsländern besondere Marktzugeständnisse bringen
soll und die Integration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft unterstützt, indem sie die entwicklungsmäßige
Dimension des Handels entsprechend ins Spiel bringt. Der
Ausschuss macht sich für die Idee einer internationalen und
interinstitutionellen „Sozialen Agenda“ parallel zu der WTOAgenda stark. In diesem Verhandlungspaket sollen folgende
Maßnahmen substantielle Bestandteile sein:
3.3.1.1. Eine Unterstützung der Initiative von Kofi Annan
— „Der globale Pakt: Eine Herausforderung an die Wirtschaft“.
Die ILO versucht mit einer Mehrheit ihrer Mitgliedsländer und
deren Wirtschaftspartnern, Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie die international anerkannten Arbeits- und
Umweltmindeststandards einhalten. Der globale Pakt versteht
sich jedoch nicht als Verhaltenskodex und beinhaltet daher
keine Verfahren zur Überwachung der Einhaltung der von den
Unternehmen eingegangenen Selbstverpflichtung. Trotzdem
ist es ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit.
3.3.1.2. Gewährleistung der Einhaltung etwa der internationalen Arbeits- und Umweltnormen oder sonstiger Regelwerke.
Es ist beabsichtigt, durch einen Überwachungsmechanismus
unter Einbindung der nationalen Kontaktstellen auf eine
Durchsetzung dieser Leitlinien hinzuwirken. Freiwillige Verhaltenskodizes können ebenfalls ein geeigneter alternativer Ansatz
sein, um diese effiziente Umsetzung auf Unternehmensebene
zu gewährleisten.
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3.3.1.3. Unterstützungsmaßnahmen für multinationale Unternehmen (wie z. B. internationale Auszeichnungen oder
bevorzugter Zugang zu internationalen öffentlichen Kreditinstitutionen), die sich über einen selbstbindenden Verhaltenskodex oder über sozialverträgliche Produktkennzeichnungen
dazu verpflichten, die internationalen Arbeitsnormen entsprechend der dreigliedrigen ILO-Erklärung einzuhalten.

3.3.1.4. Die Einhaltung der internationalen Arbeitsnormen
sowie deren Überwachung sollten grundsätzlich schrittweise
in die bilateralen Freihandelsabkommen der Europäischen
Union aufgenommen werden. Das derzeitige Allgemeine Präferenz-System der Europäischen Union gewährt Präferenzvorteile, wenn die ILO-Konventionen Koalitions- und Streikrecht
sowie die Einhaltung eines Mindestbeschäftigungsalters berücksichtigt werden (ILO-Konventionen 87, 98 und 138). Im
Fall von Burma wurden nach einem Beobachtungszeitraum
von zehn Jahren die zusätzlichen Präferenzvorteile von der
Europäischen Union zurückgenommen, da schwere Verstöße
gegen Menschenrechte durch Zwangs- und Kinderarbeit aufgetreten sind. Der ökonomische Hebel der Anreize muss jedoch
verstärkt werden. Dieses APS-System der Europäischen Union,
welches Ländern zusätzliche Zollsenkungen bei der Einhaltung
von Internationalen Arbeitsnormen verspricht, muss durch
zusätzliche Anreize vertieft und ausgebaut werden. Es sollten
dringend Machbarkeitsstudien für diesen Zweck durchgeführt
werden.

3.3.1.5. Die vom EU-Ministerrat beschlossene Everythingbut-Arms-Initiative, d. h. die umgehende Abschaffung der
EU-Zölle und Einfuhrmengenbegrenzungen für die 49 am
wenigsten entwickelten Länder wird vom WSA als wichtiges
Entgegenkommen für die Entwicklungsländer begrüßt. Diese
Zugeständnisse sind in der Zukunft noch weiter auszubauen
und müssen von der Einhaltung der wichtigsten ILO-Konventionen abhängig gemacht werden.

3.3.1.6. Mit den Entwicklungsländern muss in der nächsten
WTO-Runde über weitere Gegenstände verhandelt werden, die
helfen, ihre wirtschaftliche und soziale Situation zu verbessern.
Dazu gehören

—

die Neuverhandlung der Vereinbarung über handelsbezogene Aspekte von Schutzrechten für geistiges Eigentum
(TRIPS);

—

ein verbesserter Marktzugang für Exporte aus Entwicklungsländern;

—

Gruppenfreistellungen für die Entwicklungsländer von
bestimmten Liberalisierungsverpflichtungen gemäß den
WTO-Regeln unter bestimmten objektiven und nachprüfbaren Bedingungen, um dem unterschiedlichen Entwicklungsstand angemessen Rechnung zu tragen;
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eine Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Nutzung des handelsbezogenen Streitbeilegungsmechanismus;

Der Ausschuss wird auf diese Empfehlungen in einer von ihm
derzeit erarbeiteten Stellungnahme zum Thema „Vorbereitung
der 4. WTO-Ministerkonferenz in Katar: der Standpunkt des
WSA“ näher eingehen.

3.3.2. Im Gesamtzusammenhang eines solchen Verhandlungspakets wird sichtbar, dass Kernarbeitsnormen keine protektionistische Politik der Industrieländer sind und von den
Entwicklungsländern auch nicht als solche interpretiert werden
dürfen. Wenn die Europäische Union die Einhaltung der
Kernarbeitsnormen als wichtigen Punkt auf ihre politische
Agenda setzt, dann muss sie natürlich eine auf diesen Grundsätzen basierende Politik betreiben und diese in ihrer Außenpolitik selbst auch umsetzen.

3.3.3. Soziale Verantwortung sollen alle internationalen
Organisationen wie die ILO, die Weltbank, der IWF, die WTO,
die UNCTAD u. a. übernehmen, die einen direkten Einfluss auf
die Politik der Entwicklungsländer ausüben. Der Internationale
Währungsfonds und die Weltbank haben in den letzten
drei Jahrzehnten über Darlehensvergabe, Unterstützung von
Direktinvestitionen und Schuldenerlass für arme, reformbedürftige Länder einen vorwiegend angebotsorientierten Kurs
in die Entwicklungsländer gebracht und eine entsprechende
restriktive Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik vorgeschrieben, durch
die Inflation und Leistungsbilanzdefizite zurückgeführt werden
sollten. Die Strukturanpassungsprogramme, d. h. die Privatisierung des öffentlichen Sektors und die Deregulierung der
Güter- und Faktormärkte sollten Freihandel und Markteffizienz
erhöhen. Die Ergebnisse waren begrenzt auf bestenfalls ein
schwaches, teilweise sogar negatives Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum, eine Zunahme der Verschuldung der Entwicklungsländer sowie ein Anwachsen der Einkommensdisparität und damit der Armut. Dies lag auch daran, dass die
Flankierung dieser Maßnahmen durch eine Verbesserung der
Regierungsfähigkeit dieser Länder nur begrenzte Unterstützung fand. Für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in
den Entwicklungsländern wird es nach diesen Erfahrungen
notwendig sein, die Strukturanpassungsprogramme der internationalen Finanzinstitutionen um eine „Soziale Dimension“
zu erweitern, die eine Berücksichtigung der sozialen Lage in
diesen Ländern erst möglich macht, und sich für eine gute
Regierungstätigkeit in diesen Ländern einzusetzen. Dies
schließt auch Unterstützungsmaßnahmen der Industriestaaten
für Schuldenerlassprogramme ein.

3.3.4. Hinsichtlich der Zivilgesellschaft muss der engagierte
Einsatz der Europäischen Union für eine Soziale Agenda der
Ausgangspunkt für die Einbeziehung der Kernarbeitsnormen
in die Verhandlungen für ein neues Welthandelssystem sein.
Den Entwicklungsländern sollten zur Schaffung dieser Mindeststandards sowohl technische und finanzielle Hilfe als
auch faire Übergangsfristen eingeräumt werden. Gemischte
Beratende Ausschüsse für EU-Freihandelsabkommen oder andere Foren könnten eine wichtige technische Hilfe für diesen
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Zweck darstellen. Im globalen Kontext gibt es dazu bereits
einige Gemischte Beratende Ausschüsse, wie z. B. die Zusammentreffen der Wirtschafts- und Sozialpartner AKP-EU, EuroMittelmeer-Gipfel der Wirtschafts- und Sozialräte und ähnlicher Einrichtungen, regelmäßige Treffen mit dem Wirtschaftsund Sozialforum MERCOSUR und dem WSA-Rat des Sozialen
Dialoges Chile. Dasselbe gilt auch für die Beziehungen zu
Indien und zu einigen der Beitrittsstaaten.
3.4.
Wie kann das internationale System die weltweite
Einhaltung der Kernarbeitsnormen am besten fördern, einschließlich der positiven Schnittstelle zur Liberalisierung des
Handels und der Investitionen?
3.4.1. Die Verankerung der Kernarbeitsnormen als Vorsorgeprinzip könnte in einer gemeinsamen Erklärung von möglichst vielen ILO-/WTO-Mitgliedern erfolgen.
3.4.2. Zu diesem Zweck ist es dringend notwendig, eine
Prüfung des Verhältnisses zwischen Handelsmaßnahmen, Handelsliberalisierung und Kernarbeitsnormen, wie in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom Oktober 1999 vorgeschlagen, in einem Ständigen Forum zwischen ILO und WTO
stattfinden zu lassen. Nach Ansicht des Ausschusses sollte
dieses Forum um internationale Entwicklungs- und/oder Finanzinstitutionen wie UNCTAD, UNDP, die Weltbank usw.
erweitert werden, um wirklich repräsentativ zu sein. Auch
sollte die Arbeit des Ständigen Forums unter Beteiligung
internationaler Sozialpartner und anderer Vertreter der Zivilgesellschaft ausgeführt werden.
3.4.3. Dieses Ständige Forum sollte die Kompetenz erhalten, die Schnittstelle zwischen Handelsliberalisierung und
sozialer Entwicklung zu analysieren, um bewährte Praktiken
festzustellen und Instrumente zur Entwicklung eines Handelssystems zu vereinbaren, das die soziale Entwicklung fördert.

4. Planung der Arbeit des Unterausschusses und Folgemaßnahmen
4.1.
Angesichts der internationalen Dimension des Themas
und der Notwendigkeit, einen Dialog mit den Vertretern von
Drittländern in Gang zu bringen, ist auch die Verbindung zu
den verschiedenen Gruppen des Ausschusses, die geregelte
Beziehungen zu diesen unterhalten, gesucht worden.
4.1.1. Euromed-Partnerschaft: Zum Thema „Internationaler
Handel und soziale Entwicklung“ gibt es einen WSA-Informationsbericht, und eine Anhörung der ägyptischen organisierten
Zivilgesellschaft fand am 5. Mai 2001 in Alexandria statt.
4.1.2. Beziehungen AKP-EU: Der WSA sowie die AKP-Seite
erarbeiten einen thematischen Beitrag zum Thema „Ausgewogener Handel und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung“.
Eine Anhörung der wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen aus 15 Karibikstaaten fand am 22. und 23. Mai 2001
in Santo Domingo statt.

C 260/84

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

4.1.3. Die Internationale Vereinigung der Wirtschafts- und
Sozialräte und vergleichbarer Einrichtungen, der fast 40 Organisationen aus verschiedenen Teilen der Welt angehören,
befasst sich dieses Jahr mit dem Thema „Die Globalisierung
bewältigen — die Schwächsten haben keine andere Wahl“, zu
dem der WSA unlängst einen Informationsbericht verabschiedet hat (CES 326/2001 fin rev.).
4.1.4. In Verbindung mit dieser Stellungnahme fand eine
Reihe von Anhörungen statt, darunter insbesondere eine am
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Sitz der ILO in Genf, an der Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter aus Afrika, Asien und Lateinamerika teilnahmen.
4.2.
Es wird vorgeschlagen die Stellungnahme „Menschenrechte am Arbeitsplatz“ in verschiedenen Foren vorzustellen,
die mit der Umsetzung der Strategie zu tun haben, und den mit
Vertretern aus Drittländern zu diesem Thema aufgenommenen
Dialog fortzuführen.
4.3.
Das WSA-Präsidium hat die Abhaltung einer Schlusskonferenz in Brüssel vorgeschlagen, um die Arbeit des Ausschusses in diesem Bereich publik zu machen.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Abgelehnter Änderungsantrag
In der Debatte wurde folgender Änderungsantrag abgelehnt, der mehr als 25 % der abgegebenen Stimmen erhielt:
Ziffer 3.3.4
Der erste Satz dieser Ziffer sollte folgendermaßen umformuliert werden:
„Hinsichtlich der Zivilgesellschaft muss der engagierte Einsatz der Europäischen Union für eine Soziale Agenda der
Ausgangspunkt für die internationale Förderung der universellen Anwendung der Kernarbeitsnormen sein.“
Begründung
Ergibt sich aus dem Text.
Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 47, Nein-Stimmen: 85, Stimmenthaltungen: 4.
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsgrundsätze“
(2001/C 260/15)
Der Rat beschloss am 16. März 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 95 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu dem vorgenannten
Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 27. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Byrne.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 11. Juli 2001) mit 97 gegen
1 Stimme folgende Stellungnahme.
1. Zusammenfassung des Kommissionsdokuments
1.1.
Der Europäische Rat legte auf seiner Tagung in Lissabon am 23. und 24. März 2000 fest, dass der von der
Kommission vorgelegte Aktionsplan für Finanzdienstleistungen (1) bis 2005 umgesetzt werden soll. Die nun vorgeschlagene Verordnung ist ein wichtiger Bestandteil dieses Aktionsplans.
1.2.
Mit der Verordnung soll dafür gesorgt werden, dass
alle börsennotierten EU-Unternehmen bis 2005 die angenommenen internationalen Rechnungslegungsgrundsätze („International Accounting Standards“/IAS) anwenden. In der EU
werden 7 000 börsennotierte Unternehmen davon betroffen
sein.
1.3.
Mit den vorgesehenen Regelungen soll zudem sichergestellt werden, dass die EU künftig an der weiteren Ausgestaltung der internationalen Rechnungslegungsgrundsätze teilnimmt.
1.4.
Der Übergang zu den IAS wird im wesentlichen aus
wirtschafts- und finanzstrategischen Gründen ins Auge gefasst,
die noch Vorrang vor den buchhalterischen Aspekten haben.
Zu diesen Gründen zählen die Börsengängigkeit der Wertpapiere, grenzübergreifende Fusionen und Übernahmen, der
Dialog mit den Aktionären und die Kapitalbeschaffung.
1.5.
Die Kommission weist darauf hin, dass sieben Mitgliedstaaten (Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien,
Luxemburg und Österreich) börsennotierten Unternehmen
bereits ausdrücklich gestatten, ihre konsolidierten Abschlüsse
gemäß den IAS aufzustellen.
2. Einzelheiten der Vorschläge
2.1.

Grundanforderung

Börsennotierung auf einem geregelten Markt vorbereiten,
verpflichtet sein, ihre konsolidierten Abschlüsse gemäß den
angenommenen internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IAS) aufzustellen (Artikel 4). Unter den „angenommenen“
IAS sind die Rechnungslegungsgrundsätze zu verstehen, die auf
der Grundlage des vorgeschlagenen Anerkennungsverfahrens
(Artikel 6) zur Anwendung innerhalb der EU angenommen
wurden.

2.2.

Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten (Artikel 5)

Die Mitgliedstaaten sollen das Recht haben,
—

den in Artikel 4 genannten Unternehmen für die Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse die Anwendung angenommener IAS vorzuschreiben oder zu gestatten (2);

—

nicht börsennotierten Unternehmen die Anwendung angenommener IAS vorzuschreiben oder zu gestatten; oder

—

eine einheitliche Anwendung angenommener IAS in so
wichtigen Sektoren wie dem Bank- oder dem Versicherungswesen vorzuschreiben, und zwar unabhängig davon, ob die Unternehmen börsennotiert sind oder nicht.

2.3.

Anerkennungs-Mechanismus

2.3.1. Der Anerkennungs-Mechanismus ist ein entscheidender Bestandteil der vorgeschlagenen Verordnung. Damit gewährleistet ist, dass kein internationaler Rechnungslegungsgrundsatz Mängel aufweist, der seiner Anwendung in der EU
entgegensteht, soll für alle IAS ein Anerkennungs-Mechanismus geschaffen werden, der eine Regelungsebene und eine
Sachverständigenebene umfasst.

Spätestens vom Jahr 2005 an sollen alle börsennotierten EUUnternehmen sowie diejenigen Unternehmen, die eine
( 1)

KOM(1999) 232 endg. vom 11.5.1999.

(2) d. h. für den (Einzel-)Abschluss der Holding im Gegensatz zum
konsolidierten Abschluss für die Gruppe.
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2.3.2. Auf der Regelungsebene — dem Regelungsausschuss
auf dem Gebiet der Rechnungslegung, dem Vertreter aller
Mitgliedstaaten angehören werden, — soll darüber befunden
werden, ob und wann ein Internationaler Rechnungslegungsgrundsatz von der EU angenommen wird.
2.3.3. Die Kommission soll durch eine Sachverständigenebene in Gestalt eines „Technischen Ausschusses auf dem
Gebiet der Rechnungslegung“ unterstützt werden. Dieser Ausschuss soll beratende Aufgaben wahrnehmen, über den für die
Bewertung der Rechnungslegungsgrundsätze erforderlichen
Sachverstand verfügen und darüber hinaus das IAS-Standardsetzungsverfahren in all seinen Phasen begleiten, damit er in
der Lage ist, auf diese Entwicklungen Einfluss zu nehmen und
eine rechtzeitige Beschlussfassung über neue Rechnungslegungsgrundsätze zu gewährleisten.
2.3.4. Den Vorstellungen der Kommission zufolge sollen
alle bestehenden IAS und damit im Zusammenhang stehende
Auslegungen, die im Anhang zum Verordnungsvorschlag
aufgeführt sind, spätestens bis zum 31. Dezember 2002
das vorstehend genannte Anerkennungsverfahren durchlaufen
haben.

2.4.

Rolle der Rechnungslegungs-Richtlinien

2.4.1. Die bestehenden EU-Rechnungslegungs-Richtlinien
sollen in Kraft bleiben. Alle Unternehmen sollen verpflichtet
sein, sie einzuhalten. Die Anwendung der IAS soll eine
zusätzliche Verpflichtung für alle börsennotierten Gesellschaften werden.
2.4.2. Die Kommission hat den Prozess zur Änderung
der vierten (1) und der siebten (2) Rechnungslegungs-Richtlinie
eingeleitet, um die kleine Zahl von Fällen, in denen diese
Richtlinien mit den IAS unvereinbar sind, zu regeln.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss befürwortet das
Ziel der vorgeschlagenen Verordnung, die Schaffung einer
gemeinsamen, EU-weiten Rechnungslegungsgrundlage für alle
börsennotierten Unternehmen, nachdrücklich und betrachtet
es als einen wichtigen Bestandteil des Programms zur Vollendung des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen.
3.2.
Der Ausschuss stellt fest, dass die hier getroffene
Entscheidung insofern sehr wichtig ist, als sie den Weg, den
die gesamte Rechnungslegung in der EU auf längere Sicht
einschlägt, gestalten dürfte. Er ist deshalb der Ansicht, dass die
Interessen aller Beteiligten — von den Anlegern bis hin zu den
Arbeitnehmern — berücksichtigt werden müssen.
(1) 78/660/EWG, ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11.
(2) 83/349/EWG, ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1.
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3.3.
Der Ausschuss teilt die Ansicht, dass sich nur sehr
wenige Wege zur Erreichung des vereinbarten Ziels anbieten.
Die einzig praktikable Alternative wären die US-amerikanischen GAAP (3). Nach Ansicht des Ausschusses wäre es völlig
unangebracht, wenn die EU die US-amerikanischen Rechnungslegungsanforderungen als Weltnorm übernähme, weil
beispielsweise die EU-Interessen bei der Weiterentwicklung
dieser Grundsätze überhaupt nicht berücksichtigt würden.
3.4.
Der Ausschuss betrachtet die IAS deshalb als die
einzigen Rechnungslegungsgrundsätze, die breite internationale Anerkennung genießen und mit denen sich das Ziel, mit
Partnern aus allen Teilen der Welt Normen zu entwickeln,
erreichen ließe.
3.5.
Angesichts der Größe und Bedeutung ihrer Wirtschaft
wird die EU durch diesen Vorschlag bei der internationalen
Unterstützung für den (unlängst umgestalteten und gestärkten)
IASB (4) zu einem tragenden Faktor werden. Auch wenn die
EU nicht direkt an diesem Gremium teilnehmen wird, wird
diese Tatsache dafür sorgen, dass die EU-Interessen bei der
Weiterentwicklung der IAS eine zentrale Rolle spielen; zudem
gehören dem IASB fünf europäische Mitglieder an.
3.6.
Der Ausschuss ist sich der Tatsache bewusst, dass
ca. 300 EU-Unternehmen die US-amerikanischen GAAP anwenden. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass
die Anwendung der GAAP eine Voraussetzung für eine
Notierung auf dem SEC-Markt ist (SEC = US Securities and
Exchange Commission), und weniger darauf, dass die GAAP
an sich irgendwelche Vorzüge aufweisen.
3.6.1. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass der gewählte
Weg den IASB wirkungsvoll bei seinen Bemühungen unterstützen wird, die SEC dazu zu bewegen, auf den IAS beruhende
Abschlüsse ohne deren Anpassung an die GAAP anzuerkennen. Er räumt allerdings ein, dass dieses Ziel wohl nicht bis
2005 erreicht werden kann. Die Gegenleistung bestünde
darin, dass es den US-Unternehmen ermöglicht wird, auf der
Grundlage ihrer nach den GAAP erstellten Abschlüsse eine
Börsenzulassung in der EU zu erhalten.
3.7.
Nach Ansicht des Ausschusses wäre eine spätere
Konvergenz zwischen IAS und US GAAP den langfristigen
Interessen aller Beteiligten am dienlichsten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die USA trotz ihres
Beharrens auf US GAAP im „IAS Board“ umfassend vertreten
sind.
3.8.
Der Ausschuss ist wie die Kommission der Meinung,
dass die vorgeschlagene Verordnung nicht nur die Integration
der europäischen Märkte für Kapital- und Finanzdienstleistungen voranbringen, sondern auch ausländische Investitionen in
börsennotierte EU-Unternehmen fördern wird.

(3) Generally Accepted Accounting Principles.
(4) International Accounting Standards Board (früher „International
Accounting Standards Committee“).
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3.9.
Über seine Befürwortung der IAS-Anwendung hinaus
begrüßt der Ausschuss auch den vorgesehenen AnerkennungsMechanismus, der sicherstellen wird, dass ein veröffentlichter
IAS, der nicht für eine Anwendung in der EU geeignet ist, dort
auch nicht umgesetzt wird.
3.9.1. Die IAS werden somit nicht automatisch innerhalb
der EU wirksam, sondern erst nach ihrer Annahme im Wege
des Anerkennungs-Mechanismus, wobei dem Regelungsausschuss auf dem Gebiet der Rechnungslegung, der sich aus
Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und dessen
Vorsitz der Kommissionsvertreter innehat, eine entscheidende
Rolle zufällt.
3.9.2. Damit jedoch auch eine eingehende technische Bewertung erfolgen kann, wird zusätzlich ein Technischer Ausschuss auf dem Gebiet der Rechnungslegung eingerichtet,
dessen Aufgaben im achten Erwägungsgrund des Verordnungsvorschlags beschrieben werden.
3.9.3. Gemäß dem Wunsch der Kommission wird diese
Funktion durch ein privatwirtschaftliches Gremium namens
EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)(1)
wahrgenommen und auch finanziert. Die Empfehlungen dieses
privatwirtschaftlichen Gremiums sollen für die Kommission
nicht bindend sein. Die Kommission wird einen umfassenden
Bericht erstellen, der die EFRAG-Empfehlungen und ihre eigene
Beurteilung enthält, und diesen Bericht dem Regelungsausschuss auf dem Gebiet der Rechnungslegung zur Beschlussfassung vorlegen.
3.9.4. Das zuletzt genannte Gremium soll Träger des
Anerkennungs-Mechanismus sein und es der EU darüber
hinaus ermöglichen, die Entwicklung künftiger Rechnungslegungsgrundsätze zu beobachten und zu dieser Entwicklung
beizutragen.
3.9.5. Der Ausschuss befürwortet nachdrücklich die Absicht der Kommission, jeden einzelnen IAS entweder als
Ganzes anzuerkennen oder vollständig abzulehnen. Die Einführung von partiell anerkannten oder geänderten IAS-Fassungen wäre äußerst verwirrend und würde die grundlegende
Entscheidung, die IAS anzuwenden, unterminieren.
3.10. Der Ausschuss empfiehlt den Mitgliedstaaten, bei
einer eventuellen Inanspruchnahme des unter Artikel 5 ge-

(1) EFRAG setzt sich aus folgenden Organisationen zusammen: CEA
— Europäisches Versicherungskomitee; EFAA — Europäischer
Verband der Wirtschaftsprüfer für KMU; EFB — Europäischer
Bankenverband; EFFAS — Europäischer Verband der Finanzanalysegesellschaften; ESBG — Europäische Sparkassenvereinigung;
FEE — Verband Europäischer Wirtschaftsprüfer; FESE — Verband
Europäischer Börsen; GEBC — Europäische Vereinigung von
Genossenschaftsbanken; UNICE — Europäischer Arbeitgeber- und
Industrieverband; UEAPME — Europäische Union des Handwerks
und der Klein- und Mittelbetriebe.
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währten Ermessensspielraums zu berücksichtigen, welche Auswirkungen (a) auf die Besteuerung der betroffenen Unternehmen und (b) auf den Umfang der Informationen, die den
Arbeitnehmern über ihr Unternehmen zur Verfügung stehen,
zu erwarten sind.

3.11. Die Berücksichtigung der Bedürfnisse der KMU ist
dem Ausschuss ein besonderes Anliegen. Er stellt deshalb mit
Befriedigung fest, dass die KMU in der EFRAG-Gruppe vertreten sind.

3.12. In Anbetracht der Wahrscheinlichkeit, dass die langfristige Entwicklung so verlaufen dürfte, dass die gesamte
Rechnungslegung innerhalb der EU nach den IAS erfolgen
wird, sollte der IAS-Board eindringlich aufgefordert werden,
schon jetzt mit der Entwicklung einer für KMU geeigneteren
Normengrundlage zu beginnen. Diese Grundlage würde um die
erweiterten Rechnungslegungsvorschriften für börsennotierte
Unternehmen ergänzt. Da sich einige KMU zu börsennotierten
Unternehmen entwickeln, würde dies den betreffenden KMU
einen relativ leichten Übergang ermöglichen.

3.13. Das Ziel, die IAS zu übernehmen, wird unterminiert,
wenn die Nichtanerkennung nicht ein absoluter Ausnahmefall
bleibt. Der Ausschuss hofft, dass die Einbeziehung von EUSachverständigen in das Standardsetzungsverfahren und die
Tatsache, dass der IAS-Board sich der Bedeutung einer dauerhaften Unterstützung durch die EU bewusst ist, die Gewähr
dafür bieten, dass Nichtanerkennungen — wenn überhaupt —
nur selten vorkommen.

3.14. Der Ausschuss weist die Kommission darauf hin,
dass sie sicherstellen muss, dass alle IAS und damit im
Zusammenhang stehende Auslegungen in allen Gemeinschaftssprachen verfügbar sind.

3.15. Der Ausschuss ist sich der Tatsache bewusst, dass das
Bank- und Versicherungsgewerbe bestimmte Aspekte der
möglichen Einführung des „Full Fair Value Accounting“ für
Finanzinstrumente in einen künftigen IAS mit Sorge betrachtet,
und dass diese Angelegenheit derzeit von der Kommission
untersucht wird. Sie wird auch Gegenstand der normalen
Konsultationsverfahren sein, die bei der Entwicklung neuer
Rechnungslegungsgrundsätze angewandt werden. Der Ausschuss vertraut darauf, dass eine zufrieden stellende Lösung
gefunden wird.

3.16. Der Ausschuss stellt fest, dass es gemäss Artikel 2
möglich sein soll, „gleichwertige Rechnungslegungsgrundsätze“ anzuwenden. Er nimmt an, dass die Kommission diese
Bestimmung nur so lange aufrechterhalten will, bis ein geeigneter IAS-Grundsatz zur Verfügung steht. Er empfiehlt deshalb,
den Text von Artikel 2 dahingehend umzuformulieren, dass
der vorübergehende Charakter dieser Bestimmung deutlich
wird.
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3.17. Wenn mit den vorgeschlagenen Rechnungslegungsvorschriften für börsennotierte Unternehmen das gesteckte
Ziel auch wirklich erreicht werden soll, müssen flankierende
Maßnahmen, die die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten, ergriffen werden. Nach Ansicht des Ausschusses sollten
die Wirtschaftsprüfer eines Unternehmens in ihrem Prüfungsvermerk angeben, ob der Abschluss den IAS entspricht. Wenn
dies nicht der Fall ist, müssten die Behörden des betreffenden
Mitgliedstaats ermächtigt sein, von dem Unternehmen die
nochmalige Veröffentlichung des Abschlusses in der korrekten
Form zu verlangen.
3.18. Der Ausschuss nimmt des Weiteren zur Kenntnis,
dass spätestens zum 1. Juli 2007 ein Bericht über die Funktionsweise dieser Verordnung vorgelegt werden soll. Er würde
sich freuen, zu gegebener Zeit zu diesem Bericht Stellung
nehmen zu können. Der Ausschuss erachtet es als besonders
wichtig, die Funktionsweise des Anerkennungs-Mechanismus
zu überprüfen, um die effektive Anwendung der IAS in der EU
zu gewährleisten.
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Anwendung der IAS und ein Verfahren für die Bestätigung
ihrer Zweckdienlichkeit zur Verfügung steht. Er betrachtet
eine frühzeitige Einbeziehung der EU in alle neuen IASEntwicklungen als den besten Weg für den Schutz europäischer
Interessen.
4.3.
Der Ausschuss erachtet es als notwendig, die Bedürfnisse der KMU und weiterer Unternehmen, die nicht unmittelbar
von der vorgeschlagenen Verordnung betroffen sind, im
Voraus einzuplanen, damit eine wirkliche gemeinsame Grundlage für die Rechnungslegung in der EU als unverzichtbarer
Bestandteil des Binnenmarkts entstehen kann.
4.4.
Nach Ansicht des Ausschusses dürfen die neuen Vorschläge keine nachteiligen Auswirkungen für weitere wichtige
Erfordernisse wie die Besteuerung und die Unterrichtung der
Arbeitnehmer mit sich bringen.
4.5.
Der Ausschuss weist noch einmal darauf hin, dass eine
lückenlose Verfügbarkeit der IAS und der mit ihnen im
Zusammenhang stehenden Auslegungen in allen Gemeinschaftssprachen unabdingbar ist.

4. Schlussfolgerung
4.1.
Der Ausschuss befürwortet nachdrücklich die Ziele der
vorgeschlagenen Verordnung und betrachtet die Annahme der
IAS als die einzig praktikable Möglichkeit, diese Ziele zu
erreichen.
4.2.
Ebenso nachdrücklich befürwortet er den Anerkennungs-Mechanismus, mit dem eine Rechtsgrundlage für die

4.6.
Der Ausschuss weist darauf hin, dass Maßnahmen
ergriffen werden müssen, die eine vollständige Einhaltung der
neuen Rechnungslegungsvorschriften gewährleisten.
4.7.
Abschließend empfiehlt der Ausschuss der EU, ihren
Einfluss geltend zu machen und den IAS-Board anzuspornen,
einen Dialog mit dem entsprechenden US-Gremium einzuleiten, um den Weg für gemeinsame internationale Rahmenbedingungen für die Rechnungslegung zu ebnen.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Ausbildung von Berufskraftfahrern im Güteroder Personenkraftverkehr“
(2001/C 260/16)
Der Rat beschloss am 21. Februar 2001 gemäß Artikel 71 des EG-Vertrags, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 6. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Kielman.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 10. und 11. Juli 2001 (Sitzung vom
11. Juli) einstimmig folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

1.1.
In der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr sind Bedingungen für die Berufsausbildung von Kraftfahrern im Güter- oder Personenkraftverkehr festgelegt.

1.2.
Der Inhalt der zur Erlangung des Befähigungsnachweises erforderlichen Ausbildung ist in der Richtlinie
76/914/EWG festgelegt. Im Anhang der Richtlinie heißt es
dazu: „Die Ausbildung bis zur Ausstellung eines Befähigungsnachweises umfasst mindestens die nachstehend aufgeführten
Gebiete, soweit diese nicht bereits in der Ausbildung für die
Fahrerlaubnis enthalten sind.“

1.3.
Sowohl die Verordnung als auch die Richtlinie sind
bejahrt: Die Verordnung datiert von 1985, während die
Richtlinie von 1976 ist. Das bedeutet, dass vor allem die
Ausbildungsinhalte stark veraltet sind, soweit sie nicht Gegenstand der Gemeinschaftsvorschriften über den Führerschein
(Richtlinie Nr. 91/439/EWG) sind.

1.4.
Da abgesehen von zwei Mitgliedstaaten (Frankreich
und Niederlande) keine gemeinschaftliche Verpflichtung zur
Absolvierung einer Berufsausbildung besteht, ist zu folgern,
dass die überwiegende Mehrheit der Berufskraftfahrer ihren
Beruf allein auf der Grundlage der Fahrerlaubnis ausübt. Für
bestimmte Arten von Güterverkehr, wie z. B. den Gefahrguttransport, gelten natürlich strengere Regeln.

1.5.
Aus Gründen einer höheren Verkehrssicherheit, mehr
Sicherheit beim Halten, einer besseren Qualität der Dienstleistung, der leichteren beruflichen Eingliederung und der positi-

ven Auswirkungen auf die Beschäftigung befürwortet die
Kommission die Einführung einer soliden beruflichen Ausund Fortbildung.

1.6.
Die harmonisierte Einführung einer verbindlichen Ausbildung ist zudem ein praktisches Beispiel für die in Europa
angestrebte Verknüpfung zwischen der Liberalisierung des
Verkehrsmarktes, die mehr Wettbewerb bedeutet, auf der einen
und der Harmonisierung der sozialen Bedingungen und der
Beschäftigungsbedingungen auf der anderen Seite.

1.7.
Der Richtlinienvorschlag entwickelt einen Gemeinschaftsrahmen, der die bestehenden Berufsausbildungen im
Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 umfasst und
eine Lösung für die spezifischen Probleme bietet, die den Markt
für Berufskraftfahrer kennzeichnen, wie z. B. die Einstellung
neuer Fahrer und eine Gewährleistung für die Qualifikation
der Fahrer.

2. Allgemeine Bemerkungen

2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass die gegenwärtige Situation, in der
der Zugang zum Beruf des Kraftfahrers im Personen- oder
Güterverkehr ohne Berufsausbildung möglich ist, beendet
werden muss. Daher stimmt er dem — pragmatischen —
Vorschlag zu, eine obligatorische Mindestgrundausbildung
einzuführen, wie sie in den Niederlanden und in Frankreich
bereits besteht.

2.2.
Die Belastungen, die die Kommission durch die Einführung einer vollständigen Grundausbildung von insgesamt
420 Stunden Dauer entstehen sieht, stimmen auch den
Ausschuss bedenklich. Zweifellos wird die Verpflichtung, dass
eine vollständige Grundausbildung vorgewiesen werden muss,
Probleme am Arbeitsmarkt zur Folge haben. Schon in der
heutigen Situation ist ein erheblicher Mangel an qualifizierten
Kraftfahrern festzustellen.
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2.3.
Die obligatorische Mindestgrundausbildung soll
210 Stunden (6 Wochen à 35 Stunden) dauern, also halb so
lange wie die Vollausbildung. Sie ist obligatorisch für alle
neuen Kraftfahrer, und zwar unabhängig von ihrem Alter
und der Fahrzeugklasse, die damit gelenkt werden soll. Die
Einführung der Mindestgrundausbildung soll nach dem Verständnis des Ausschusses dem Zweck dienen, jüngeren Berufskraftfahrern die Tauglichkeit für den Fahrerberuf zu vermitteln.
Die Dauer der Ausbildung muss sich an die in den Mitgliedstaaten bereits bestehenden Ausbildungen und das geforderte
Niveau für die Fahrerlaubnis und die Fachkenntnisse anlehnen.
Insofern ist zu prüfen, ob die Zahl der Ausbildungsstunden
auf kurze Sicht erhöht werden kann.

2.4.
Neben der Grundausbildung möchte die Kommission
in ihrem Richtlinienvorschlag den Grundsatz der Weiterbildung festschreiben. Sie schlägt vor, alle fünf Jahre eine fünf
Tage dauernde Weiterbildung anzusetzen. In Verbindung mit
der vorangehenden Mindestgrundausbildung ist dies sicher
eine gute Lösung, zumal in Frankreich positive Erfahrungen
mit der Weiterbildung gemacht wurden.

2.5.
Der Ausschuss unterstützt die Kommission in ihrer
Absicht, Berufskraftfahrer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie ihren Beruf bereits ausüben, von der
Verpflichtung zur Teilnahme an der Mindestgrundausbildung
auszunehmen. Er ist mit dem Vorschlag der Kommission
einverstanden, dass diese Gruppe von Kraftfahrern allerdings
die obligatorische Weiterbildung alle fünf Jahre absolvieren
muss. In der Praxis entspricht dies einem Ausbildungstag pro
Jahr.

2.6.
Die Kommission schlägt vor, Kriterien für die Genehmigung der Ausbildungseinrichtungen festzulegen. Dem Ausschuss erscheint es nicht so relevant, Kriterien für Ausbildungseinrichtungen aufzustellen. Viel wichtiger ist es, objektive
Kriterien für die Kontrolle der Prüfungseinrichtungen festzulegen, insbesondere durch die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats.

3. Besondere Bemerkungen

3.1.
Dem Wirtschafts- und Sozialausschuss ist nicht vollkommen klar, welche Zielgruppe die Kommission vor Augen
hat. In Artikel 2 des Richtlinienvorschlags definiert sie den
Berufskraftfahrer als einen Fahrer, der die Güter- oder Personenbeförderung „gegen Entgelt“ durchführt. Gehören Fahrer
im Werkverkehr dazu oder nicht? Nach näheren Erläuterungen
durch die Kommission gelangt der Ausschuss zu dem Schluss,
dass alle Fahrer, sofern sie nicht zu der in Artikel 3 der
vorgeschlagenen Richtlinie angeführten Kategorie „Ausnahmen“ gehören, unter die Definition fallen, wenn sie im
Güterverkehr mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t Nutzlast tätig
sind. Im Personenverkehr gilt sie für Fahrer von Fahrzeugen,
in denen mehr als neun Personen einschließlich des Fahrers
befördert werden.
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3.2.
Dem Ausschuss ist nicht klar, was die Kommission in
der Begründung mit der Aussage meint, die Grundausbildung
werde „die Sicherheit beim Halten“ erhöhen. Er ersucht die
Kommission um eine verständlichere Formulierung dieses
Ausdrucks.

3.3.
Aus der Begründung des Vorschlags und dem Anhang
„Mindestanforderungen an die Berufsausbildung“ wird nach
Ansicht des Ausschusses nicht einwandfrei deutlich, ob die
vollständige Grundausbildung 420 oder aber 630 Stunden
dauert. Die Kommission hat erklärt, dass diese divergierenden
Eckwerte auf eine unrichtige Weiterbehandlung/Übersetzung
des Textes zurückzuführen seien. Sie hat bekräftigt, dass die
vollständige Ausbildung einen Umfang von insgesamt 420
Stunden haben soll.

3.4.
Die Kommission will mit Artikel 9 sicherstellen, dass
„Berufskraftfahrer die berufliche Grundaus- und Weiterbildung
in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren ordentlichen Wohnsitz
haben, [durchlaufen]“, um den sog. „Führerscheintourismus“
zu verhindern. Da die Kommission im selben Artikel aber die
gegenseitige Anerkennung der Grundausbildungszeugnisse,
Befähigungsnachweise und Weiterbildungsbestätigungen vorsieht, darf es nach Auffassung des Ausschusses keine Rolle
spielen, wo ein Berufskraftfahrer die Grundaus- oder Weiterbildung absolviert. Die Begrenzung auf den Mitgliedstaat, in dem
der Kraftfahrer seinen ordentlichen Wohnsitz hat, steht seiner
Ansicht nach im Widerspruch zu der vorgeschlagenen gegenseitigen Anerkennung.

3.5.
Nach Auffassung des Ausschusses legt die Kommission
in ihrem Vorschlag nicht genug Gewicht auf den qualitativen
Aspekt, insbesondere die Normen, für deren Einhaltung die
Mitgliedstaaten bei der Abnahme der Prüfungen sorgen müssen. Für den Ausschuss ist die Qualität der Prüfungen die
einzige Möglichkeit um festzustellen, ob die Betroffenen die
Ausbildungsinhalte wirklich beherrschen; sie ist deshalb genau
so wichtig wie die Dauer der Ausbildung.

3.6.
Nach den Plänen der Kommission müssen die Ausbilder über eine fünfjährige Berufserfahrung als Berufskraftfahrer
verfügen und eine vollständige Grundausbildung und eine
Weiterbildung abgeschlossen haben. Diese Bestimmung ist
nach Ansicht des Ausschusses zu restriktiv. Er fragt sich, ob
unter diesen Bedingungen genügend Ausbilder zu finden sein
werden. Die Kommission muss jedenfalls eine mehrjährige
Übergangsbestimmung in die Richtlinie aufnehmen, damit die
Erfordernisse für die Qualifikation als Ausbilder erfüllt werden
können.

3.7.
Der Ausschuss verweist auf die Notwendigkeit, diese
Richtlinie auch auf die Beitrittskandidaten bereits ab Beginn
ihres jeweiligen Beitritts anzuwenden, um die Verkehrssicherheit in einer erweiterten EU zu garantieren und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
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4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
4.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hält den Vorschlag der Kommission zur Einführung einer obligatorischen
Mindestgrundausbildung für Berufskraftfahrer in Verbindung
mit einer regelmäßigen Prüfung der geforderten Qualifikationen, die ggf. durch eine spezifische Weiterbildung alle fünf
Jahre ergänzt wird, grundsätzlich für begrüßenswert. Dafür
sprechen vor allem eine höhere Verkehrssicherheit, eine bessere Qualität der Dienstleistung sowie positive Auswirkungen
auf die Beschäftigung.
4.2.
Der Ausschuss ersucht die Kommission um eine nähere
Bestimmung der genauen Zielgruppe. Wer genau ist ein Fahrer,
der eine „Beförderung gegen Entgelt“ durchführt? Außerdem
sollte die Kommission klarstellen, wie das Argument zu
verstehen ist, die Grundausbildung und die Weiterbildung
würden „die Sicherheit beim Halten“ erhöhen.
4.3.
Nach Auffassung des Ausschusses konzentriert sich
die Kommission auf den quantitativen Aspekt, nämlich die
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Mindestanzahl an Ausbildungsstunden, und beschäftigt sich
zu wenig mit den für die Prüfungen festzulegenden Normen.
4.4.
Nach dem Vorschlag der Kommission müssen Grundausbildung und Weiterbildung in dem Mitgliedstaat, in dem
der Kraftfahrer seinen ordentlichen Wohnsitz hat, durchlaufen
werden. Diese Bestimmung entspricht an sich der Regelung,
die in der Führerschein-Richtlinie für die Fahrerlaubnis festgelegt ist. Der Ausschuss hat jedoch Bedenken, ob dies bei
der Grundausbildung und der Weiterbildung keine unnötige
Einschränkung darstellt, zumal die Kommission gleichzeitig
vorschlägt, dass für Grundausbildungszeugnisse, Befähigungsnachweise und Weiterbildungsbestätigungen das Prinzip der
gegenseitigen Anerkennung gelten soll.
4.5.
Schließlich weist der Ausschuss darauf hin, dass es
angesichts der Anforderungen, die die Kommission für die
Ausbilder vorsieht, nämlich eine fünfjährige Berufserfahrung
als Berufskraftfahrer sowie eine abgeschlossene vollständige
Grundausbildung und Weiterbildung, sehr schwer werden
dürfte, genügend Ausbilder zu finden. Er ersucht die Kommission, eine Änderung des Vorschlags an dieser Stelle zu prüfen.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Malta auf dem Weg zum
Beitritt“
(2001/C 260/17)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 13. Juli 2000, eine Stellungnahme zu dem
vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen nahm ihre Stellungnahme am 28. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Kenneth Walker.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung vom
11. Juli) mit 66 gegen 28 Stimmen bei 22 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
NB: Die Entwicklung hinsichtlich der Heranführung Maltas an
den EU-Beitritt schreitet außerordentlich rasch voran, sowohl
in Bezug auf das Abschließen von Verhandlungskapiteln als
auch auf die Einführung von Rechtsvorschriften in Malta: die
nachfolgenden Informationen wurden in der Fachgruppensitzung am 28. Juni 2001 zum letzten Mal aktualisiert. Entwicklungen seit diesem Zeitpunkt sind in diesem Dokument
möglicherweise unberücksichtigt geblieben.

notwendigen Bedingungen für die weitere industrielle Umstrukturierung, die auch unabhängig vom EU-Beitritt stattfinden muss.

1. Einleitung

1.4.
In dieser Stellungnahme nun geht es um den Stand der
Vorbereitungen der maltesischen Wirtschaft und der Malteser,
im Hinblick auf die Übernahme des Acquis communautaire
und die Erfüllung der anderen Verpflichtungen im Zusammenhang mit einer Mitgliedschaft. Es soll bewertet werden, was
bereits erreicht worden ist und was noch zu tun bleibt. Dabei
werden unvermeidlich auch die politischen Fragen erörtert, die
letztendlich den Ausschlag dafür geben werden, ob Malta
seinen Beitritt tatsächlich auf den Weg bringen wird.

1.1.
Die Republik Malta ist eine parlamentarische Demokratie, die auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblickt,
in der die Malteser aufgrund ihrer strategisch günstigen
Ausgangslage im Mittelmeerraum eine Schlüsselrolle bei der
Entwicklung der europäischen Zivilisation spielten. Seit prähistorischen Zeiten hat Malta eine große Anziehungskraft auf
Besucher ausgeübt, die jedoch nicht alle uneingeschränkt
willkommen waren. Auf die Herrschaft der Phönizier folgten
die Römer, die Ritter des Johanniterordens, die Franzosen
und die Briten. Zweimal stand Malta am Scheideweg der
Geschichte: Im 16. Jahrhundert, als die Johanniter die türkischen Eroberer zurückwarfen, und erneut im Zweiten Weltkrieg, als Malta sich gegen die Achsenmächte behauptete,
übte es einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf der
westeuropäischen Geschichte aus; für seine Rolle im Zweiten
Weltkrieg wurde Malta mit dem Georgskreuz geehrt, der
höchsten britischen zivilen Auszeichnung für Tapferkeit.

1.2.
Der Europäische Rat stimmte auf seiner Tagung am
10. und 11. Dezember 1999 in Helsinki der Aufnahme von
Beitrittsverhandlungen mit Malta und fünf anderen Bewerberländern zu. Diese Staaten werden seither als „Helsinki-Gruppe“
bezeichnet.

1.3.
Malta gehört aufgrund seiner wirtschaftlichen und
politischen Voraussetzungen zu den am besten geeigneten
Kandidaten für eine EU-Mitgliedschaft; es erfüllt die Kopenhagener Kriterien, verfügt über eine funktionsfähige Marktwirtschaft und sollte in der Lage sein, dem Wettbewerbsdruck
in der Union standzuhalten, vorausgesetzt, es schafft die

1.3.1. Allerdings muss ein großes Hindernis überwunden
werden. Anders als in den anderen Beitrittsländern gibt es in
Malta derzeit keinen klaren politischen Konsens bezüglich der
EU-Mitgliedschaft. Ohne einen solchen glaubwürdigen und
dauerhaften Konsens jedoch muss die Beitrittsbereitschaft des
Landes angezweifelt werden.

1.5.
Der Berichterstatter erhielt bei seiner Arbeit wertvolle
Unterstützung durch Dr. Leonard Mizzi vom Malta Business
Bureau. Eine Delegation der Studiengruppe stattete Malta vom
21. bis 23. März 2001 einen Besuch ab. Ein Bericht über
diesen Besuch wurde separat veröffentlicht (1).

2. Beurteilung der Fortschritte Maltas auf dem Weg zum
Beitritt
2.1.
Die Geschichte der Beziehungen zwischen Malta und
der EU, die politische, wirtschaftliche und soziale Ausgangslage, der Verhandlungsprozess, der Fortgang der Verhandlungen,
eine Bewertung der potentiell schwierigen Bereiche, der Entwicklungsstand des sozialen und zivilen Dialogs in Malta, die
Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf einzelne Sektoren,
die verschiedenen Einstellungen in Malta zur EU-Mitgliedschaft
und die Frage der Finanzierung sind Gegenstand eines separaten Dokuments.
(1) Bericht über einen Informationsbesuch in Malta im Rahmen der
Erarbeitung einer Stellungnahme zum Thema „Malta auf dem
Weg zum Beitritt“, R/CES 460/2001.
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3. Zusammenfassung
3.1.
In Malta gibt es keinen klaren politischen Konsens
bezüglich der EU-Mitgliedschaft. Die an der Regierung befindliche Nationalist Party befürwortet einen unmittelbaren Beitritt,
den sie aus historischen und politischen Gründen für wünschenswert und im Hinblick auf die Stimulierung und Finanzierung der notwendigen Umstrukturierungen für notwendig
hält.
3.2.
Die Labour Party möchte einen Beitritt hinausschieben,
bis die drängendsten Probleme gelöst sind, und zwischenzeitlich freundschaftliche Beziehungen zu EU aufrechterhalten und
eine Art Freihandelsassoziierung („Schweiz im Mittelmeerraum“) aushandeln.
3.3.
Die Nationalist Party plant nach Abschluss der Beitrittsverhandlungen, auf jeden Fall aber vor den nächsten Parlamentswahlen, die spätestens im Januar 2004 stattfinden, die
Durchführung eines Referendums über den Beitritt. Die Labour
Party hat angekündigt, nach einem Sieg bei den nächsten
Wahlen den Beitrittsantrag zurückzuziehen, ungeachtet der
Ergebnisse des Referendums.
3.3.1. Jüngsten Meinungsumfragen zufolge gibt es fast
ebenso viele Befürworter wie Gegner des EU-Beitritts sowie
eine große Zahl Unentschlossener.
3.4.
Malta erfüllt derzeit alle Kriterien von Maastricht außer
dem Kriterium des jährlichen Haushaltsdefizits. Die gesamte
öffentliche Schuld beläuft sich allerdings auf 59 % des BIP;
zwar wird damit das Maastrichter Kriterium von 60 % erfüllt
und Malta nimmt mit diesem Wert eine bessere Position ein
als einige Mitgliedstaaten, doch ist die Tendenz steigend und
könnte, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, vor dem Beitritt
zur Überschreitung des Grenzwertes führen.
3.4.1. Das maltesische BIP in Kaufkraftparität trägt 52 %
des EU-Durchschnitts.
3.4.2. Die Wirtschaft ist sehr exportorientiert, wobei Güterund Dienstleistungsausfuhren 1999 89 % des BIP ausmachten.
Der größte Handelspartner von Malta ist die EU, aus der 65 %
der maltesischen Einfuhren stammen und die Malta gegenüber
einen erheblichen Außenhandelsüberschuss ausweist.
3.4.3. Die wichtigsten Wirtschaftsbereiche sind die Elektronikindustrie, die Schifffahrt, die Werftindustrie und der Fremdenverkehr. Die stark zersplitterte Landwirtschaft erwirtschaftet lediglich 2,5 % des BIP.
3.4.4. Malta weist mit ca. 1 200 Personen je km2 eine sehr
hohe Bevölkerungsdichte auf; 21 % der Gesamtfläche ist
besiedelt.
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3.4.5. Die überwiegende Unternehmensform der maltesischen Wirtschaft sind Kleinstunternehmen. Rund 95 % der
maltesischen Unternehmen beschäftigen weniger als zehn
Mitarbeiter.
3.5.
Der Lenkungs- und Aktionsausschuss Malta-EU (MEUSAC) wurde eingesetzt, um durch Einbindung aller betroffenen
Bereiche den Verhandlungsprozess transparenter zu machen.
3.5.1. Einige der von MEUSAC konsultierten Organisationen beklagen, dass sie nicht über genügend Zeit verfügen,
um ihre Mitglieder konsultieren und einen gemeinsamen
Standpunkt ausarbeiten zu können.
3.6.
Malta hat am 18. September 2000 sein erstes nationales Programm zur Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes (NPAA) vorgelegt.
3.6.1. Malta wurde im Rahmen des Kapitels Energie eine
vierjährige Übergangsfrist zum Aufbau strategischer Ölreserven zugestanden.
3.6.1.1. Die EU hat zu erkennen gegeben, dass Malta nach
dem Beitritt aller Wahrscheinlichkeit nach in den Genuss
einer Ausnahmeregelung in Bezug auf die Einstufung seines
Stromversorgungsnetzes als „kleines isoliertes System“ kommen wird.
3.6.1.2. Malta wurde im Rahmen des Kapitels Freier Warenverkehr eine vierjährige Übergangszeit für die Verlängerung
der Zulassung von Arzneimitteln eingeräumt.
3.6.1.3. Unter dem Kapitel Freizügigkeit für Arbeitnehmer
wurde Malta eine siebenjährige Übergangsfrist zugestanden,
innerhalb derer das Recht von Arbeitnehmern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten auf Arbeit in Malta eingeschränkt werden
darf. Im Unterschied zu anderen Beitrittsländern, bei denen
eine Abwanderung von Arbeitskräften in EU-Staaten zu erwarten steht, muss Malta nach einem EU-Beitritt mit einen
Zustrom von Arbeitnehmern rechnen.
3.6.2. Malta hat bislang 28 Kapitel des Acquis eröffnet und
17 davon schon wieder vorläufig abgeschlossen. Malta hofft,
das Kapitel Landwirtschaft während des belgischen Ratsvorsitzes zu eröffnen.
3.7.
Einige Bereiche bergen potentielle Schwierigkeiten, die
durch Verhandlungen gelöst werden müssen.
3.7.1. Es gibt noch bestimmte Einschränkungen für den
Erwerb von Liegenschaften in Malta durch Ausländer.
3.7.2. Die Verwaltungskapazitäten müssen ausgebaut werden, um die Rechte an geistigem Eigentum durchzusetzen
(u. a. bzgl. Polizei, Zoll und außergerichtlicher Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten).
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3.7.3. Im Hinblick auf die Erfüllung der EU-Wettbewerbsvorschriften stehen Malta in den nächsten beiden Jahren
intensive Anstrengungen in Bezug auf weitere Anpassungen
der Rechtsvorschriften, rigorose Umstrukturierungen und verstärkte Liberalisierung und Privatisierung bevor. Die derzeitigen Subventionen zugunsten der Schiffbauindustrie müssen
schrittweise abgebaut werden.

3.7.4. Dem NPAA zufolge gibt es zwei Problembereiche im
Fischereisektor: den Zolltarif von 15 % auf Fischausfuhren und
die Notwendigkeit, zur Erhaltung der Bestände die Fischereischutzzone von 25 Seemeilen beizubehalten.

3.7.5. In der EU wird mit Sorge zur Kenntnis genommen,
dass eine relativ große Anzahl von unter maltesischer Flagge
fahrenden Schiffen in EU-Häfen festgehalten wird, was zu
Zweifeln daran führt, dass in Malta ausreichende Flaggenstaatskontrollen durchgeführt werden. Malta hat die weltweit viertgrößte Handelsflotte, darunter viele Öltanker. Die Maltesische
Seeschifffahrtsbehörde ist weit davon entfernt, die Kontrolle
der bei ihr registrierten Schiffe gewährleisten zu können, deren
überwältigende Mehrheit sich im Besitz von Schiffseignern aus
Drittländern befindet.

3.7.6. Die Kosten der Umsetzung des Besitzstandes im
Umweltbereich werden auf 5 % des maltesischen BIP veranschlagt. Problemfelder umfassen die Abfallwirtschaft und die
Wasserversorgung, -qualität und -kosten.

3.7.7. Die Übernahme des Acquis in der Landwirtschaft
dürfte Probleme schaffen. Als kritisch dürften sich dabei Maltas
Schutzzölle auf Agrarerzeugnisse und der Wettbewerbsdruck
der EU auf die zersplitterte und relativ ineffiziente maltesische
Landwirtschaft erweisen.

3.7.8. Malta hat Übergangszeiten für die Richtlinien betreffend Arbeitszeit, Lärmbelästigung am Arbeitsplatz, zeitlich
begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen und Benutzung
von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer beantragt. Einige
Unternehmer erachten die beantragten Übergangsfristen als
unzureichend.

3.7.9. Im Verlauf dieses Jahres werden die erforderlichen
Gesetzesentwürfe für die Anpassung des maltesischen Verbraucherschutzrechts an die Richtlinie über Produkthaftung vorgelegt. Es ist aber nicht klar, wie die Pauschalreisenrichtlinie
kurzfristig durchgesetzt werden soll, denn die für die Durchsetzung zuständigen Behörden werden erst im Jahr 2002 etabliert
sein.

3.7.10. Die maltesischen Unternehmen fordern eine hohe
Mehrwertsteuerbefreiungsgrenze für kleine Unternehmen und
favorisieren eine Nullsatzregelung wie im Vereinigten Königreich und Irland.
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3.8.
Die Konsultation zwischen der Regierung und den
Sozialpartnern in Malta ist in Gestalt des Maltesischen Rates
für wirtschaftliche Entwicklung (Malta Council for Economic
Development — MCED) formalisiert, ein sich selbst verwaltendes Gremium, dem Vertreter der Arbeitgeber, Gewerkschaften
sowie der Regierung angehören.
3.8.1. Derzeit sind die anderen Organisationen der Zivilgesellschaft nur am Rande an diesem Verfahren beteiligt und
nicht umfassend eingebunden, doch herrscht die einhellige
Meinung, dass die Einsetzung des MCESD erst der erste Schritt
eines Entwicklungsprozesses ist.
3.8.2. Die maltesische Regierung schlägt die Einsetzung
eines aus zwei sechsköpfigen Delegationen bestehenden gemeinsamen Beratenden Ausschusses EU-Malta vor.
3.9.
Auf bestimmte Bereiche der maltesischen Wirtschaft
wird sich ein EU-Beitritt tiefgreifend auswirken.
3.9.1. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für Malta, doch wird seine Entwicklung durch den
Mangel an Raum, Fazilitäten und Ressourcen eingeengt. Der
Tourismussektor ist auch über einige Aspekte des EU-Arbeitsrechts besorgt.
3.9.2. Die Schiffsbau- und Werftindustrie ist ein wichtiger,
doch verlustträchtiger Bestandteil der maltesischen Wirtschaft.
Es tun sowohl Umstrukturierungsmaßnahmen Not als auch
rücksichtsvolle Verhandlungen über einen schrittweisen Abbau
der Subventionen.
3.9.3. Die Sorge der maltesischen Verarbeitungsindustrie
gilt den potentiellen Auswirkungen der EU-Vorschriften in
den Bereichen Arbeitsrecht, Beschäftigung, Gesundheit und
Sicherheit. Der größte Teil der Unternehmen in der maltesischen Wirtschaft sind Kleinstunternehmen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind und daher keine auf den Bedarfsfall
zugeschnittenen Sonderregelungen aushandeln können.
3.9.4. Die Vogeljagd ist ein Volkssport in Malta und hat
mehr als 15 000 Anhänger. Diese befürchten, dass ein EUBeitritt zur Einschränkung oder gar Abschaffung ihres Sports
führen könnte. Sie lehnen eine Mitgliedschaft in der EU
mehrheitlich ab, es sei denn, ein zufriedenstellender Kompromiss kann ausgehandelt werden.
3.9.5. Die Insel Gozo leidet unter dem Problem einer
„zweifachen Insellage“, dadurch dass Reisen von und nach
Gozo immer über die Insel Malta erfolgen müssen. Die
Einwohner verbinden mit einem EU-Beitritt die Hoffung auf
möglichst günstige Fördermöglichkeiten.
3.9.6. Die Erfüllung des gemeinschaftlichen Besitzstandes
setzt die vollständige Liberalisierung des Kapitalverkehrs voraus.
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3.9.7. Der Verfahrensstau beim maltesischen Zivilgericht
gibt Anlass zur Sorge. Zwar haben die maltesischen Behörden
Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu lösen, doch dürfte
ein EU-Beitritt zu einer Zunahme der Anzahl von Rechtsstreitigkeiten führen und die Situation verschärfen.

3.10. Im Gegensatz zu den mittel- und osteuropäischen
Beitrittsstaaten kommt Malta nicht für eine Förderung durch
ISPA oder SAPARD in Frage. Der WSA plädiert dafür, das
ISPA-Programm auf Malta auszudehnen.

4. Schlussfolgerungen

4.1.
In Malta hat sich allgemein die Auffassung durchgesetzt, dass unabhängig von der Frage eines EU-Beitritts beträchtliche Strukturreformen durchgeführt werden müssen,
damit Malta sich an die weltweiten Entwicklungen anpassen
und dem Wettbewerb in einer zunehmend globalisierten
Wirtschaft standhalten kann. Es wird zwar geltend gemacht,
dass das derzeitige Veränderungstempo, das durch die Notwendigkeit vorgegeben wird, den gemeinschaftlichen Besitzstand
innerhalb des Regierungszeitplans für den Beitritt umzusetzen,
zu hektisch ist und ein maßvolleres Vorgehen vorzuziehen
wäre, doch wirkt die Aussicht auf einen EU-Beitritt zweifellos
als Katalysator des Wandels und es ist fraglich, ob die
notwendigen Reformen ohne diesen Impuls auch tatsächlich
durchgeführt würden.

4.1.1. Die Regierung hat bisher auf jeden Fall mit Erfolg
beträchtliche Teile des Acquis innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Sie beabsichtigt, den Übernahmeprozess fristgerecht
abzuschließen.

4.2.
Es herrscht ein Bedarf am Ausbau der institutionellen
Kapazitäten im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Der
Aufbau der Organisationsstruktur für die Umsetzung und
Durchsetzung der unzähligen neuen Rechtsvorschriften für die
Übernahme des Acquis ist zeitintensiv. Auch die Kapazitäten
der Justiz müssen ausgebaut werden, um die große Zahl der
zu erwartenden Rechtsstreitigkeiten bewältigen zu können.

4.3.
Die Gegner eines EU-Beitritts tun von der Regierung
mit Unterstützung der EU aufgelegte Informationsprogramme
als Propagandamaßnahmen ab. Tatsächlich aber gibt es viele
Hinweise darauf, dass das maltesische Volk allgemein unzulänglich über die verschiedenen Aspekte des Beitritts aufgeklärt
ist. Angesichts der weitreichenden Folgen der Entscheidung,
die getroffen werden muss, ist es wohl selbstverständlich, dass
die Bürger umfassend über alle Fragen informiert sein sollten,
wenn sie im Referendum ihre Stimme abgeben.
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4.4.
Malta hat bislang einige Ausnahmeregelungen und
mehrere Übergangszeiten beantragt. Einige Unternehmer halten die beantragten Übergangszeiten für zu wenig oder zu
kurz. Malta hat aber bisher von allen Beitrittsstaaten die
meisten Übergangszeiten beantragt. Dies liegt teilweise an den
Problemen in Zusammenhang mit der Insellage Maltas und
veranschaulicht die Notwendigkeit, dem maltesischen Volk ein
attraktives Beitrittsangebot vorzulegen.

4.5.
Der soziale Dialog in Malta ist gut entwickelt und
wird weiter ausgebaut. NGO und andere Organisationen der
Zivilgesellschaft sind derzeit nur am Rande an diesem Prozess
beteiligt und nicht unmittelbar darin eingebunden.

4.6.
Die maltesische Regierung hat über MEUSAC einen
umfassenden Konsultationsprozess über die EU-Mitgliedschaft
eingeleitet. Es liegen Beschwerden vor, dass die Fülle an
Informationen und die knappen Fristen für Antworten es
den Organisationen und insbesondere den gemeinnützigen
Vereinen erschwert, eine wohldurchdachte Stellungnahme
abzugeben. Die Delegation wurde auch dahingegen unterrichtet, dass die Regierung es abgelehnt habe, die Ergebnisse
ihrer Auswirkungsanalysen zu veröffentlichen bzw. diese erst
veröffentliche, wenn die Verhandlungsposition bereits Brüssel
unterbreitet worden sei.

4.6.1. Nach dem Besuch der Delegation in Malta kündigte
die Regierung an, die Ergebnisse der Auswirkungsanalysen ab
April 2001 zu veröffentlichen.

4.7.
Malta verfügt über ein umfassendes Sozialschutzsystem, das dem Vergleich mit den Systemen in den meisten
Mitgliedstaaten standhalten kann.

4.8.
Der Ausschuss begrüßt den Vorschlag, einen gemeinsamen Beratenden Ausschuss EU/Malta einzusetzen. Er weist
jedoch darauf hin, dass sich die Delegationen in einem
gemeinsamen Beratenden Ausschuss üblicherweise aus Vertretern der Sozialpartner und anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen zusammensetzen. Da diese Ausschüsse gegenüber
den Regierungen eine Beratungsfunktion ausüben, wäre eine
unmittelbare Vertretung der Regierungen in diesen Ausschüssen unangebracht.

4.9.
Der Ausschuss plädiert dafür, die Förderwürdigkeit
Maltas im Rahmen von ISPA sowohl im Zuge der Heranführung als auch nach dem Beitritt zu prüfen.

Damit das maltesische Volk einen Beitritt in Betracht zieht,
müssen die Verhandlungen zumindest ein zufriedenstellendes
Ergebnis in einer Reihe von Fragen erzielen, die in einem
separaten Dokument erörtert werden. Die Verhandlungsführer
Maltas müssen sich von vornherein überlegen, auf welche
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Position sie sich zurückziehen werden, wenn die EU auf ihre
Forderungen in Schlüsselfragen nicht eingeht.
4.10. Zwar herrscht in Malta allgemeines Einvernehmen
darin, dass ein Beitrittsgesuch die Verpflichtung beinhaltet,
den gemeinschaftlichen Besitzstand zu übernehmen und ein
„maßgeschneidertes“ Europa nicht in Frage kommt, doch
herrscht gleichzeitig die Meinung, dass es unrealistisch sei, dem
Bewerberstaat Ausnahmeregelungen und Übergangszeiten zu
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verweigern, von denen derzeitige Mitgliedstaaten noch profitieren, oder von den Beitrittsländern eine höhere Umsetzungsrate
zu erwarten als von derzeitigen EU-Mitgliedstaaten.
4.11. In Bezug auf seine wirtschaftliche, politische und
soziale Entwicklung und angesichts der Fortschritte bei der
Umsetzung des Acquis liegt Malta auf einem der ersten Plätze
in der Rangfolge der Beitrittsländer. Allerdings bleibt noch zu
klären, ob auch der notwendige politische Wille vorhanden ist.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Ersuchen der Europäischen
Kommission an den Wirtschafts- und Sozialausschuss um Abgabe einer Sondierungsstellungnahme im Vorfeld ihrer Mitteilung über eine Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“
(2001/C 260/18)
Am 12. Dezember 2000 ersuchte die Kommission mit Schreiben von Kommissionsmitglied Frau Diamantopoulou den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, im Vorfeld der „Mitteilung der Kommission zu Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ eine Sondierungsstellungnahme zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 20. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Etty, Mitberichterstatterin
Frau Schweng.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung am 11. und 12. Juli 2001 (Sitzung vom
11. Juli) mit 123 gegen 1 Stimme bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einführung

1.1.
Auf dem Europäischen Gipfel von Nizza wurde die
Europäische Sozialagenda für die kommenden Jahre verabschiedet und unter dem Titel „Antizipation und Nutzung des
Wandels in der Arbeitsumwelt durch Herbeiführung eines
neuen Gleichgewichts zwischen Flexibilität und Sicherheit in
den Arbeitsbeziehungen“ dargelegt, dass die Kommission die
Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz auf der Grundlage einer Mitteilung erarbeiten
solle. Ferner umriss der Rat die Eckpunkte für diese neue
Strategie:
—

Kodifizierung, Anpassung und gegebenenfalls Vereinfachung der bestehenden Vorschriften;

—

Reaktion auf neue Risiken, wie beispielsweise Stress am
Arbeitsplatz, durch Vorschläge für Vorschriften und den
Austausch bewährter Praktiken;

—

Förderung der Anwendung der Vorschriften in den KMU,
wobei den besonderen Zwängen, denen sie ausgesetzt
sind, insbesondere durch ein spezifisches Programm
Rechnung getragen wird;

—

Entwicklung — ab 2001 — des Austauschs bewährter
Praktiken und der Zusammenarbeit zwischen Gewerbeaufsichtsämtern, um den gemeinsamen grundlegenden
Anforderungen besser gerecht zu werden.

1.1.1. Des Weiteren wurde unter der Überschrift „Auf dem
Weg zu mehr und besseren Arbeitsplätzen“ gesagt, dass sich
die EU bei ihrer Beschäftigungspolitik mehr auf das Erreichen
von Arbeitsqualität und deren Bedeutung für das Wachstum

C 260/98

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

als besonders attraktivem Faktor und Arbeitsanreiz konzentrieren wolle. Die Kommission sollte den Einfluss der Beschäftigungspolitik auf die Arbeitsqualität (insbesondere bezüglich
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes) berücksichtigen.

1.2.
Da die Europäische Kommission den Wirtschafts- und
Sozialausschuss ersucht hat, eine Initiativstellungnahme zu
einer neuen Strategie für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz zu erarbeiten, möchte der Ausschuss auf seine im
Dezember 1999 (1) angenommene Stellungnahme hinweisen,
in der die folgenden Fragen angesprochen wurden:
—

Wie können die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes wirksamer gestaltet werden?

—

Wie können Einsetzbarkeit und Sicherheit/Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer stärker miteinander verknüpft
werden?

—

Wie ist auf die neuen Risiken für Sicherheit und Gesundheit zu reagieren?

1.2.1. Die Antworten auf diese Fragen untersuchten insbesondere die Art und Weise, wie die nicht-legislative Aufgabe
der EU besser gefördert und hervorgehoben werden sollte,
ohne die legislative Aufgabe der EU in Frage zu stellen.
Informations- und Sensibilisierungskampagnen, Referenzmaterial, Ausbildung, Benchmarking und Untersuchungen sind in
diesem Zusammenhang angesprochen worden, insbesondere
in Bezug auf die Verknüpfung zwischen Sicherheit/Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Einsetzbarkeit einerseits und
andererseits bezüglich der Art, wie neue Risiken zu behandeln
sind.
1.3.
Die Kommission weist in ihrem Ersuchen ausdrücklich
auf die Initiativstellungnahme vom Dezember 1999 hin und
bittet den Ausschuss darum, ihr bei der Erarbeitung neuer
Ideen zu helfen, „welche Rolle die Rechtsetzung neben anderen
Maßnahmen, wie dem sozialen Dialog, ,soft law‘ (weichen
Regelungen), Grundlagendokumenten und Leitfäden insbesondere über neue Gesundheitsrisiken, Informationskampagnen
usw. spielen könnte“.
1.3.1. Daher ist diese neue Stellungnahme als Ergänzung
zu der früheren anzusehen.
1.4.
Wenn man die Zahl der Arbeitsunfälle als Indikator für
die Lage nimmt, so sind die zuletzt von Eurostat veröffentlichten Statistiken recht ermutigend.
1.4.1. Die Zahlen belegen, dass es zwischen 1994 und
1996 einen klaren Abwärtstrend bei den Arbeitsunfällen, die
mehr als drei Tage Abwesenheit verursachten, gab: Sie nahmen
um 3,3 % ab. Der Rückgang der Unfälle mit Todesfolge um
mehr als 13 % ist noch bemerkenswerter. Kürzlich von
(1) ABl. C 51 vom 23.2.2000 — Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz — Anwendung der Gemeinschaftsmaßnahmen
und neue Risiken.
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Eurostat veröffentlichte Statistiken weisen darauf hin, dass
dieser Trend im Zeitraum 1996-1998 stagnieren könnte und
dass sich die Konjunkturerholung nicht in einer erhöhten
Anzahl Arbeitsunfälle niederschlug. Der Ausschuss nimmt
diese Tendenzen zur Kenntnis, ist jedoch besorgt über die
gleichbleibend große Höhe der absoluten Zahlen: 1996 wurden 4,7 Mio. Menschen Opfer eines Arbeitsunfalls, also mehr
als 3,6 %der Erwerbsbevölkerung. Mehr als 5 500 Menschen
starben infolge eines Arbeitsunfalls. Ein weiterer Grund zur
Besorgnis sind die großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten.

1.4.2. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass die
Eurostat-Daten nicht näher auf die sogenannten neuen Risiken,
wie z. B. Stress, Schädigungen durch wiederholte Belastungen
(RSI) und Erkrankungen des Bewegungsapparates, eingehen.
Die von Eurostat festgestellten Tendenzen müssen durch
die Untersuchungsergebnisse der Europäischen Stiftung zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aus ihrer
Dritten Europäischen Erhebung 2000 ergänzt werden. In dieser
Studie wurden 21 000 Arbeitnehmer aus allen Mitgliedstaaten
befragt (2). Während sich die Einschätzung der Arbeitnehmer
in Bezug auf die Risiken für ihre Sicherheit und Gesundheit
am Arbeitsplatz im Zeitraum 1999 — 2000 verbessert hat,
berichtet ein zunehmender Anteil von ihnen über arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme. Erkrankungen des Bewegungsapparats und allgemeine Ermüdungserscheinungen nehmen zu,
während die Belastung durch Stress auf dem gleichen Niveau
wie in der Studie von 1995 bleibt. Die Stiftung ist der Ansicht,
dass sie auf der Grundlage von drei Studien seit 1990 einen
Trend ausmachen konnte: Die Arbeitsbedingungen haben sich
nicht verbessert. Die Ergebnisse der Erhebung der Stiftung
werden von nationalen Arbeitsstatistiken einiger Mitgliedstaaten bestätigt, z. B. in Bezug auf Überlastungsschäden.

2. Allgemeine Bemerkungen

2.1.
Die Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sollte einen großen Beitrag zum
Ziel des Gipfels von Nizza, bessere und mehr Arbeitsplätze zu
schaffen, leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, muss mehr getan
werden, um das Arbeitsumfeld zu verbessern, insbesondere
muss man sich um diejenigen alten und neuen Gefährdungen,
die das größte Risiko für die Gesundheit der Arbeitnehmern
darstellen, kümmern. Des Weiteren muss die Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
nicht nur die Auswirkungen der Arbeit auf die Gesundheit,
sondern auch die Auswirkungen der Gesundheit auf die
Arbeit ansprechen, z. B. durch sinnvolle Änderungen und
Anpassungen des Arbeitsplatzes, damit Behinderte wieder
auf den Arbeitsmarkt zurückkehren und am Arbeitsleben
teilnehmen können.

(2) Zehn Jahre Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union.
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2.2.
Da sich neue Technologien, neue Produkte und neue
Branchen sehr schnell entwickeln, muss die Gemeinschaft eine
Strategie parat haben, die sowohl auf die Zukunft ausgerichtet
ist als auch die Vergangenheit im Auge behält und einen
sicheren Umgang mit neuen Risiken ermöglicht. Neben der
Erforschung von Vorfällen in der Vergangenheit und bereits
bestehenden Krankheiten sowie dem Umgang mit Risiken
durch Verbote, Einschränkungen und Substitution muss die
Gemeinschaft eine Strategie bereithalten, die die Risiken der
Zukunft mit einschließt.
2.3.
Um wirksamer auf die Ansicht der europäischen
Bürger, dass die Verantwortung des Unternehmens für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ein
wichtiges Thema ist, eingehen zu können, darf sich die
Gemeinschaftsstrategie nicht auf die Einhaltung der in Richtlinien festgelegten Mindestanforderungen für Sicherheit und
Gesundheitsschutz beschränken. Sie sollte Maßnahmen ergreifen, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie sonstige Betroffene dazu anzuregen, über eine pure Einhaltung der Vorschriften hinauszugehen und sich aktiv für bessere Arbeitsplätze und
ein der Gesundheit zuträglicheres Arbeitsumfeld einzusetzen,
wobei vor allem den neuen Gefahren im Zusammenhang mit
atypischen Arbeitsverhältnissen und mit der Auftragsvergabe
besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Dieses Ziel kann
hauptsächlich durch eine Sensibilisierung in dem Sinne erreicht
werden, dass „gute Sicherheit und guter Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz gut fürs Geschäft sind“ (1). Eine Beratung bei der
Entwicklung von Mechanismen (einschließlich einer Verantwortung des Unternehmens für Sicherheit und Gesundheitsschutz), um Arbeitgeber dazu anzuregen, ihre eigenen Verfahren für die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens zu
entwickeln, ist hierbei ganz entscheidend.
2.4.
Das Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz ist zu
wichtig, um es nur Sachverständigen, Fachleuten und Behörden
zu überlassen. Den Arbeitgebern und Arbeitnehmern sollte
mehr Verantwortung für und Kontrolle über das Sicherheitsund Gesundheitsschutzsystem in Europa übertragen werden,
was sich in der Bedeutung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in den Vorstellungen und Taten der Politiker widerspiegeln sollte. Hierfür müssten die Bereiche Sicherheit und
Gesundheitsschutz auch in andere Politikfelder, insbesondere
Binnenmarkt sowie Ausbildung und Bewusstseinsförderung
durch den Europäischen Sozialfonds, integriert werden. Daher
ist es notwendig, zu Stellungnahmen anderer Bereiche Position
zu beziehen.

3. Besondere Bemerkungen

3.1.

Legislativmaßnahmen

3.1.1. Bezüglich legislativer Maßnahmen betont die Europäische Kommission eine ausgewogene Kombination legislati(1) Konferenz der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz „Good safety and health is good
business for Europe“ September 1997.
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ver und nicht-legislativer Maßnahmen. Der Ausschuss anerkennt, dass die legislative Aufgabe der Kommission auch
weiterhin wichtig bleibt und unterstützt die Kommission in
ihrer Rolle, die Umsetzung der Gesetzgebung zu bewerten und
zu überwachen und Verbesserungen vorzuschlagen.

3.1.2.

Bewertung der Anwendung von Richtlinien

3.1.2.1. Alle Richtlinien auf dem Gebiet der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz verlangen, dass die
Mitgliedstaaten die angewandten Maßnahmen mitteilen, wenn
sie die europäischen Rechtsvorschriften in nationale Gesetzgebung und Praxis umsetzen, und dass sie nach einiger Zeit (in
den meisten Fällen nach vier bis fünf Jahren) über die
Anwendung der Richtlinien Bericht erstatten.

3.1.2.2. Der Ausschuss betont die Bedeutung dieser nationalen Berichte und ist der Ansicht, dass sie einen wichtigen
Ausgangspunkt für Änderungen der Richtlinien darstellen
sollten. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sollten nach Ansicht des
Ausschusses in den nationalen Berichten auch die nationalen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände zu Wort kommen
und die Berichte mit ihnen erörtert werden, bevor sie an die
Europäische Kommission weitergeleitet werden.

3.1.2.3. Die Kommission sollte einen Synthesebericht aus
den nationalen Berichten erstellen und diesen Synthesebericht
dem Beratenden Dreierausschuss für Sicherheit, Arbeitshygiene
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Luxemburg vorlegen. Der Luxemburger Ausschuss hat dann die Gelegenheit,
eine Stellungnahme zum Inhalt des Syntheseberichts anzunehmen. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss möchte die Kommission auf die vom Beratenden Ausschuss im Jahr 1999
angenommene Stellungnahme über die Anwendung von Richtlinien hinweisen.

3.1.2.4. Dieses Verfahren hilft bei der Entscheidung, ob
Änderungen der vorhandenen Rechtsvorschriften erforderlich
sind, ob Arbeitnehmer (z. B. Haushaltsangestellte, Streitkräfte,
Polizeikräfte oder besondere Katastrophenschutzdienste), die
noch nicht von der Rahmenrichtlinie erfasst werden, mit
aufgenommen werden sollen oder ob bestimmte Ausnahmeregelungen noch immer gerechtfertigt sind. Der Ausschuss
möchte hervorheben, dass die rechtliche Überwachung der
Anwendungsmaßnahmen nur ein Teil der Übung ist und dass
es für ein Gesamtbild der Anwendung in den Mitgliedstaaten
ebenfalls erforderlich ist, die Anwendung am Arbeitsplatz
konkret und praktisch zu bewerten. Der Ausschuss ist der
Ansicht, dass hier die Beteiligung aller betroffenen Akteure
(lokale Behörden, Sozialpartner, Unternehmensführung und
Mitarbeitervertreter) auf allen Ebenen (EU, national, Unternehmen, Industriezweig und Sektor) erforderlich ist.
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Maßnahmen zur Förderung der Effektivität von Rechtsvorschriften

3.1.3.1. Der Ausschuss widmete einen großen Teil seiner
oben genannten Initiativstellungnahme der Frage, wie europäische Rechtsvorschriften effektiver gestaltet werden könnten,
insbesondere bezüglich neuer Risiken, die neue Ansätze erfordern. Der Ausschuss verweist darauf, wie die Aufgaben zwischen nationaler und europäischer Ebene aufgeteilt werden
könnten:

3.1.3.2.

Maßnahmen auf europäischer Ebene:

—

Präzisierung der zu erreichenden Ziele;

—

Festlegung der Modalitäten für die Kontrolle und Überprüfung der Erreichung des Ziels;

—

Bestimmung der zur Verfügung stehenden Instrumente
(Untersuchungen, praktische Lösungen, Informationskampagnen) unter Einbeziehung der betroffenen Sektoren;

—

Bestimmung der Art und Weise der Einbeziehung der
Sozialpartner.

3.1.3.3.

Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene:

—

Abstimmung bestimmter Durchführungsmodalitäten auf
bestimmte Zielgruppen und Tätigkeiten mit Hilfe der
betroffenen Sektoren;

—

Festlegung der Kontroll- und Überwachungsmethoden
und -mittel;

—

Information und Sensibilisierung der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern.

3.1.3.4. In diesem Zusammenhang betont der Ausschuss
erneut die Bedeutung, auf allen Ebenen, angefangen bei den
Grundschulen, das Risikobewusstsein auszubilden und zu
trainieren und die Prävention zu fördern.
3.1.3.5. Des Weiteren sollte der Schulung der Unternehmensführung, insbesondere in kleineren Unternehmen, und
der Arbeitnehmer besondere Beachtung geschenkt werden,
damit die durch die Rahmenrichtlinie übertragenen Aufgaben
besser erfüllt werden können. Zu diesem Zweck könnten
Mittel des Europäischen Sozialfonds eingesetzt werden.

3.1.4.

Vervollständigung
schriften

der

Rechtsvor-

3.1.4.1. Wie oben erwähnt, besteht der Bedarf, einen Rahmen für ein größeres Verständnis der unternehmerischen
Verantwortung und somit ein größeres Engagement für die
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Sicherheit und den Gesundheitsschutz zu schaffen. Die Strategie der Kommission für bessere Arbeitsplätze bedarf auf
einigen Gebieten der Verbesserung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzinfrastruktur, wie z. B. bei Rehabilitationsmaßnahmen und betriebsärztlichen Diensten.
3.1.4.2. Trotz der vorhandenen Rechtsvorschriften zu spezifischen Risiken gibt es immer noch Gebiete, auf denen die
Rechtsvorschriften verbessert oder erweitert werden müssen,
sowie Gebiete, auf denen besondere Rechtsvorschriften erforderlich sind, zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften der
Rahmenrichtlinie. Neben der Bewertung der Anwendung der
vorhandenen Richtlinien muss die Kommission auch die
Berichte der Agentur von Bilbao, der Stiftung Dublin und
sonstiger Organisationen berücksichtigen, die auf Probleme
hinweisen, die angesprochen werden müssen. Beispiele für
solche Punkte sind Asbest, Lärm, Vibration und Belästigung,
für die bereits Rechtsvorschriften erarbeitet werden, sowie
repetitive und monotone Arbeitsvorgänge und nichtionisierende Strahlung. Hierzu verweist der Ausschuss auf seine Stellungnahme vom 8. und 9. Dezember 1999, der zufolge ein
vorgeschlagener Rechtsakt einer vorherigen wirtschaftlichen
und sozialen Bewertung unterzogen werden sollte.

3.1.5.

Vereinfachung und Kodifizierung der
Rechtsvorschriften

3.1.5.1. Der Ausschuss begrüßt die Absicht der Kommission, die europäischen Richtlinien auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz erforderlichenfalls zu kodifizieren und zu vereinfachen. In dieser
Hinsicht ist der Ausschuss der Ansicht, dass die Rechtsvorschriften, die vereinfacht werden sollen, sich hauptsächlich
aus den Diskussionen über die Bewertung der konkreten
Anwendung der Richtlinien ergeben sollten. Die Kommission
selbst stellte bereits fest, dass eine Kodifizierung und Vereinfachung nicht den Kern vorhandener Instrumente verändern
darf, sondern zur Verbesserung der Struktur und Transparenz
der Rechtsvorschriften zu Arbeitsmedizin und Sicherheit beitragen solle sowie zur Vermeidung überflüssiger Bürokratie.
3.1.5.2. Vereinfachung und Kodifizierung sollten nicht auf
die europäische Ebene beschränkt bleiben, sondern auch auf
der Ebene der Mitgliedstaaten unternommen werden, um die
gleichen Ziele zu erreichen.

3.2.

„Soft law“ (weiche Regelungen) und andere nicht-legislative
Maßnahmen

3.2.1. Der Ausschuss betont die Bedeutung nicht nur eines
konsolidierten europäischen Rechtsrahmens, sondern auch
von nicht-legislativen Maßnahmen, die sowohl den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern bei der praktischen Umsetzung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
helfen sollen. In diesem Zusammenhang sollte den kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) besondere Beachtung
geschenkt werden.
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3.2.2. Ausgangspunkt ist und war, dass es keinen Grund
gibt, die KMU von den Rechtsvorschriften zu Sicherheit und
Gesundheitsschutz auszunehmen, sondern im Gegenteil alles
versucht werden sollte, ihnen dabei zu helfen, die Vorschriften
zu erfüllen und sie an ihren Arbeitsplätzen zu fördern. In
dieser Hinsicht kommt der Schulung der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer eine wesentliche Bedeutung zu. Der Ausschuss
ist der Ansicht, dass über Bewusstseinsförderungsprogramme
für diese Unternehmen, die häufig maßgeschneiderte Lösungen
und einen sektorspezifischen Ansatz benötigen, Sicherheit und
Gesundheitsschutz gefördert werden sollten. Den Sozialpartnern, insbesondere den Organisationen auf der Branchenebene,
kommt bei der Schaffung derartiger Schulungsprogramme, die
vom Europäischen Sozialfonds kofinanziert werden sollten,
eine besondere Bedeutung zu.
3.2.3. Daher begrüßt der Ausschuss den Verweis auf spezielle KMU-Programme in der Sozialpolitischen Agenda, durch
die die Anwendung der Rechtsvorschriften in den KMU
gefördert und die besonderen Einschränkungen, denen sie
unterworfen sind, berücksichtigt werden sollen. Jedoch ist der
Ausschuss der Ansicht, dass die KMU nicht als einheitliche
Kategorie angesehen werden sollten. Eine Optimierung der
für die KMU entwickelten Aktionen erfordert eine genauere
Unterscheidung zwischen Größe und Sektor. Hierdurch könnten jede Unterkategorie, ihre Bedürfnisse und Erfordernisse
besser identifiziert werden. Ein Beispiel für eine KMU-spezifische Hilfe zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen ist die Bewilligung von 5 Mio. EUR für die Agentur von Bilbao für die
Vorbereitung eines mehrjährigen Programms für KMU durch
das Europäische Parlament. Die Ergebnisse dieser vorbereitenden Maßnahmen werden der Europäischen Kommission nützliche Informationen liefern, bevor das mehrjährige KMU-Programm entworfen wird. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass
solche Programme die besten Begleitmaßnahmen für die
konkrete Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften darstellen und hofft daher, dass diese 5 Mio. EUR nicht nur eine
einmalige Aktion sind, sondern den Ausgangspunkt für ein
breiter angelegtes Programm darstellen.
3.2.4. Ein Beispiel für eine gute Umsetzung der Verantwortung der Arbeitnehmer für gute Sicherheits- und Gesundheitsschutzbedingungen, wie sie von der Rahmenrichtlinie festgelegt werden, ist das in Schweden eingeführte System örtlich
unbeschränkter regionaler Sicherheitsbeauftragter. Die Wahl
der geeigneten Form hinge von den jeweiligen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzsystemen der Mitgliedstaaten ab.

3.3.

Ein neuer Ansatz für eine Verbesserung von Gesundheitsschutz
und Sicherheit am Arbeitsplatz

3.3.1. In seiner Stellungnahme von 1999 wies der Ausschuss bereits auf die Möglichkeit hin, die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz in die beschäftigungspolitischen Leitlinien
einzubauen. 2001 entschied sich der Rat hierfür, Leitlinie 14
enthält einen solchen Verweis.
3.3.2. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Methode der
offenen Koordinierung im Bereich der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes insbesondere als zusätzliches Mittel für
eine Stärkung der betrieblichen Sicherheits- und Gesundheits-
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schutzpolitik in der Europäischen Union geeignet ist, um
konkrete Ziele für die Reduzierung von Arbeitsunfällen sowie
Berufskrankheiten für alle Mitgliedstaaten zu setzen. Diese
gemeinsamen konkreten Ziele sollten auf der Grundlage einer
Bewertung der bisher in den Mitgliedstaaten, in denen solche
Ziele eingeführt wurden, gemachten Erfahrungen (einschließlich u. a. Probleme bei der Definition, Überwachung, Einhaltung der Vorschriften, freiwilliger bzw. obligatorischer Systeme
usw.) vorgenommen werden und daran anschließend eine
Pilotstudie durchgeführt werden. Die Art und Weise, wie
die gemeinsam festgelegten Ziele erreicht werden, könnte
ausschließlich dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen
werden. Sie sollten gemeinsam überwacht werden, und die
Mitgliedstaaten sollten regelmäßig über den Inhalt ihrer Politik
berichten, um eine gemeinsame Bewertung von erfolgreichen
und weniger erfolgreichen Maßnahmen sowie erreichte Fortschritte zu ermöglichen. Die Zielsetzung und Kontrolle auf
europäischer Ebene lässt gegebenenfalls maßgeschneiderte
Lösungen zu. Der Ausschuss misst der Arbeit der Stiftung
Dublin, bei der Indikatoren für die Qualität der Arbeit erarbeitet
werden, große Bedeutung zu.
3.3.3. Der Ausschuss fordert auch Maßnahmen in Bezug
auf Risikofaktoren, die noch nicht in Gesundheits- und Sicherheitsstatistiken auftauchen, wie z. B. Schäden durch wiederholte Belastungen (RSI) und psychosoziale Faktoren (Stress,
Arbeitsbewältigung und allgemeine Ermüdungserscheinungen). Die Formulierung gemeinsamer Definitionen, die ein
Benchmarking auf diesen Gebieten erlauben, sollte als eine der
ersten Maßnahmen erfolgen.

3.4.

Akteure auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz

Jedem Akteur auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes auf europäischer und nationaler Ebene kommt
eine besondere Rolle zu. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass
der Erfolg auf diesem Gebiet von der richtigen Beteiligung und
dem Engagement aller Akteure in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen sowie von der Verknüpfung der Unternehmensebene
mit der lokalen, nationalen und europäischen Ebene abhängt.
Um ihre Aufgaben adäquat erfüllen zu können, müssen alle
Akteure, die auf europäischer Ebene auf dem Gebiet der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes arbeiten, finanziell
und personell mit geeigneten Mitteln ausgestattet werden.

3.4.1.

Die Europäische Kommission

3.4.1.1. Dem Ausschuss ist aufgefallen, dass die betriebliche
Sicherheits- und Gesundheitsschutzpolitik zu oft als die Angelegenheit von Experten angesehen wird. Der Ausschuss betont,
dass dieses Feld der EU-Sozialpolitik äußerst wichtig ist und
nicht auf einen kleinen Kreis von Fachleuten und sonstigen
Insidern beschränkt bleiben sollte. Seine Öffentlichkeitswirksamkeit muss verbessert werden, und die EU-Institutionen
sollten für eine geeignete Koordination zwischen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzpolitik und anderen relevanten
Politiken der Gemeinschaft (Beschäftigung, Gesundheit, Binnenmarkt, Forschung, Umweltschutz usw.) sorgen.
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3.4.1.2. Inwieweit die Europäische Kommission selbst auf
zufriedenstellende Weise initiativ tätig werden kann, hängt
natürlich in hohem Maße von der finanziellen und personellen
Ausstattung ab. In letzter Zeit sind die zuständigen Referate
stark verkleinert worden. Der Ausschuss fordert die zuständigen Institutionen auf, die entsprechenden Referate der Europäischen Kommission mit genügend Finanzmitteln und Personal
auszustatten, damit sie ihre derzeitigen und zukünftigen
Aufgaben, für die im Vorstehenden einige Vorschläge gemacht
wurden, gut erfüllen können. Der Ausschuss hat diese Problematik schon in früheren Stellungnahmen angesprochen.
3.4.1.3. Dies ist umso besorgniserregender, wenn man die
beträchtliche Arbeitslast, die mit der zukünftigen Erweiterung
der EU verbunden ist, bedenkt.

3.4.2.

Eurostat

Eurostat liefert Angaben über Arbeitsunfälle. Der Ausschuss
ist der Meinung, dass weitere Anstrengungen unternommen
werden sollten, insbesondere auf nationaler Ebene, um eine
bessere Vergleichbarkeit und Genauigkeit der gesammelten
Daten sicherzustellen. Der Ausschuss misst dem kürzlich von
Eurostat entwickelten Programm zur Harmonisierung der
Statistiken über die Ursachen von Arbeitsunfällen große Bedeutung zu. Hierdurch wird eine gute Grundlage für bessere
Präventionsstrategien geschaffen. Ausgebaut werden muss
ebenfalls die statistische Datenerfassung und Datenbereitstellung zu den Berufskrankheiten. Des Weiteren ist es unerlässlich, für eine gründliche Erfassung von Daten über die neuen
Gefahren und die Risiken im Zusammenhang mit atypischen
Vertragsformen zu sorgen.

3.4.4.

Die Stiftung Dublin

Die Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen leistet wertvolle Forschungsarbeit auf dem Gebiet
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.
Die regelmäßige Kontrolle der Arbeitsbedingungen liefert
nützliche Informationen darüber, wie die Arbeitnehmer selbst
ihre Arbeitsbedingungen wahrnehmen. Der Ausschuss ist der
Ansicht, dass die Stiftung auch an der Entwicklung von
Hilfsmitteln, mit denen die Bemühungen der Unternehmen für
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere im
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz,
besser bewertet werden können, arbeiten sollte.

3.4.5.

Beratender Ausschuss für Sicherheit,
Arbeitshygiene
und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss ist der Ansicht, dass
der Beratende Ausschuss für Sicherheit, Arbeitshygiene und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eine zentrale Rolle bei
der Umsetzung der zukünftigen Gemeinschaftsstrategie für
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz spielen
sollte und forderte die Kommission auf, den vom Beratenden
Ausschuss selbst in einer im Jahr 2000 angenommenen
Stellungnahme geforderten Reformprozess einzuleiten.

3.4.6.
3.4.3.
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Sozialer Dialog

Die Agentur von Bilbao

Die 1995 gegründete Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz soll den europäischen
Institutionen, den Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern sowie
den Arbeitgebern und Arbeitnehmern am Arbeitsplatz systematische Informationen über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Eine vor kurzem
vorgenommene Bewertung zeigte deutlich, dass es der Agentur
gelungen ist, über lokale Schwerpunkte ein Netz aufzubauen,
dass jedoch weitere Anstrengungen erforderlich sind, um die
Informationsbedürfnisse aller Zielgruppen zu befriedigen. Der
Ausschuss ist der Ansicht, dass die Agentur besonders wichtig
ist bei der Hervorhebung und Verbreitung von Beispielen für
vorbildliche Verfahren, die den Arbeitgebern und Arbeitnehmern dabei helfen würden, Lösungen für spezielle Probleme
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz
zu finden. Im Zusammenhang mit der „Veränderung der
Arbeitswelt“ sollte sich die Agentur insbesondere bemühen,
Informationen über Tendenzen bei der Sicherheit und dem
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu sammeln, auszuwerten
und zur Verfügung zu stellen. In dieser Hinsicht sollte die
Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Dublin — besonders
die Beobachtungsstelle für den Wandel — und der Agentur
von Bilbao ausgebaut werden.

3.4.6.1. Durch den Vertrag von Amsterdam wurde der
Soziale Dialog in den Vertrag über die Europäische Union
aufgenommen. Daher unterliegen Vorschläge auf dem Gebiet
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz
demselben Konsultationsverfahren wie die gesamte Sozialpolitik. Das Verhältnis zwischen dem Beratenden Ausschuss
für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz und den Sozialpartnern muss im Rahmen des
Abkommens der Sozialpartner über die Anwendung des
Sozialkapitels für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz vom Oktober 2000 geklärt werden.

3.4.6.2. In diesem Abkommen forderten die Sozialpartner
die Kommission auf, ihre Rechte nicht zu beschneiden, indem
sie den Beratenden Ausschuss für Sicherheit, Arbeitshygiene
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und nicht die Sozialpartner anhöre. Die Sozialpartner sollten über die Richtung
einer möglichen neuen Initiative konsultiert werden, die zweite
Konsultation könnte jedoch an den Beratenden Ausschuss
für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz verwiesen werden, wenn die Sozialpartner nicht
beschließen, Verhandlungen über den betreffenden Vorschlag
aufzunehmen.
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3.4.6.3. Der Ausschuss unterstützt das Abkommen. Er ist
der Ansicht, dass die Sozialpartner selbst geeignete Lösungen
finden müssen, um sektorale europäische Organisationen
mit horizontalen europäischen Organisationen zu verbinden,
damit das Recht auf Konsultation gewahrt bleibt.

und Koordination zwischen der nationalen und der europäischen Ebene vorsehen muss. Dies wird als Schlüsselelement
für den Erfolg aller auf diesem Gebiet entwickelten Tätigkeiten
angesehen.

3.4.6.4. Der Ausschuss ist weiterhin davon überzeugt, dass
die Arbeitgeber und Arbeitnehmer neben dem Gesetzgeber
eine wichtige Rolle spielen, zunächst im Konsultationsprozess
über die Erarbeitung der Rechtsvorschriften und dann bei
der Entwicklung von Instrumenten für die Umsetzung der
Rechtsvorschriften.

3.6.

3.4.7.

Mitgliedstaaten

3.4.7.1. Die herkömmliche Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verlangte von
den Mitgliedstaaten nur, den Arbeitgebern Verpflichtungen
aufzuerlegen. Jedoch tragen auch die Mitgliedstaaten Verantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz, und diese Verantwortung sollte hervorgehoben
werden. Die Mitgliedstaaten sollten genauso wie die Kommission Beispiele für vorbildliche Verfahren liefern, mit den
strengsten Normen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz für das Personal der Mitgliedstaaten ebenso wie für das
öffentliche Beschaffungswesen.

3.4.7.2. Die Mitgliedstaaten sollten ebenfalls klare Anweisungen erhalten (und zu Rückmeldungen verpflichtet werden)
über die Aufnahme von Maßnahmen zur Förderung von
Risikobewusstsein in der staatlichen Erziehung und Ausbildung, die Aufnahme von Rehabilitationsmöglichkeiten in
staatliche Ausgleichssysteme, über Strafen für Verstöße gegen
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz sowie über die Arbeit
der für die Kontrolle der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz zuständigen Organe. Die Mitgliedstaaten
sollten insbesondere sicherstellen, dass ihre Gesundheitssysteme darauf ausgerichtet sind, die Personen im erwerbsfähigen
Alter nach einer Krankheit, Verletzung oder Behinderung
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren (also nicht nur
darauf ausgerichtet sein, deren Gesundheit wiederherzustellen).
Es sei ferner darauf hingewiesen, dass bei der Zuteilung
öffentlicher Mittel für vorbeugende Maßnahmen am Arbeitsplatz beachtet werden muss, dass sich diese Ausgaben positiv
auf die öffentlichen Haushalte auswirken, da hiermit um ein
Vielfaches höhere Ausgaben für ärztliche Behandlung und
Arbeitsausfälle vermieden werden.

3.5.

Verknüpfung der europäischen mit der nationalen Ebene

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Umsetzung der
zukünftigen Gemeinschaftsstrategie für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz eine stärkere Verknüpfung

Erweiterung

3.6.1. Der gemeinschaftliche Besitzstand auf dem Gebiet
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz
ist ein wesentlicher Bestandteil des sozialen gemeinschaftlichen
Besitzstands, der von den Beitrittsländern in den Verhandlungen angenommen werden muss. Übergangsfristen für die
Umsetzung sollten so weit wie möglich vermieden werden, um
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in
den Beitrittsländern sicherzustellen und um Wettbewerbsverzerrungen zwischen „alten“ und „neuen“ Mitgliedstaaten zu
umgehen.
3.6.2. Sind Übergangszeiträume unvermeidbar, so sollten
diese so kurz wie möglich sein. Ausnahmen sollten sich nicht
auf die gesamte Richtlinie beziehen, sondern nur auf die
Vorschriften, die nicht unverzüglich umgesetzt werden können. Die Übergangszeiträume dürfen durch solche Ausnahmen
jedoch nicht verlängert werden.
3.6.3. Der Ausschuss erinnert daran, dass nicht nur die
rechtliche Umsetzung überwacht werden muss, sondern auch
die praktische Umsetzung am Arbeitsplatz. Hierfür ist eine
gut funktionierende Arbeitsaufsicht in den Beitrittsländern
erforderlich.
3.6.4. Um die Beitrittsländer auf den gemeinschaftlichen
Besitzstand auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes vorzubereiten, sollten Partnerschaftsprogramme mit
den Institutionen und Organisationen aus den Mitgliedstaaten
gefördert und mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden.

4. Beziehungen zwischen EU und IAO in Bezug auf
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

4.1.
Der Ausschuss fordert die Europäische Kommission
dringend auf, ihre Zusammenarbeit mit der IAO auf dem
Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz zu intensivieren. Ebenso weist er die Kommission darauf
hin, dass die Ratifizierung der IAO-Übereinkommen über die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durch
die EU-Mitgliedstaaten in den letzten zwanzig Jahren nur sehr
schleppend erfolgt ist, obwohl der durch diese Instrumente
bereitgestellte Grad an Schutz im Allgemeinen unter den EUAnforderungen liegt. Der Ausschuss ist sich bewusst, dass die
Ratifizierung der IAO-Übereinkommen Angelegenheit der
Mitgliedstaaten ist; jedoch stellt er fest, dass die Befugnis der
Kommission in Bezug auf die Sicherheits- und Gesundheits-
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schutzpolitik zumindest während eines Teils des oben genannten Zeitraums das Ratifizierungsverhalten der Mitgliedstaaten
beeinflusst hat.

EU-Mitgliedstaaten die von der IAO festgelegten Normen nicht
erfüllen können, dies von ihnen ganz sicher nicht verlangt
werden könne.

4.2.
Eine Verbesserung des derzeitigen Zustands liegt nicht
nur im Interesse der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der EU,
sondern auch in den Entwicklungsländern, deren Regierungen
eine Ratifizierung verweigern, indem sie das falsche Argument
vorbringen, dass, wenn so hochindustrialisierte Länder wie die

4.3.
Im Hinblick auf Obenstehendes fordert der Ausschuss
die Europäische Kommission auf, dieses Problem mit den
Mitgliedstaaten bald zu diskutieren. Er hofft, dass diese Initiative zu einer verbesserten Ratifizierung der einschlägigen Übereinkommen während der nächsten Jahre beitragen wird.

Brüssel, den 11. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat und das Europäische Parlament über eine Migrationspolitik der Gemeinschaft“
(2001/C 260/19)
Die Kommission beschloss am 1. Februar 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 20. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Pariza Castaños,
Mitberichterstatter Herr Mengozzi.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 12. Juli 2001) mit 61 gegen
2 Stimmen bei 16 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Für eine angemessene Auseinandersetzung mit dem
Thema Migration sollten einige Grundsatzbemerkungen in
Erinnerung gerufen werden:
1.1.1. Die Migration ist ein in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte der Vereinten Nationen aus dem
Jahr 1948 anerkanntes Grundrecht (1).

chen, familiären, wirtschaftlichen u. a. Lebenspläne. In zahlreichen Fällen ist sie jedoch eine durch unannehmbare Lebensbedingungen und mangelhafte Perspektiven auferlegte Notwendigkeit.

1.1.3. Daher haben die staatlichen Behörden die Pflicht, die
Wahrnehmung dieses Rechts dadurch zu ermöglichen, dass sie
zu einer Konsensbildung in der Bevölkerung des Aufnahmelandes beitragen. Des Weiteren müssen sie die Migrationsflüsse
verantwortungsvoll steuern.

1.1.2. Die Migration ist mitunter ein von Personen frei
gewähltes „Abenteuer“ zur Verwirklichung der eigenen berufli-

(1) Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: 1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen
und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. 2. Jeder hat das Recht,
jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein
Land zurückzukehren.

1.1.4. Die Geschichte, insbesondere die der letzten 250 Jahre, hat gezeigt, dass die Migrationswellen stattfinden trotz der
— mitunter blutigen — Feindseligkeiten seitens derer, die in
der Überzeugung, ihren Wohlstand und ihre Identität zu
verteidigen, das Zusammenleben mit Fremden selbst dann
ablehnen, wenn dies aus diversen, häufig wirtschaftlichen
Gründen, nützlich oder sogar erforderlich ist.
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1.2.
Aus diesen Gründen ist in vielen Ländern der Europäischen Union eine umfassende und tiefgreifende politischpädagogische Aufklärungsarbeit seitens der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Kräfte erforderlich, um
das öffentliche Bewusstsein für das Recht auf Einwanderung
zu schärfen. Selbstverständlich haben die Zuwanderer neben
diesen Rechten auch die unumgängliche Pflicht, die Gesetzgebung der von ihnen ausgewählten Aufnahmeländer, in denen
sie arbeiten und eine Familie gründen möchten, zu achten.

der Gemeinschaft fiel. Gleichzeitig gibt sie einen Überblick
über die von den EU-Mitgliedstaaten in den letzten 30 Jahren
verfolgten Einwanderungspolitiken. Eine Neugestaltung der
Migrationspolitik der Gemeinschaft ist dringend erforderlich.
In dieser Stellungnahme wird die Mitteilung der Kommission
generell als positiv bewertet; gleichwohl werden zu bestimmten
Aspekten spezifische Bemerkungen formuliert.

1.3.
Die gemeinschaftliche Migrationspolitik berücksichtigt
sowohl die Einwanderung aus humanitären Gründen (Flüchtlinge, zeitweilig schutzbedürftige Menschen usw.) als auch die
Einwanderung zum Zwecke der Familienzusammenführung
sowie die Migration aus wirtschaftlichen oder beruflichen
Gründen. Die Mitteilung der Kommission, auf die diese
Stellungnahme Bezug nimmt, befasst sich im Wesentlichen
mit der Wirtschafts- und Arbeitsmigration, bezieht sich aber
stellenweise auch auf die anderen Migrationsgründe.

2. Wesentlicher Inhalt der Kommissionsmitteilung

1.4.
Die Einwanderung aus humanitären Gründen wurde
bereits auf Gemeinschaftsebene in Form konkreter Maßnahmen geregelt, wie etwa der Errichtung des Europäischen
Flüchtlingsfonds (1). Andere Maßnahmen befinden sich derzeit
im Verabschiedungsverfahren, wie die Richtlinie über den
vorübergehenden Schutz (2), die Richtlinie über gemeinsame
Mindestnormen für Verfahren zur Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (3), die Mitteilung über ein
gemeinsames Asylverfahren (4), u. a.
1.5.
Auch die Familienzusammenführung ist Gegenstand
einer gemeinschaftsweiten Regelung, nämlich der Richtlinie
über das Recht auf Familienzusammenführung, die nur noch
vom Rat endgültig genehmigt werden muss (5).
1.6.
Die Mitteilung über eine Migrationspolitik der Gemeinschaft konzentriert sich zu Recht auf die Arbeitsmigration,
auch wenn andere Migrationsformen deshalb nicht aus dem
Blickfeld geraten dürfen. Demzufolge befasst sich auch diese
Stellungnahme hauptsächlich mit der Wirtschafts- und Arbeitsmigration.
1.7.
Die Kommission legt in ihrer Mitteilung die Fundamente für die Ausarbeitung einer gemeinschaftlichen Migrationspolitik, die erst mit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags
möglich wurde, als diese Materie in den Zuständigkeitsbereich

(1) Vgl. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses: ABl.
C 168 vom 16.6.2000.
(2) Vgl. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses: ABl.
C 155 vom 29.5.2001.
(3) Vgl. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses: ABl.
C 193 vom 10.7.2001.
(4) Vgl. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der
„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische
Parlament: für ein gemeinsames Asylverfahren und einen unionsweit geltenden einheitlichen Status für die Personen, denen Asyl
gewährt wird“ (KOM(2000) 755 endg.).
(5) Vgl. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses: ABl.
C 204 vom 18.7.2000.

2.1.
Die Kommission gibt die Gründe an, weshalb ein neuer
Ansatz im Bereich der Migration erforderlich ist. Dreh- und
Angelpunkt ist der neue wirtschaftliche und demographische
Kontext in der Europäischen Union. Auf der einen Seite
macht der Arbeitsmarkt jeden Tag deutlicher, wie wichtig die
Arbeitsmigration für die Deckung des bestehenden Bedarfs an
Arbeitskräften ist, und auf der anderen Seite weisen die
Bevölkerungsprognosen darauf hin, dass sich die Einwanderung positiv auf die durch den Alterungsprozess der europäischen Bevölkerung entstehenden Probleme auswirken wird,
ohne gleichzeitig als probates Allheilmittel gehandelt zu
werden.

2.2.
Die Kommission weist darauf hin, dass der Arbeitskräftemangel nicht nur bei qualifizierten Arbeitskräften, wie
etwa im Bereich der neuen Technologien, besteht, sondern
auch bei unqualifizierten.

2.3.
In der Mitteilung wird erläutert, dass die Migrationspolitiken der Mitgliedstaaten in den letzten 30 Jahren davon
ausgingen, dass Europa nicht auf Wirtschafts- und Arbeitsmigration angewiesen sei. Dadurch wurde die legale Einwanderung fast unmöglich gemacht. Gleichzeitig stieg in einigen
Wirtschaftsbereichen die reale Nachfrage nach Arbeitskräften,
was dazu geführt hat, dass die Mitgrationsströme sich auf
illegalen Wegen kanalisierten, und so dem Menschenhandel
sowie der Ausbeutung von Arbeitnehmern ohne Aufenthaltsund Arbeitsgenehmigung Vorschub leisteten.

2.4.
Der wichtigste Vorschlag dieser Mitteilung besteht
darin anzuerkennen, dass Wirtschafts- und Arbeitsmigration
erforderlich sind und dass die entsprechenden legalen Kanäle
wieder geöffnet werden sollten. Dies ist der beste Weg, um die
Einwanderung unter Kontrolle zu halten und dem Kampf
gegen illegale Einwanderung und Ausbeutung von Immigranten mehr Durchschlagkraft zu verleihen.

2.5.
Die Kommission macht ihre Vorschläge vor dem
Hintergrund der vom Europäischen Rat in Tampere gefassten
Beschlüsse: Zusammenarbeit zwischen den Herkunftsländern,
hin zu einem europäischen Asylverfahren, gerechte Behandlung von Drittstaatsangehörigen und gemeinsame Steuerung
der Migrationsströme.
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2.6.
Die Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten muss
sich positiv auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung
auswirken. Die europäische Migrationspolitik muss sowohl
dem Herkunfts- als auch dem Aufnahmeland zugute kommen.
Daher muss für die negativen Folgen, die die Migrationsströme
für die Herkunftsländer mit sich bringen, Abhilfe geschaffen
werden. Dies gilt insbesondere für die vom Herkunftsland
getragenen Ausbildungskosten derjenigen, die dann ihre Berufstätigkeit außerhalb des Landes aufnehmen. Die Kommission macht ferner darauf aufmerksam, dass die Möglichkeiten
der Mobilität der Migranten zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland ausgebaut werden müssen, was sowohl ihren Tätigkeiten als auch ihrem Wirtschaftsbeitrag im Herkunftsland zugute
käme.

2.7.
Im Hinblick auf die Eröffnung neuer legaler Wege, über
die die Wirtschafts- und Arbeitsmigration laufen könnte,
schlägt die Kommission vor, dass die Mitgliedstaaten einen
neuen Ansatz verfolgen, der auf der Anerkennung des positiven Wertes dieser Migration und des Nutzens einer umfassenderen Politik basiert, die den bislang vorherrschenden rigiden
Vorgaben ein Ende setzt.

2.8.
Zur Festlegung der jährlichen Zulassungshöchstgrenzen für die Arbeitsmigranten seitens der einzelnen Mitgliedstaaten schlägt die Kommission vor, dass diese regelmäßige
Prognosen über ihren Bedarf anstellen und eine gemeinschaftsweite Zusammenarbeit sowie einen entsprechenden Informationsaustausch über ihre Prognosen anstreben. Nach Ansicht
der Kommission ist eine jährliche Quotenregelung ungeeignet,
weil wenig flexibel. Im Rahmen dieses flexiblen Zulassungskonzepts müssen die Mitgliedstaaten Berichte erstellen über
die aufgenommenen und voraussichtlich zuzulassenden Migranten. Anhand dieses Berichts, die der Zusammenarbeit
zwischen allen EU-Staaten förderlich sind, wird der Rat die
gesamte Zulassungspolitik der Europäischen Union genehmigen. Die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern ist in diesem
gesamten Prozess unerlässlich.

2.9.
Die Zulassungsverfahren müssen harmonisiert werden
und ebenso klar wie einfach sein, um die Aufnahme legaler
Migranten aus beruflichen Gründen zu ermöglichen. Als eines
dieser Verfahren zieht die Kommission die Erteilung von
Einreisevisa für die Arbeitssuche in Betracht.

2.10. Die Kommission macht unmissverständlich deutlich,
dass die zugelassenen Personen den Unionsbürgern vergleichbare Rechte genießen sollen. Diese Rechte sollten mit zunehmender Aufenthaltsdauer ausgeweitet werden. Zu diesem
Zweck beabsichtigt sie die Erteilung von Daueraufenthaltsgenehmigungen und Dauerarbeitsgenehmigungen an diejenigen,
die eine noch festzulegende Anzahl von Jahren in einem EUStaat wohnhaft gewesen sind. Das Konzept der Zivilbürgerschaft sollte weiter entwickelt werden, damit die Angehörigen
der Mitgliedstaaten und die Drittstaatsangehörigen mit dauerhaftem Wohnsicht als Bürger gleichgestellt werden.
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2.11. In dieser Mitteilung wird klipp und klar darauf
hingewiesen, dass die Migrationspolitik durch umfassende
Maßnahmen zur Förderung der gesellschaftlichen Integration
der Migranten ergänzt werden muss. Dazu müssen die erforderlichen Mittel bereit gestellt und spezifische Programme
zur Integration auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene
entwickelt werden. An den Integrationsprogrammen sind die
nationalen, regionalen und lokalen Behörden, die Sozialpartner
und die übrigen Organisationen der Zivilgesellschaft zu beteiligen.

2.12. Die Kommission räumt ein, dass Integration in der
Aufnahmegesellschaft eine entsprechende positive Geisteshaltung der Mehrheit voraussetzt. Dazu beitragen können die
politischen Verantwortungsträger und die Kommunikationsmedien in ihrer Funktion als Meinungsbildner.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Ausgangspunkt für die Ausgestaltung der neuen Migrationspolitik der Gemeinschaft muss die eindeutige Anerkennung des Rechts auf Migration sein. Die EU-Staaten und die
Gemeinschaftsinstitutionen können und müssen die Migrationsströme dadurch regulieren, dass sie Kriterien und Verfahren für eine kontrollierte Kanalisierung dieser Ströme festlegen.
Dies setzt eine Regelung für die Zulassung von Migranten und
somit den verantwortlichen Umgang mit dem Recht auf
Migration voraus. Alle öffentlichen Behörden, Sozialpartner
und Kommunikationsmedien müssen das negative Image
bekämpfen, das derzeit den Wirtschaftsmigranten anhaftet. Sie
werden nicht als Personen betrachtet, die ein Recht auf
Migration besitzen, und diese Sichtweise fördert Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit.

3.2.

Migration und Arbeitsmarkt

3.2.1. Die Aussage der Kommission, dass es in der Europäischen Union nicht nur an qualifizierten, sondern auch an
unqualifizierten Arbeitskräften mangelt, ist von großer Bedeutung. Die Mitgliedstaaten sind zwar zur Aufnahme von
hochqualifizierten Arbeitnehmern insbesondere im Bereich
der neuen Technologien, wo der Arbeitskräftemangel anerkannt ist, bereit, aber gleichzeitig setzen sie nicht den wirtschaftlichen und sozialen Nutzen der Migration von wenig
qualifizierten Arbeitskräften in Wert.
3.2.2. Die von den Staaten in den letzten Jahrzehnten
verfolgten restriktiven Politiken der Arbeitsmigration gingen
in bestimmten Wirtschaftszweigen (Landwirtschaft, Hausangestellte, Hotelgewerbe, Bauwesen, bestimmte Gewerbe, Beund Entladung, sonstige Dienstleistungen) einher mit einer
wachsenden Nachfrage nach wenig qualifizierten Arbeitnehmern aus Drittstaaten. Diese Nachfrage wurde zu einem großen
Teil durch illegale Einwanderer gedeckt. Die Kommission muss
in ihrer Mitteilung diesen Aspekt eindeutiger herausstellen und
die Faktoren benennen, aufgrund derer die Einwanderung
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wenig qualifizierter Arbeitnehmer auf nicht ordnungsgemäßen
Schienen erfolgte. Es gibt zwei wesentliche Gründe für die
Arbeitsmigration: zum einen Perspektivlosigkeit in den Herkunftsländern und zum anderen das bestehende Arbeitsangebot in den Gastländern. Wenn jedoch dieses Arbeitsangebot
besteht und die legalen Migrationskanäle weiterhin geschlossen
sind, wird dadurch naturgemäß der illegalen Zuwanderung
Vorschub geleistet.
3.2.3. Die Migration von qualifizierten ebenso wie wenig
qualifizierten Arbeitskräften, einschließlich derer, die keinen
legalen Status besitzen, hat durchaus positive Auswirkungen,
die stärker ins Blickfeld gerückt werden müssen.
3.2.3.1. Die derzeitige Phase des Wirtschaftswachstums
kann durch den Zustrom von Migranten verlängert werden. In
zahlreichen Regionen und Wirtschaftsbereichen ringen die
Unternehmen nach Arbeitskräften, die ihnen der Arbeitsmarkt
nicht bietet.
3.2.3.2. Die Präsenz von Migranten ermöglicht u. a. den
Erhalt einiger Produktionstätigkeiten, für die keine lokalen
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, und somit die wirtschaftliche und soziale Überlebensfähigkeit ganzer Unionsgebiete.
3.2.3.3. Die Zukunft der sozialen Sicherheit hängt zu
einem guten Stück von der Entwicklung von Wirtschaft,
Beschäftigung und Demographie (1) ab und die legale Migration
kann sich auf all diese Faktoren positiv auswirken.
3.2.4. Die Migration aus Drittstaaten ist in erster Linie auf
den verlockenden Arbeitsmarkt zurückzuführen. Bedauerlich
dabei ist allerdings, dass es einen spezifischen Arbeitsmarkt für
illegale Zuwanderer gab. Einige Unternehmen verdanken ihre
Wettbewerbsfähigkeit den Niedriglöhnen, den sie ihren Arbeitnehmern unter Ausnutzung ihres illegalen und schutzlosen
Status zahlen.
3.2.5. Dem Großteil der Unternehmen ist daran gelegen,
dass die Verträge mit ihren Arbeitnehmern auf legalen Füßen
stehen. Die Minderheit der Arbeitgeber, die sich nicht nach
den Gesetzen richten, verstoßen gegen die Wettbewerbsregeln
und schädigen die legitimen Interessen der Unternehmensmehrheit, die die Gesetze und Tarifverträge einhält und ihre
Steuer- und Sozialabgaben entrichtet. Die Beschäftigung von
illegalen Migranten unter ausbeuterischen Bedingungen schädigt auch die übrigen Arbeitnehmer, deren Arbeitsbedingungen sich dadurch verschlechtern. In Mitleidenschaft gezogen
werden ferner der Staat an sich und sein Sozialsystem durch
Einbußen bei den Steuereinnahmen und Sozialbeiträgen.

3.3.

Legale Migration

3.3.1. Eine neue Migrationspolitik zur legalen Kanalisierung
des Migrationsstroms muss zwei Zielrichtungen gerecht werden: zum einen der Bekämpfung der Schattenwirtschaft, die
(1) Informationsbericht des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum
Thema „Demographische Lage und Perspektiven der Europäischen
Union“.
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den illegalen Migranten Arbeit bietet, und zum anderen der
Überarbeitung der bestehenden Verfahren, damit die legale
Zuwanderung künftig erleichtert wird.
3.3.2. Die Bekämpfung der Schattenwirtschaft, die sich die
illegale Zuwanderung zu Nutze macht, erfordert gesetzliche
Maßnahmen und konkrete Sozialabkommen. Es gilt zu erreichen, dass die bereits hier lebenden Einwanderer denjenigen,
die sich mit der Absicht tragen, ihre Herkunftsländer zu
verlassen, zu verstehen geben, dass sie nur Arbeit finden
werden, wenn sie auf legalem Wege in die EU kommen. Wenn
das erreicht wird, dann ist ein guter Regulierungsmechanismus
für den Migrationsstrom geschaffen. Der Informationsaustausch zwischen den in der EU ansässigen Migranten und
anderen Personen in ihren Herkunftsländern ist ein Faktor, der
die Migrationsprozesse stark beeinflusst. Daher müssen die
Erstgenannten über die Verfahren zur legalen Einwanderung
in die Europäische Union gut Bescheid wissen und in dem
Maße die legale Einwanderung unterstützen, wie sie von den
illegalen Wegen abraten.
3.3.3. Zahlreiche europäische Länder haben in den vergangenen Jahren neue Strafverfolgungsverfahren für kriminelle
Organisationen erlassen, die mit Einwanderern handeln. Allerdings wurden nicht dieselben Anstrengungen zur strafrechtlichen Verfolgung der Minderheit der Unternehmer unternommen, die diese Einwanderer ausnutzen. In der Mitteilung der
Kommission sollte dazu ermuntert werden.
3.3.4. Auch die Verfolgung von Netzen für den illegalen
Handel mit Zuwanderern muss verschärft werden. Diese
haben in den letzten Jahren so stark zugenommen, dass sie
mittlerweile einen weltweiten Handel mit einem Jahresumsatz
in Höhe von 13 Milliarden Dollar beherrschen (2). Der Kampf
gegen solche Organisationen ist immer noch unzulänglich und
unkoordiniert. Die Mitgliedstaaten, die dies bislang noch nicht
getan haben, sollten die Bildung einer illegalen Vereinigung
zum Menschenhandel als Straftatbestand in ihre Strafgesetzbücher aufnehmen.
3.3.5. Was die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für
die legale Einreise von Arbeitsmigranten anbelangt, so schlägt
die Kommission ganz klar vor, die legalen Einreiseverfahren
auszubauen. Gleichwohl sollte eindeutiger definiert werden,
wie die neuen Verfahren aussehen sollen. Für die Arbeitsmigration scheint es auf der Hand zu liegen, dass die Einreise
hauptsächlich auf zwei Arten erfolgen kann: zum einen, wenn
die sich noch in ihrem Herkunftsland befindliche Person ein
konkretes Arbeitsangebot (in einem EU-Mitgliedstaat) hat, und
zum anderen durch Erhalt einer gesetzlichen Genehmigung
für die Arbeitsplatzsuche. Derzeit wird in den EU-Mitgliedstaaten nur das erstgenannte Verfahren praktiziert, während das
andere lediglich in der italienischen Gesetzgebung berücksichtigt wird. Es scheint zweckmäßig, dieses Verfahren für die
legale Einwanderung allgemein zu verbreiten.

(2) Konferenz der Vereinten Nationen gegen das internationale organisierte Verbrechen. Palermo, 12.-15. Dezember 2000.
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3.3.6. Die Praxis hat gezeigt, dass die Auflage, den Arbeitsmigranten nur mit einem vorher erhaltenen Arbeitsangebot
einreisen zu lassen, unweigerlich zu illegalen Einwanderungskanälen für einen Großteil der Migranten führt. Das ist darauf
zurückzuführen, dass zahlreiche Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer erst nach einem vorherigen Vorstellungsgespräch einstellen, so dass viele Arbeitsplätze erst zugänglich sind, nachdem
der Einwanderer die Unionsgrenzen überschritten hat. Das
Einreisevisum für die Arbeitssuche scheint hierfür die optimale
Lösung zu sein und sollte von der Kommission noch deutlicher
vertreten werden.
3.3.7. Die Existenz unterschiedlicher Verfahren für die
legale Einreise von Migranten sollte akzeptiert werden. Berücksichtigt werden sollten dabei das „Migrationsvorhaben“ des
Migranten. Dieses Vorhaben kann die Eröffnung eines Geschäfts, die Suche nach Arbeit, die Verbesserung der Fachkompetenzen u. v. a. sein. Die Migrationsbehörden sollten derzeitige Vorhaben wohlwollend berücksichtigen (1).

3.4.

Migration und Beschäftigungspolitik

3.4.1. Nach Jahren des Wirtschaftswachstums, makroökonomischer Politiken, Strukturreformen und aktiver Politiken
zur Schaffung von Arbeitsplätzen geht die Arbeitslosenquote
in der Europäischen Union allmählich zurück. Es gibt keine
Hinweise dafür, dass sich eine neue Migrationspolitik negativ
auf die Rückführung der Arbeitslosenquote auswirken würde.
Ganz im Gegenteil: die Migration wird sich vielmehr förderlich
auf das Wirtschaftswachstum und somit auch auf die Schaffung
von Arbeitsplätzen auswirken.
3.4.2. Diese neue Migrationspolitik muss in die europäische
Beschäftigungsstrategie eingebettet werden und darf auf gar
keinen Fall die politische Bedeutung und die Entscheidungen
untergraben, die im beschäftigungspolitischen Bereich sowohl
auf Unionsebene als auch auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten getroffen werden. Verstärkt werden müssen die Aktionen
zur Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit durch Ausbildung
der Arbeitssuchenden sowie die Politiken zur Förderung der
Chancengleichheit.
3.4.3. Die nationalen Beschäftigungspläne müssen sinnvolle Kriterien für die Steuerung der Migrationsströme enthalten.
In diesen Plänen müssen die Migrationsprognosen mit der
gebotenen Flexibilität berücksichtigt werden, um so das reibungslose Funktionieren des Arbeitsmarktes zu gewährleisten.
3.4.4. Die neue Migrationspolitik muss in den Beschäftigungsleitlinien, die jährlich auf der Grundlage der vier Pfeiler
(Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit, Chancengleichheit) erarbeitet werden, sinnvoll eingeflochten werden.

(1) Anhang zum Informationsbericht des Wirtschafts- und Sozialausschusses.
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3.4.5. Die Leitlinien werden zur Qualitätssteigerung bei den
Arbeitsplätzen sowohl für die EU-Bürger als auch für die
Migranten beitragen.

3.4.6. Dieses neue Konzept der Migrationspolitik setzt
voraus, dass die Sozialpartner eine aktivere Rolle übernehmen.
Sie müssen konsultiert werden und an der Festsetzung der
Migrationsziele mitwirken. Die staatlichen Behörden werden
von den Sozialpartnern bei der Bekämpfung jeglicher Art von
Ausbeutung illegaler Einwanderer unterstützt. Des Weiteren
müssen die Sozialpartner im Rahmen ihrer Tarifautonomie
und ihrer Arbeitsbeziehungen die soziale Eingliederung der
Migranten fördern und gegen jegliche Art von Diskriminierung
angehen.

3.5.

Illegale Einwanderung

3.5.1. Während Fortschritte bei der legalen Kanalisierung
der Migrationsströme gemacht werden, darf man die Augen
nicht vor den realen Verhältnissen als Folge einer jahrzehntelangen restriktiven Einwanderungspolitik verschließen. Gemeint ist die hohe Zahl nicht ordnungsmäßiger Migranten in
den EU-Staaten. Für sie sollten Maßnahmen zur Legalisierung
ihrer Situation ergriffen werden. Maßnahmen, die nicht nur
ihnen zugute kommen könnten, sondern auch dem gesamten
Arbeitsmarkt und dem Wohlfahrtsstaat, weil dadurch Bereiche
der Schattenwirtschaft ans Tageslicht kommen könnten.

3.5.2. Die Kommission erwähnt in ihrer Mitteilung, dass es
in einigen Mitgliedstaaten Legalisierungsverfahren (2) gibt.
Nach Ansicht des Ausschusses sollten die Regularisierung
generell befürwortet und entsprechend flexible Verfahren
ausgearbeitet werden. Die Kommission müsste Studien und
Forschungsarbeiten über die sozialen und wirtschaftlichen
Auswirkungen der bereits erfolgten Regularisierungsprozesse
auf die Aufnahmegesellschaft ebenso wie auf die Migranten
anfertigen lassen. Allen Untersuchungen zufolge scheinen
sich die Regularisierungsverfahren positiv auf die soziale
Eingliederung, die Steuereinnahmen, die Sozialversicherungsbeiträge und die Funktionsweise des Arbeitsmarktes auszuwirken.

3.5.3. Eine schrittweise Legalisierung von Personen mit
irregulärem Status muss Teil eines Prozesses sein, der neue
Wege für die legale Einwanderung eröffnen und die kriminellen
Schlepperorganisationen schärfer bekämpfen muss. Der Öffentlichkeit muss deutlich gemacht werden, dass die so gestaltete Regularisierung nicht zu einer Zunahme der illegalen
Migration führen sondern diese erheblich reduzieren wird.

(2) Hier ebenso wie in den Ziffern 3.5.1, 3.5.3, 4.2.6, 4.3.4, 4.3.5 und
4.3.6 wird im Deutschen der Begriff „Legalisierung“ verwendet,
während in anderen Sprachen der Begriff „Regularisierung“ bevorzugt wurde in der Bedeutung, dass eine gesetzmäßige Situation
geschaffen wird.
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4. Besondere Bemerkungen

4.1.

Die Zusammenarbeit mit dem Herkunftsländern

4.1.1. Die Kommission bringt in ihrer Mitteilung zu Recht
zur Sprache, dass die Migrationsströme auch für die Herkunftsländer vorteilhaft sein müssen. Der „Braindrain“ ist mit Sicherheit der schwerwiegendste Nachteil der Migration, da sich die
Ausbildungsinvestitionen des Herkunftslandes für dieses nicht
bezahlt machen. Gleichwohl muss klarer herausgestellt werden: die EU-Staaten müssen als Aufnahmeländer umfangreiche
Investitionen in Kooperations- und Entwicklungsprogramme
in den Herkunftsländern fließen lassen, einschließlich im
Ausbildungs- und Forschungsbereich. Die bislang erfolgten
Aus- und Weiterbildungsinvestitionen machen einen kleinen
Teil der Entwicklungszusammenarbeit aus und müssen künftig
umfangreicher sein, ebenso wie die Programme für den
Austausch von Studenten und Forschern.
4.1.2. Die Unterstützung zur Entwicklung von Wirtschaft
und Humankapital in den Herkunftsländern muss in Zukunft
erheblich ausgebaut werden. Sie muss auf die Förderung
der endogenen Qualitätssteigerung ausgerichtet werden und
insbesondere auf die Entwicklung der Humanressourcen.
4.1.3. In der Mitteilung heißt es unter Ziffer 2.1, dass
die Mobilität der Migranten zwischen dem Aufnahme- und
Herkunftsland gesteigert werden sollte, so dass sie einen
Wachstumsfaktor für das Herkunftsland darstellen können.
Dieses Mobilitätskonzept sollte dahin gehend erweitert werden,
dass es zu einem der Schlüsselelemente für die Regulierung des
Migrationsstroms wird. Jedes Individuum, das eine Aufenthaltsgenehmigung in einem EU-Staat erhalten hat, darf sein
Aufenthaltsrecht nicht verlieren, auch wenn es diesen Staat für
längere Zeit verlässt (und zwar nicht nur für Besuche, wie es
im Kommissionsdokument heißt).
4.1.4. Mobilität sollte sich aber nicht nur auf diejenigen
beziehen, die eine ständige Aufenthaltsgenehmigung besitzen,
sondern auch auf solche, die nur für eine vorübergehende
Beschäftigung einreisen. Diese Personen sollten in der Gewissheit in ihr Land zurückkehren können, dass sie für eine neue
Saisonarbeit zurückkommen können, wenn sie dies möchten.
4.1.5. Es sollte über die Notwendigkeit nachgedacht werden, die freiwillige Rückkehr politisch und institutionell zu
unterstützen, um so die Entwicklung dieser Länder stärker zu
fördern. So sollten Arbeitsprojekte oder Niederlassungen in
Form von wirtschaftlichen Beihilfen oder Ausbildungsmaßnahmen gefördert werden.

4.2.

Gerechte Behandlung von Drittstaatsangehörigen

4.2.1. Die Kommission äußert in ihrer Mitteilung, dass die
Migranten „vergleichbare“ Rechte wie die EU-Bürgern genießen
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sollen. Nach Ansicht des Ausschusses sollte sie dieselben
Rechte erhalten, auch wenn man natürlich der juristischen
Besonderheit jedes Einzelfalls Rechnung tragen muss: illegaler
Status, zeitweilige Aufenthaltsgenehmigung, lange Aufenthaltsgenehmigung.

4.2.2. Den Migranten in der Europäischen Union sollten
zumindest die in der Charta der Grundrechte enthaltenen
Rechte zuerkannt werden, der zufolge jedes Individuum eine
Reihe von Grundrechten besitzt, nämlich u. a.: Privat- und
Familienleben; Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit;
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit; Recht auf Bildung;
Berufsfreiheit; Nichtdiskriminierung; Arbeitsrechte und soziale
Sicherheit; Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein
unparteiisches Gericht.

4.2.3. Den Migranten, die nicht einen regulären Status
besitzen, werden in der Mitteilung der Kommission diese
Rechte nicht gewährleistet. Zielvorgabe muss sein, dass diesen
Personen, die unter uns leben, die Menschenrechte, die in den
gemeinsamen internationalen Verträgen der Mitgliedstaaten
und der Genfer Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten verankert sind, ebenso zuerkannt werden
wie die sozialen Rechte, die für die Unionsbürger gelten:
Gesundheitsversorgung, Ausbildung für Minderjährige und die
entsprechenden Sozialhilfen.

4.2.4. Für Drittstaatsangehörige mit vorübergehender Aufenthaltsgenehmigung müssen dieselben Arbeits- und Sozialrechte gelten wie für die Unionsbürger. Die Kommission strebt
bereits zu Recht eine Verbesserung ihres Rechtsstatus und
desgleichen ihrer Familienangehörigen an.

4.2.5. Ein Migrant, der bereits fünf Jahre in einem Mitgliedstaat ansässig ist, sollte eine Daueraufenthaltsgenehmigung
erhalten, die folgende Rechte enthalten sollte: Freizügigkeit
innerhalb der EU unter denselben Bedingungen, die für
Unionsbürger gelten, und Wahlrecht bei den Gemeinde- und
Europawahlen, wie es auch jene Unionsbürger genießen, die in
einem anderen Mitgliedsstaat ansässig sind.

4.2.6. Zur Gewährleistung einer effizienten Migrationspolitik der Gemeinschaft sieht die Kommission auch die zwangsweise Rückführung vor. Nach Ansicht des Ausschusses sollte
eine Rückführung nur dann in Betracht gezogen werden, wenn
1) vorher geprüft wurde, ob sie nicht aus humanitären
Gründen zu vermeiden ist, und wenn 2) im Vorfeld alle
Möglichkeiten einer Legalisierung ausgeschöpft wurden. Andererseits sollte die freiwillige Rückführung stets unterstützt
werden. Um die freiwillige Rückführung insgesamt attraktiv
zu machen, muss ein entsprechendes Maßnahmen- und Beihilfepaket verabschiedet werden.
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Die Steuerung der Migrationsströme

4.3.1. Die Steuerung der Migrationsströme (Ziffer 2.4) muss
sowohl in den Aufnahmestaaten (also den EU-Staaten) als auch
in den Herkunftsstaaten erfolgen. In der Mitteilung wird
auf die Notwendigkeit eines intensiven Dialogs mit den
Herkunftsstaaten hingewiesen. Indes sollte nach Ansicht des
Ausschusses auch die Rolle der konsularischen Vertretung
der EU-Staaten in diesen Ländern in die Überlegungen mit
einbezogen werden. Innerhalb der Konsulate müssten die für
die Migration zuständigen Dienste ausgebaut werden, damit
sie u. a. die beruflichen oder aus Gründen der Familienzusammenführung gestellten Auswanderungsanträge bearbeiten, Formalitäten erledigen, Arbeitsangebote kanalisieren und Kooperationsstrukturen mit den Sozialpartnern errichten können.
Zu den Aufgaben dieser Büros sollte ferner die Veranstaltung
der erforderlichen Informationskampagnen gehören. So würden sie wichtige Arbeit im Vorfeld leisten, die für die Kanalisierung der Migration auf legalem Weg unverzichtbar ist.

4.3.2. Die Aufgabe der Konsulate bei Migrationsfragen
muss transparent sein, damit jedwede Willkür bei der Gewährung der Einreisevisa (nicht nur zu Arbeitszwecken) ausgeschaltet wird. Diese neue Politik muss einen Beitrag zur gemeinschaftsweiten Harmonisierung der Konsularverfahren leisten.
Die nationalen Arbeitsämter in den Herkunftsländern müssen
über die Arbeitsangebote informieren und den Arbeitssuchenden den Zugang zu den Migrationsbüros erleichtern. Auf diese
Weise werden die Verfahren transparenter.

4.3.3. Ein mit Eures — das von den Sozialpartnern und den
NRO verwaltet wird — vergleichbares Informationssystem,
das über Informationen zu den Beschäftigungsmöglichkeiten
und ihren Bedingungen verfügt, kann sich bei dieser Arbeit als
sehr nützlich erweisen.

4.3.4. Die Legalisierung der Einwanderer, die bislang ohne
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung sind, muss Teil des
neuen Migrationskonzepts sein. Da in der Mitteilung von
Erleichterung der Einreise von Migranten und des daraus
folgenden Nutzens für die Wirtschaft und das künftige demographische Gleichgewicht in der EU die Rede ist, muss das
Augenmerk zunächst auf die Einwanderer gerichtet werden,
die bereits ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in der
EU leben. In Ziffer 3.2 der Mitteilung betont die Kommission,
wie wichtig die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der
Ausbeutung von Einwanderern ist, was durch die Regularisierung der Migranten ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung erleichtert würde. Die nächsten gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften müssen dieser Forderung, die im Grunde in
Anschluss an Ziffer 3.2 einen gesonderten Abschnitt verdient,
in dem der zwischen restriktiver Politik, illegaler Einwanderer
und Beschäftigung bestehende Bezug anerkannt würde, ausdrücklich Rechnung tragen.

4.3.5. Die Legalisierung bedarf keiner außerordentlichen
Verfahren (oder der Amnestie), sondern kann schrittweise
unter bestimmten Bedingungen wie Arbeitsbeziehungen, fami-
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liäre Bedingungen, erfolgreiche soziale Integration, humanitäre
Gründe u. a. vollzogen werden. Wichtig ist, dass die Wege für
die Regularisierung der Einwanderer ohne Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigung ebenso geöffnet werden, wie es in der
Mitteilung für die legale Einreise der neuen Migranten geplant
ist.

4.3.6. Mit Hilfe von legislativen und steuerlichen Maßnahmen und von vertraglichen Vereinbarungen kann die auch
durchaus nur schrittweise erfolgende Abkehr der Unternehmen
von der sogenannten Schattenwirtschaft erleichtert werden.
Die Unternehmer, die auch weiterhin Einwanderer durch
Schwarzarbeit ausbeuten und nicht von den „Abkehrvereinbarungen“ Gebrauch machen, müssen entsprechend bestraft
werden. Derartige Maßnahmen müssen allerdings durch eine
positive Behandlung der Emigranten, die unter dieser Ausbeutung leiden, ergänzt werden mit dem Ziel, den Status des
Arbeitnehmers zu legalisieren. Auf diese Weise kann sogar
erreicht werden, dass die Arbeitnehmer selbst ihre Ausbeutung
zur Anzeige bringen.

4.3.6.1. Für die Verfolgung von Schwarzarbeit und Ausbeutung illegaler Einwanderer ist die Zusammenarbeit mit den
Sozialpartnern erforderlich. Die Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmergewerkschaften spielen auf allen Ebenen eine wichtige Rolle, die in Zusammenarbeit mit den Arbeitsbehörden
und ggf. den Justizbehörden ausgebaut werden muss. Um
Schwarzarbeit aufzudecken müssen positive Maßnahmen ergriffen werden, indem Anreize für diejenigen geboten werden,
die ihre Arbeitnehmer und Unternehmen legalisieren.

4.3.7. In Ziffer 3.4.1 der Mitteilung wird als System für die
Bestimmung des in jedem Mitgliedstaat zulässigen Migrationsstroms die Erstellung regelmäßiger Prognosen und Festlegung
indikativer Ziele vorgeschlagen. Eine Quotenregelung hält die
Kommission für ungeeignet. Nach Ansicht des Ausschusses
sollte die nationale Quotenregelung nicht ausgeschlossen
werden, auch wenn Flexibilität bei der Prognose und der
Anwendung unbedingt zu wahren ist. Die Quote könnte mit
einem Visum für die Arbeitssuche oder dem Migrationsvorhaben, verknüpft werden. Auf diese Weise könnte eine gewisse
Nachfrage nach Arbeitskräften, die der Arbeitsmarkt in Sektoren benötigt, in denen genaue Prognosen nur schwer zu
machen sind, gedeckt werden. Dazu müsste jeder Mitgliedstaat
im Vorfeld die Zahl der Einreisegenehmigungen für die
Arbeitssuche, die er im Laufe des Jahres zu erteilen gedenkt,
genau festlegen, auch wenn diese Zahl auf der Grundlage von
regelmäßigen Analysen und Prognosen unter Mitwirkung
der Sozialpartner geändert werden könnte. Hinsichtlich der
Quotenregelung möchte der Wirtschafts- und Sozialausschuss
darauf hinweisen, dass die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zum Arbeitsmarkt vollkommen losgelöst von der Zulassung aus humanitären Gründen oder zum Zwecke der Familienzusammenführung betrachtet werden muss. Die beiden
letztgenannten Fällen sind mit einer Quotenregelung unvereinbar.
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4.3.8. Das in Ziffer 3.4.2 der Mitteilung erwähnte Visum
für Personen, die Arbeit suchen oder ein Migrationsvorhaben
verwirklichen, müsste stärker unterstützt werden, wie es der
Ausschuss in seinen allgemeinen Bemerkungen in dieser
Stellungnahme deutlich macht. Es scheint zweifelhaft, dass
die „Prüfung des wirtschaftlichen Bedarfs“ (Ziffer 3.4.2 der
Mitteilung) auch für wenig qualifizierte Arbeiten Anwendung
finden kann, weshalb für den Zugang zu diesen Arbeiten eine
andere Möglichkeit der legalen Einreise gefordert wird.

4.4.

Soziale Integration

4.4.1. Die in Ziffer 3.5 des Kommissionsdokuments erklärte
Notwendigkeit spezifischer Programme auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene für die soziale Integration der Migranten steht außer Frage. Gleichwohl muss darauf gedrängt
werden, dass die Politiken zur sozialen Integration einen
starken Impuls bekommen, indem die erforderlichen Mittel
bereitgestellt werden, denn die bislang ergriffenen Maßnahmen
haben sich als eindeutig unzureichend erwiesen. Die sozialen
Integrationsprogramme der Mitgliedstaaten und/oder der EU
müssen sich an eindeutig definierten Zielvorgaben orientieren,
die es ermöglichen, die Ergebnisse zu bewerten und die
Anstrengungen der einzelnen Mitgliedstaaten zu vergleichen.

4.4.2. Unter Integration ist die Eingliederung der zugewanderten Bevölkerung in das gemeinsame System der Rechte und
Pflichten zu verstehen, die die demokratischen Systeme der
Mitgliedstaaten unter entsprechender Achtung der persönlichen Überzeugungen jedes Einzelnen bilden.

4.4.3. Der Zugang von Migranten zu Arbeit und Unterkunft
muss unter Bedingungen der Chancengleichheit erfolgen. Ein
wichtiges Ziel in diesem Bereich besteht darin, dass diese
Personen schnell Zugang zu den Arbeiten erhalten, für die sie
qualifiziert sind. Es müssen aktive Politiken umgesetzt werden,
mit denen häufig auftretende Situationen bekämpft werden, in
denen qualifizierte Fachkräfte über einen längeren Zeitraum für
Arbeiten eingesetzt werden, die keine Qualifikation benötigen.

4.4.4. Das Bildungswesen ist für ein gedeihliches Zusammenleben zwischen allen Bürgern und die soziale Integration
der Migranten von fundamentaler Bedeutung und spielt zweifellos bei der Verhütung und Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit eine wesentliche Rolle.

4.4.5. Bei der Bekämpfung von sozialen Diskriminierungen
jeglicher Art müssen alle politischen Kräfte, die Sozialpartner
und die Kommunikationsmedien an einem Strang ziehen.
Allerdings reichen Diskussionen und vielversprechende Ab-

C 260/111

sichtserklärungen der wichtigsten Spitzenpolitiker nicht aus.
Gefragt ist ein verbindliches und konkretes Aktionsprogramm,
das Politik, Bildung und Medien in die Pflicht nimmt, damit
die Informationen verbreitet und die entsprechenden Werte
vermittelt werden.

4.4.6. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die rechtliche Gleichstellung und soziale Integration der Migranten ist
eine wichtige Herausforderung, der sich die europäischen
Gesellschaften stellen müssen. In der Mitteilung muss stärker in
den Vordergrund gerückt werden, dass in allen Mitgliedstaaten
entsprechend große Anstrengungen unternommen werden
müssen.

4.4.7. Die Teilhabe der Migranten am öffentlichen Leben
ist ein wichtiger Aspekt ihrer Integration. Große Bedeutung
kommt in diesem Bereich dem Wahlrecht zu. In diesem
Zusammenhang sei auf eine frühere und wenig beachtete
Empfehlung der Kommission verwiesen, die lediglich in einigen
wenigen Mitgliedstaaten in nationales Recht übernommen
wurde. Es wäre sinnvoll, wenn die Kommission eine Bilanz
darüber erstellen würde, wie sich die Ausübung des Kommunalwahlrechts dort, wo es praktiziert wurde, ausgewirkt hat.

4.4.8. Die von der Kommission angestrebte Zivilbürgerschaft für Drittstaatsangehörige ist zu begrüßen, allerdings
sollte die Unionsbürgerschaft auch Drittstaatsangehörigen mit
langer Aufenthaltsgenehmigung gewährt werden. Dieser
Schritt bedarf einer Änderung des Unionsvertrags.

4.5.

Öffentlichkeit

4.5.1. Es wird nicht einfach sein, die Öffentlichkeit von
der geplanten, offeneren Migrationspolitik zu überzeugen;
gleichwohl müssen ganz dringend Schritte in diese Richtung
eingeleitet werden.

4.5.2. Es muss eine möglichst umfassende Informationskampagne über die Arbeitsmarktsituation und die Vorteile
der Einwanderung für die Wirtschaftsentwicklung und die
Schaffung von Arbeitsplätzen gestartet und dabei der Vorstellung entgegen gewirkt werden, dass die Migranten den Inländern Arbeitsplätze wegnehmen.

4.5.3. Die in der Mitteilung dargelegten Bevölkerungstendenzen müssen in der Öffentlichkeit besser bekannt gemacht
werden.

C 260/112

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

4.5.4. Die europäische Bevölkerung muss über die negativen Auswirkungen von Schwarzarbeit oder nicht ordnungsgemäßer Arbeit sowie über die Vorteile, die die Legalisierung
sämtlicher nicht regulärer Situationen für den Wohlfahrtsstaat
haben wird, besser informiert werden.
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4.5.5. Die staatlichen Institutionen auf nationaler und europäischer Ebene müssen sich stärker im Bereich der Aufklärung
der Gesellschaft engagieren und entsprechend mehr Mittel
bereitstellen, damit so die soziale Eingliederung erleichtert
und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bekämpft werden
können.

Brüssel, den 12. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat und das Europäische Parlament: Für ein gemeinsames Asylverfahren und einen
unionsweit geltenden einheitlichen Status für die Personen, denen Asyl gewährt wird“
(2001/C 260/20)
Die Europäische Kommission beschloss am 1. Februar 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss
gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 20. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Mengozzi.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 12. Juli 2001) mit 67 JaStimmen bei 14 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung

1.1.
In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates
vom 15. und 16. Oktober 1999 in Tampere (Ziffern 13, 14
und 15) heißt es:

„13. Der Europäische Rat bekräftigt die Bedeutung,
die die Union und die Mitgliedstaaten der unbedingten
Achtung des Rechts auf Asyl beimessen. Er ist übereingekommen, auf ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem
hinzuwirken, das sich auf die uneingeschränkte und allumfassende Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention
stützt, wodurch sichergestellt wird, dass niemand dorthin
zurückgeschickt wird, wo er Verfolgung ausgesetzt ist, d. h.
der Grundsatz der Nichtzurückweisung gewahrt bleibt.
14. Auf kurze Sicht sollte dieses System folgendes
implizieren: eine klare und praktikable Formel für die
Bestimmung des für die Prüfung eines Asylantrags zuständigen Staates, gemeinsame Standards für ein gerechtes und
wirksames Asylverfahren, gemeinsame Mindestbedingungen für die Aufnahme von Asylbewerbern und die Annähe-

rung der Bestimmungen über die Zuerkennung und die
Merkmale der Flüchtlingseigenschaft. Hinzukommen sollten ferner Vorschriften über die Formen des subsidiären
Schutzes, die einer Person, die eines solchen Schutzes
bedarf, einen angemessenen Status verleihen. Der Rat wird
dringend ersucht, auf Vorschlag der Kommission und nach
Maßgabe der im Vertrag von Amsterdam und im Wiener
Aktionsplan gesetzten Fristen zu diesem Zweck die notwendigen Beschlüsse zu fassen. Der Europäische Rat
unterstreicht, wie wichtig es ist, das UNHCR und andere
internationale Organisationen zu konsultieren.
15. Auf längere Sicht sollten die Regeln der Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Asylverfahren und einem
unionsweit geltenden einheitlichen Status für diejenigen,
denen Asyl gewährt wird, führen. Die Kommission wird
ersucht, binnen eines Jahres eine diesbezügliche Mitteilung
auszuarbeiten.“

1.2.
Die Mitteilung der Kommission — eine Folgemaßnahme des Ratsmandates — ist ein kurzes, dichtes und anspruchsvolles Dokument; darin wird dargestellt, vor welchem Hinter-
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grund künftig konkrete Vorschläge für spätere Mitteilungen
unterbreitet werden. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss
stimmt den Zielen uneingeschränkt zu und strebt eine aktive
Mitwirkung an sämtlichen Phasen der Debatte an, die somit
langfristig eingeleitet wurde, um eindeutige Leitlinien festzulegen, aber auch um zu deren beschleunigter Umsetzung
beizutragen.

1.3.

Das Dokument gliedert sich in fünf Teile:

1.3.1. Der erste Teil enthält einen kurzen Überblick über
den Stand der Asyldiskussion in der Europäischen Union,
insbesondere über die Rechtsgrundlagen, die Entwicklung
mittel- und langfristiger Flüchtlingsströme, die Gründe für
Schwankungen bei den Anträgen und ergänzende Schutzformen.

1.3.1.1. Anschließend werden in dem Dokument die
Grundsätze und Ziele eines Aktionsplans für ein gemeinsames
Verfahren und für einen einheitlichen Status dargelegt. Hierzu
zählen die vollständige Anwendung der Bestimmungen der
Genfer Flüchtlingskonvention und die Begrenzung der Sekundärbewegungen zwischen den Mitgliedstaaten infolge unterschiedlicher geltender Bestimmungen.

1.3.2. Im zweiten Teil wird die Möglichkeit erläutert, von
einem beschränkten gemeinsamen Verfahren — die Mitgliedstaaten behalten ihre einzelstaatlichen Systeme bei, verpflichten sich jedoch dazu, bestimmte Normen und Bedingungen
bezüglich der zuständigen Behörden und der geltenden Verfahren einzuhalten — zu einer zweiten Phase überzugehen, in
der das gemeinsame Verfahren integriert ist und mit einer
geringeren Flexibilität und Wahlmöglichkeit einhergeht.
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2. Bemerkungen

2.1.
Die Anzahl der Asylanträge in der Union erreichte
zwischen 1992 und 1994 einen Spitzenwert und ist bis 1998
zurückgegangen; seitdem hat erneut eine Wachstumstendenz
eingesetzt, die sich auch im Jahr 2000 bestätigt (387 330
Asylanträge im Jahr 1999 und 389 590 im Jahr 2000).
Diese Tendenz wird bestätigt durch Angaben zum gesamten
Wanderungssaldo, der von 1 030 000 im Jahr 1990 auf
478 000 im Jahr 1998(1) gefallen ist.

2.1.1. Die Erläuterungen der Kommission zum Rückgang
der Flüchtlingsanträge sind detailliert, aber unvollständig.
Zwar lässt sich dieser Rückgang nicht mit einer „immer
restriktiveren“ Auslegung erklären, doch können Abschreckungsmaßnahmen und eine geringere Flexibilität bei der
Gewährung des Flüchtlingsstatus genannt werden. Im Übrigen
ist der Spitzenwert auf die Bosnienkrise zurückzuführen, die
allein in Deutschland eine Zunahme um 400 000 Flüchtlinge
bewirkte.

2.2.
Der Ausschuss warnt vor der Gefahr der Festlegung
eines gemeinsamen Verfahrens auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, stimmt jedoch gleichzeitig den vorgeschlagenen
Maßnahmen zu:

—

Annahme klarer Grundsätze in Übereinstimmung mit der
Genfer Flüchtlingskonvention und dem New Yorker
Protokoll (2);

—

Achtung der Grundsätze der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union;

—

fortgesetzte Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung;

—

Annahme von Verfahren, anhand derer den wirklich
Bedürftigen auf ausgewogene, rasche und effiziente Weise
Schutz gewährt werden kann;

1.3.3. Der dritte Teil enthält eine Definition bestimmter
spezifischer Konzepte und umfasst eine Reihe erörternder
Fragen — ergänzende Schutzformen, Existenz eines oder
mehrerer einheitlicher persönlicher Status, Rechte der Flüchtlinge, Integration und Zugang zur Staatsbürgerschaft.

—

Tätigwerden unter Berücksichtigung einer neuen gemeinsamen Einwanderungspolitik;

1.3.4. Im vierten und fünften Teil werden die gemeinsamen
Informations- und Analysemechanismen sowie die für die
Umsetzung des Programms erforderlichen Instrumente erörtert.

(1) Einwanderung (statistisches Dossier 2000), 10. Bericht, Verlag
Anterem, Rom, S. 49.
(2) Protokoll zum Flüchtlingsstatus, angenommen am 1. Januar 1967
in New York.

1.3.2.1. Diese Phase umfasst ferner eine Reihe von Vorschlägen zu dem einheitlichen Verfahren, den Modalitäten
für den Gebietszugang, zu der Notwendigkeit, einheitliche
Lebensbedingungen im gesamten Unionsgebiet zu schaffen, zu
den Kriterien und Mechanismen, die eindeutig festgelegt
werden müssen, um den für die Prüfung der Asylanträge
verantwortlichen Staat zu bestimmen, und schließlich zu einer
glaubwürdigen Rückkehrpolitik.
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Vereinheitlichung der Aufnahmevoraussetzungen, um
nach Möglichkeit gleichwertige Lebensbedingungen im
gesamten Unionsgebiet zu gewährleisten und Verschiebungen zwischen den Mitgliedstaaten (Sekundärbewegungen) zu verhindern (1).

2.2.1. Der Ausschuss erkennt ferner an, dass schrittweise,
doch so schnell wie möglich ein integriertes gemeinsames
Verfahren und ein einheitlicher Status erreicht werden müssen.
2.2.2. In dieser Hinsicht ist seines Erachtens zu verdeutlichen, dass der Zweck eines solchen gemeinsamen Verfahrens
nicht darin besteht, mittels einer eigenständigen Einrichtung
— die die Mitgliedstaaten ersetzt — einen gemeinschaftlichen
Beschlussfassungsprozess in die Wege zu leiten.

2.3.

Gemeinsames Verfahren

2.3.1. Eine Liste „sicherer Herkunftsländer“ und „sicherer
Drittstaaten“ ist keineswegs wünschenswert, auch wenn es sich
um auf EU-Ebene festgelegte und von einer Kontaktgruppe
aktualisierte gemeinsame Listen handelt. Diese Listen setzen
nämlich voraus, dass Länder nach politischen Kriterien aufgenommen bzw. nicht aufgenommen werden, und stellen ein
striktes Instrument sowie in schwer einschätzbaren Situationen
eine unanfechtbare Anmaßung dar, insbesondere für die
formal als sicher geltenden Länder, deren Regierungen jedoch
nicht die demokratischen Freiheiten der von gewaltbereiten
Gruppen oder Ethnien verfolgten Bürger garantieren können.
2.3.1.1. Leider sind solche Situationen weltweit immer
weiter verbreitet, und daher muss der persönlichen Geschichte
des Asylbewerbes zunehmende Beachtung geschenkt und die
Lage in seinem Herkunftsland eingehender untersucht werden.
Eine sorgfältige Prüfung des Asylantrags ab der ersten Phase
könnte zur Verringerung der Zahl der Berufungen in der
darauffolgenden Phase beitragen.
2.3.1.2. Die Tatsache, dass der Asylbewerber aus einem
Land kommt, in dem angeblich die Menschenrechte angemessen geachtet werden, darf keineswegs als Begründung für die
Nichtprüfung seines Antrags dienen.
2.3.1.3. Angesichts dieser Sachlage erscheint es noch unverzichtbarer, einen Gemeinschaftsmechanismus für die Sammlung und den Austausch von Informationen — gestützt auf
breitangelegte, aktualisierte Analysen der Lage in den einzelnen

(1) Der Ausschuss wird anlässlich der Erörterung des Vorschlags für
eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von Mindestnormen für
die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten (im
Arbeitsprogarmm des Ausschusses) eine eingehendere diesbezügliche Stellungnahme zu verfassen. Im Übrigen begrüßt der Ausschuss, dass dieses Thema — in dem Kapitel über Asyl und
Einwanderung — auch auf der Tagesordnung des belgischen
Ratsvorsitzes steht.
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Ländern — zu konzipieren und zu unterhalten. Diese Angaben
sollten nicht nur über die herkömmlichen diplomatischen
Wege, sondern auch über die internationalen Organisationen
— im Wesentlichen dem Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen für Flüchtlingsfragen (UNHCR) — sowie über die
wichtigsten einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen
(NRO) zusammengetragen werden.

2.3.2. Die Verfahrensmethode einheitliches Verfahren
müsste von allen Mitgliedstaaten befolgt werden. Diese Methode, die auf einer von einer einzigen Stelle nach einheitlichen
Kriterien durchgeführten Prüfung basiert, kann dem Asylbewerber besser garantieren, dass sein Antrag rasch und somit
auch kostengünstiger geprüft, seinen gesamten Umständen
und Bedürfnissen Rechnung getragen wird und keine Schutzform unberücksichtigt bleibt.
2.3.2.1. Eine weitere Methode zur Verfahrensbeschleunigung könnte in der Einsetzung von Sachverständigen bestehen,
die in der Lage wären, sich um die schwächsten Kategorien
(traumatisierte Personen, Folteropfer, Minderjährige) zu kümmern und die wirkliche Lage dieser Asylbewerber zu beurteilen.
Die Erfahrung lehrt nämlich, dass diese oftmals nicht imstande
sind, ihre Lage deutlich zu schildern; dies führt dazu, dass ihr
Antrag zunächst abgelehnt wird und eine zeitaufwendige
Neuprüfung erforderlich ist.
2.3.2.2. Was das einheitliche Verfahren anbelangt, das die
Prüfung sämtlicher Schutzformen in dieser einzigen Stelle
umfasst, so ist im Vorfeld zu gewährleisten, dass der Flüchtlingsstatus entsprechend der Genfer Konvention gewährt werden kann, ehe automatisch andere Schutzformen geprüft
werden, wobei jeder Beschluss begründet werden muss.
2.3.2.3. Die beschleunigten Verfahren im Falle der Ablehnung müssen bessere Garantien umfassen, wenn sie nicht
gänzlich abgeschafft werden.
2.3.2.4. Während des Asylverfahrens müssen den Asylbewerbern jederzeit ein angemessener kostenloser Rechtsbeistand sowie Dolmetscher- und Übersetzerdienste zur Verfügung stehen. Zu gewährleisten ist eine Berufung gegen die
Ablehnung des Antrags, die immer aufschiebende Wirkung
haben muss.
2.3.2.4.1.
Besondere Aufmerksamkeit sollte weiblichen
Flüchtlingen gelten, da diese aus naheliegenden Gründen
größeren Gefahren ausgesetzt sind.

2.3.3. Bei dem Visum für den Gebietszugang handelt es
sich um ein Instrument, das mit einer bestimmten Flexibilität
zu handhaben ist, und diesbezügliche strikte Regeln sind nicht
angebracht, um neue Situationen oder Notlagen lösen zu
können. Dies betrifft sowohl die Drittstaaten, für die kein
Visum vorgesehen ist, um außergewöhnliche Ströme zu kontrollieren, als auch die visumspflichtigen Staaten, um etwa
das für den Menschenhandel verantwortliche organisierte
Verbrechen zu bekämpfen.
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2.3.3.1. Die vorgeschlagenen Maßnahmen betreffen im
Wesentlichen die Sicherheit. Weitere Maßnahmen zur Verhinderung des Menschenhandels sind erforderlich. Nach Möglichkeit sollten die diplomatischen Missionen der Herkunftsländer,
insbesondere jedoch der Transitdrittländer für die Anwendung
der Verfahren zur Prüfung der Asylanträge, für die Visumserteilung und die Transportorganisation zuständig sein.

2.3.3.2. Angesichts dieser Maßnahmen ist es nicht sinnvoll,
die Personenbeförderungsunternehmen, die eine Visumkontrolle für den Gebietszugang unterlassen, zu verurteilen. Diese
Aufgabe obliegt den Grenzbehörden.

2.3.3.3. Diese ergänzenden Maßnahmen dürften die erfolgreiche Umsetzung der Vorschläge für Wiedereingliederungsprogramme — es gibt sie zur Zeit nur in vier Ländern — in
Zusammenarbeit mit verschiedenen NRO sowie mit dem
UNHCR ermöglichen. In diesem Zusammenhang nennt die
Kommission ein in den Vereinigten Staaten angewandtes
Verfahren; es basiert auf einem Wiedereingliederungsprogramm, das eine Koordinierung zwischen den verschiedenen
staatlichen Behörden, den NRO und dem UNHCR erfordert.
Vielleicht sollte die Kommission diese Erfahrung genauer
prüfen, um einen Vorschlag für die EU-Ebene zu erarbeiten.

2.3.4. Die Dubliner Konvention bezweckt zum einen die
Verringerung der Zahl mehrfacher, d. h. von derselben Person
in mehreren Staaten gestellter Asylanträge sowie die Lösung
des Problems der Asylbewerber, die von einem Land an ein
anderes zurückgewiesen werden. Die Erfahrung lehrt, dass
dieser Mechanismus nicht wie gewünscht funktioniert und
mehr Probleme schafft als löst. Das Arbeitsaufkommen und
die daraus resultierenden Kosten stehen in keinem Verhältnis
zu den Ergebnissen, und die Zahl der vor dem Transfer
verschwundenen Asylbewerber, die somit die „Schlange“ der
illegalen Einwanderer verlängern, ist äußerst hoch.

2.3.4.1. Gleichwohl hat die Konvention das Verdienst, im
Rahmen des Vertrags von Amsterdam einer gemeinschaftlichen Sicht der Asylfrage einen Impuls zu verleihen.

2.3.4.2. Die Annahme eines gemeinsamen Verfahrens und
eines einheitlichen Status würde es erheblich erleichtern, auf
der Grundlage des Ortes, an dem der Antrag eingereicht wird,
den für die Prüfung des Asylantrags zuständigen Mitgliedstaat
zu bestimmen — vorbehaltlich des Rechts des Antragstellers
auf angemessene Berücksichtigung seiner Ziellandwahl.

2.3.4.3. Jedoch ist es angesichts der gesamten von der
Kommission vorgeschlagenen Regelung selbstverständlich notwendig, die Dubliner Konvention zu überprüfen und dabei
folgende Erfordernisse zu berücksichtigen:
—

Der gemeinsame Standpunkt vom 4. März 1996 muss
— nachdem die Definition des Begriffs Verfolgung dahin-
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gehend geändert wurde, dass diese andere Urheber als den
Staat haben kann — ein obligatorisches Rechtsinstrument
werden, das den Begriff Flüchtling einheitlich auslegt;
—

die Möglichkeit für den Asylbewerber, das Zielland seines
Asylantrags zu wählen — unter Berücksichtigung der
kulturellen und sozialen Überlegungen seiner Wahl, die
für eine raschere Eingliederung entscheidend sind;

—

Garantiertes Recht auf Rechtsbeistand, Information und
Berufung;

—

Festlegung von Mindestaufnahmestandards;

—

Abhilfe gegen extrem langwierige Transferverfahren und
mangelnde Unterrichtung der Asylbewerber.

2.3.4.4. Der Ausschuss erwartet folglich die Schlussfolgerungen der Kommission zur Bewertung der Anwendung der
Konvention.
2.3.5. Was die Beitrittsländer anbelangt, plädiert der Ausschuss dafür, sie an der Anstrengung zur Schaffung eines
gerechteren regionalen Systems für die Asylbewerber zu
beteiligen und die in diesem Bereich tätigen NGO zu konsultieren.
2.3.5.1. In diesem Zusammenhang (auch wenn eine solche
Bemerkung eindeutig nicht dem eigentlichen Gegenstand
dieser Stellungnahme entspricht) könnte eine lange Übergangsperiode für die Freizügigkeit nach dem Beitritt der Bewerberstaaten dazu führen, dass diese in ihrem Bemühen um
Verwirklichung des Acquis communautaire im Bereich Einwanderung und Asyl nachlassen.
2.3.5.2. Die Wirksamkeit der Asylverfahren und der Unterstützungsgrad dürfen nicht als sekundäre Faktoren für die
Bewertung der Kriterien im Bereich Justiz und Innere Angelegenheiten gelten, denn andernfalls wären die Bemühungen zur
Erreichung der Ziele des Vorschlags — Gegenstand dieser
Stellungnahme — womöglich zum Scheitern verurteilt.

2.4.

Einheitlicher Status

2.4.1. Es ist eine Form des subsidiären Schutzes erforderlich
— da die Genfer Konvention in bestimmter Hinsicht von
einigen Staaten restriktiv ausgelegt wird —, doch nicht immer
ausreichend. Vorgesehen sein muss ferner eine Schutzform,
die auf den besonderen Fall des Asylbewerbers Bezug nimmt,
auch wenn er aus einem als sicher geltenden Land kommt, in
dem die Grundregeln des internationalen Rechts für Menschenrechte „im Allgemeinen“ (nach der gemeinhin üblichen Definition) (1) geachtet werden.
(1) Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Mindestnormen
für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (KOM(2000) 578 endg.),
Anhang II, S. 56.
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2.4.2. In dieser Phase ist die Harmonisierung der einzelstaatlichen Bestimmungen zur Ermittlung des Schutzbedarfs und
der Voraussetzungen für dessen Beendigung im Sinne der
Genfer Konvention von besonderer Bedeutung, wenn Disparitäten zwischen den Mitgliedstaaten verhindert werden sollen,
die Sekundärbewegungen unweigerlich vergrößern würden.

2.4.2.1. In beiden Fällen kann nur ein im Kern individueller
Ansatz gewählt werden. Dies trifft insbesondere auf den
Beschluss über die Voraussetzungen für die Beendigung des
Schutzbedarfs zu, der entsprechend der Klausel der „geänderten
Umstände“ nicht gefasst werden kann; hiermit soll verhindert
werden, dass jemand aufgrund seiner persönlichen Geschichte
erhebliche negative Folgen ertragen muss.

2.4.3. Würden gemäß der Genfer Konvention Flüchtlingsrechte in das Gemeinschaftsrecht aufgenommen, könnte das
Ziel der einheitlichen Anwendung dieser Rechte leichter
erreicht werden.
2.4.3.1. Zweifellos würde ein einheitlicher Status das System vereinfachen, doch erscheint die Bemerkung des UNHCR
angemessen, gemäß der Genfer Konvention habe der Flüchtlingsstatus eine internationale Dimension und extraterritoriale
Auswirkungen, auf die der Flüchtling keineswegs verzichten
dürfe. Daher muss es neben dem Genfer Status einen weiteren
Status geben, der alle in den Mitgliedstaaten existierenden
Formen subsidiären Schutzes umfasst.
2.4.3.2. Es ist wenig sinnvoll, spezifische Rechte vorzusehen, die je nach der gewährten Schutzform variieren. Die
Rechte und Vorteile müssen auf der Grundlage humanitärer
Bedürfnisse und Gründe und nicht des Herkunfts- bzw.
Aufenthaltsortes festgelegt werden. Aus demselben Grunde ist
es nicht angemessen, die Art der Rechte mit der Aufenthaltsdauer zu verknüpfen.
2.4.3.2.1.
Würden den verschiedenen Status gleichwertige
Rechte und Vorteile zugewiesen, könnten gleichwohl zahlreiche Komplikationen und insbesondere eine systematische
Berufung vermieden werden, wenn ein Antrag abgelehnt und
ein subsidiärer Status gewährt wird.
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2.4.3.4.1.
Der Ausschuss unterstützt dieses Ziel und ersucht
die Kommission um entsprechende Vorschläge, die der Integrationsbereitschaft einen erheblichen Impuls verleihen würden.
2.4.3.4.2.
Das Konzept der „zivilen Staatsbürgerschaft“
könnte sich als Zwischenetappe auf dem Weg zur vollständigen Staatsbürgerschaft als nützlich erweisen, doch wäre es
nicht gerecht, wenn sie eine Alternativlösung oder einen
Vorwand für eine übertriebene Fristenverlängerung darstellte,
da manche Mitgliedstaaten die vollständige Staatsbürgerschaft
bereits nach einem fünfjährigen Aufenthalt zuerkennen.

2.4.4. In Artikel 63 des konsolidierten Vertrages heißt es,
dass Asylmaßnahmen „innerhalb eines Zeitraumes von fünf
Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam“, d. h.
nach dem 1. Mai 2004, verabschiedet werden müssen. Der
Beschluss, den Prozess der Verwirklichung eines gemeinsamen
europäischen Asylsystems in zwei Phasen aufzuspalten, wurde
auf dem Gipfel von Tampere gefasst. Dies bedeutet für
den Ausschuss, dass ein gemeinsames Verfahren und ein
einheitlicher Status auf der Grundlage des derzeitigen Vertragstextes konzipiert werden können.

2.4.4.1. Die Art des Übergangs von der ersten zur zweiten
Phase liegt nicht so sehr im Inhalt der Mindestnormen
als vielmehr in dem Erfordernis begründet, schrittweise ein
gemeinsames Verfahren einzuführen, das den Mitgliedstaaten
für die Erreichung der Ziele einen geringen Handlungs- und
Abweichungsspielraum einräumen würde.

2.4.4.2. In diesem Zusammenhang will die Kommission
eine Methodologie vorschlagen, die — durch Instrumente wie
Kontaktgruppen und -maßnahmen sowie durch die Rechtsprechung der einzelstaatlichen und der europäischen Gerichte —
bereits ab der ersten Phase Konvergenzeffekte hätte.

2.4.3.3. Der Inhalt der Rechte (Zugang zu Erwerbstätigkeit,
Sozialschutz, Bildung sowie die Gewährung einer Aufenthaltsund Reisegenehmigung, Verwaltungswahlrecht) muss für alle
Drittstaatenangehörige, die sich legal im EU-Gebiet aufhalten,
harmonisiert und folglich im allgemeinen Zusammenhang der
Einwanderungspolitik erwogen werden.

2.4.5. In der vorliegenden Stellungnahme wird mehrfach
unterstrichen, wie wichtig die Konsultation des UNHCR — im
Übrigen in der dem Vertrag von Amsterdam beigefügten
Erklärung Nr. 17 vorgesehen — und der zuständigen NRO wie
des Europäischen Rats für Flüchtlinge und im Exil lebende
Personen (ECRE), Ärzte ohne Grenzen und des Internationalen
Roten Kreuzes sei. Der Berichterstatter betont ferner, dass
Vertreter der Zivilgesellschaft und der Kommunen einbezogen
werden müssten. Diese spielen nämlich zusammen mit den
Sozialpartnern bei der Bestimmung gerechter Aufnahme-,
Lebens- und Arbeitsbedingungen eine einzigartige Rolle. Aus
diesem Grunde müssen sie an der derzeitigen Debatte über die
Umsetzung des gesamten Systems beteiligt werden.

2.4.3.4. In den Schlussfolgerungen von Tampere heißt es:
„Der Europäische Rat billigt das Ziel, dass Drittstaatsangehörigen, die auf Dauer rechtmäßig ansässig sind, die Möglichkeit
geboten wird, die Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats zu
erwerben, in dem sie ansässig sind.“

2.4.5.1. Als repräsentatives Organ der organisierten Zivilgesellschaft strebt der Ausschuss eine entscheidende Rolle bei der
Festlegung und der Funktionsweise des von der Kommission
vorgeschlagenen Systems an.
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3. Schlussfolgerungen
3.1.
Im 20. Jahrhundert, lange bevor der Flüchtlingsschutz
im Jahre 1951 zu einer kollektiven Aufgabe der internationalen
Gemeinschaft wurde, fanden zahlreiche europäische Bürger
— gezwungen durch illiberale bzw. diktatorische Regime —
Asyl in den freien und demokratischen Ländern. Im 21. Jahrhundert dürfen wir all diejenigen Männer und Frauen nicht
vergessen, die — aus denselben oder aus neuen Gründen —
Zuflucht in einer Europäischen Union suchen, die allen
Bürgern Freiheit und Demokratie garantiert.
3.1.1. Aus diesem Grunde müssen die führenden politischen, ökonomischen und religiösen Gruppen — unter Beteiligung der Medien — eine umfangreiche und intensive politischpädagogische Maßnahme ergreifen, um die Menschen dafür zu
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sensibilisieren, dass Asyl ein Recht und eine Verpflichtung
sowie ein grundlegendes Menschenrecht ist.
3.1.2. Unverzichtbar ist ferner eine allgemeine Reform der
Einwanderungspolitik auf europäischer Ebene — wie die
derzeitige entsprechend den vom Rat in Tampere aufgestellten
Grundsätze —, um die Ströme gerecht zu steuern, zu verhindern, dass der Asylantrag eines der wenigen Mittel für den
Zugang zum Gebiet der Europäischen Union darstellt, und um
eine wirksame Integrationspolitik zu betreiben.
3.2.
Nach Ansicht des Ausschusses sollte die Kommission
erwägen, dem Rat den unmittelbaren Beitritt der Europäischen
Union zu der Genfer Konvention vorzuschlagen, zumal dieser
Bereich seit dem Vertrag von Amsterdam in die Zuständigkeit
der Gemeinschaft fällt.

Brüssel, den 12. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Mitteilung der Kommission an
den Rat und das Europäische Parlament: Innovation in einer wissensbestimmten Wirtschaft“
(2001/C 260/21)
Die Kommission beschloss am 3. Oktober 2000, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 266
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu erarbeiten.
Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe „Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch“ nahm ihre
Stellungnahme am 27. Juni 2001 an. Berichterstatter war Herr Dimitriadis.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 383. Plenartagung (Sitzung vom 12. Juli 2001) mit 41 gegen
2 Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hält den Vorschlag der Kommission betreffend die Innovationsförderung
in der Union für besonders wichtig.
1.2.
Die Bedeutung der Innovationstätigkeit wurde bereits
im Jahre 1995 im Grünbuch über Innovation (1) und dann im
Jahre 1996 im ersten Aktionsplan für Innovation in Europa (2)
anerkannt.

In diesem Aktionsplan wurden drei Hauptzielsetzungen abgesteckt:
—

die Entwicklung einer Innovationskultur;

—

die Festlegung eines gesetzlichen, ordnungspolitischen
und wirtschaftlichen Rahmens für Innovation;

—

die Förderung einer stärkeren Verzahnung zwischen
Forschung und Innovation.

1.3.
Im März 2000 erkannte der Europäische Rat von
Lissabon die Bedeutung der Innovation für die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung der Union an und konzentrierte
seine Initiativen zur Innovationsförderung auf die wissensbasierte Wirtschaft. Angesichts des trotz der seit 1996 erzielten
Fortschritte nach wie vor bestehenden „Innovationsdefizits“
sah der Europäische Rat die Notwendigkeit einer größtmöglichen Nutzung der Forschungserkenntnisse für die Innovation
und der Schaffung eines günstigen Umfeldes für die Entwicklung innovativer Unternehmen.
1.3.1. Dies fand denn auch seinen Niederschlag im neuen
strategischen Ziel, das auf dem Lissabonner Gipfel für das
kommende Jahrzehnt gesetzt wurde: das Ziel, die Union zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
(1) KOM(95) 688 endg.; Stellungnahme des WSA: ABl. C 212 vom
22.7.1996, S. 52.
(2) „Erster Aktionsplan für Innovation für Europa — Innovation im
Dienste von Wachstum und Beschäftigung“ (KOM(96) 589 endg.).

Wirtschaftsraum der Welt zu machen — einen Wirtschaftsraum, der fähig ist, dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr
und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen
Zusammenhalt zu erzielen.

1.4.
Das fünfte FTE-Rahmenprogramm gab als Hauptzielsetzung die Förderung der Innovation vor. Die Verwertung der
Ergebnisse des fünften Rahmenprogramms (3) wird ebenfalls
ein wichtiger Aspekt der betreffenden Aktionslinie sein.

1.5.
Die Mitteilung der Kommission an den Rat und das
Europäische Parlament „Innovation in einer wissensbestimmten Wirtschaft“ geht nach Ansicht des Ausschusses in die
richtige Richtung. Unter Berücksichtigung der Kommissionsmitteilung „Hin zu einem europäischen Forschungsraum“ (4),
in der es um die Steigerung der Effizienz der Innovationswirksamkeit der europäischen Forschungsanstrengungen geht, bekräftigt die „systemische“ Sichtweise der Innovation wie sie im
ersten Aktionsplan definiert wurde (2). Bei diesem systemorientierten Konzept, wird Innovation als komplexes Zusammenwirken vieler Personen, Organisationen und Rahmenbedingungen begriffen und nicht etwa als lineare Entwicklung von der
neuen Erkenntnis bis zum neuen Produkt, es bekräftigt aber
auch die Botschaft, dass durch die Herbeiführung einer Koordinierung der einzelstaatlichen Anstrengungen der Zusammenhalt in der Europäischen Union gestärkt werden muss. Die
Kommissionsmitteilung enthält fünf spezifische Zielsetzungen,
die der WSA für durchaus richtig hält, die sich aber möglicherweise als sehr ehrgeizig erweisen werden. Deswegen fordert
der WSA den Rat auf, dafür Sorge zu tragen, dass genügend

(3) „Fünftes Rahmenprogramm im Bereich Forschung und technologische Entwicklung (1998-2002) — Arbeitspapier der Kommission zu den spezifischen Programmen: erste Elemente für die
Diskussion“ (KOM(97) 553 endg. vom 5.11.1997) — spezifische
Programme (KOM(98) 305 endg. und KOM(98) 306 endg.), beide
im ABl. C 260 vom 18.8.1998 veröffentlicht — Stellungnahme
des WSA: ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 123-159.
(4) KOM(2000) 6 endg. vom 18. Januar 2000 — Stellungnahme des
WSA: ABl. C 204 vom 18.7.2000, S. 60.
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Mittel bereitgestellt werden und im Rahmen des sechsten FTERahmenprogramms der Schwerpunkt auf die Förderung von
Maßnahmen zur Steigerung der Innovationstätigkeit gelegt
wird. Des Weiteren ist der Ausschuss der Ansicht, dass die
Mitteilung sich die Erkenntnisse der Kommissionsmitteilung
„Verwirklichung des europäischen Forschungsraums: Leitlinien
für die Maßnahmen der Union auf dem Gebiet der Forschung“
und die Schlussfolgerungen der betreffenden Stellungnahme
des WSA (1) zu eigen machen sollte.
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erhält, um eben den Bedarf an neuen Erzeugnissen und
Diensten zu bedienen, die einen besseren Ressourceneinsatz
ermöglichen und zum Schutz der Umwelt beitragen und somit
eine nachhaltige Entwicklung erleichtern.
2.1.3. Abschließend stellt die Kommission fest, dass nach
wie vor ein Mangel an Zusammenhalt besteht und zwar
in dem Sinne, dass es bei der Innovationsleistung große
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und den Regionen
gibt. Bei diesem Zustand der anhaltenden Fragmentierung des
europäischen Innovationssystems können die Vorteile des
Binnenmarktes nicht genügend genutzt werden.

2. Zusammenfassung der Kommissionsmitteilung —
Wesentliche Zielsetzungen

2.1.
Auf der Grundlage der statistischen Daten von Eurostat (2), der OECD und anderer Drittländer nimmt die Kommissionsmitteilung eine erste Skizzierung und Bewertung der
Innovationsleistung in Europa vor. Das dabei gezeichnete
Gesamtbild sieht nicht sehr günstig aus, und so wird in der
Mitteilung denn auch betont, dass die Mitgliedstaaten ihre
Anstrengungen intensivieren müssen, um die Möglichkeiten
und Herausforderungen der wissensbestimmten Wirt-schaft
voll nutzen zu können. Die Verwirklichung dieses Ziels
setzt die Entwicklung von Methoden zur Vermarktung neuer
Erzeugnisse und Dienstleistungen und eine unverzügliche
Anpassung an Änderungen bei der Nachfrage voraus, damit
auf der Basis der Innovationstätigkeit die weltweite Wettbewerbsfähigkeit Europas gestärkt werden kann. Die Europäische
Union muss nicht nur die Innovationshemmnisse beseitigen
um die europäischen Forscher und Investoren mobilisieren
und halten zu können, sondern auch die Schul- und Hochschulsysteme der Mitgliedstaaten entsprechend unterstützen
und fördern, damit sie die entsprechenden Fähigkeiten und den
angemessenen Innovationsgeist hervorbringen. Des weiteren
muss der Schwerpunkt auch auf die Praktiken für die Verbreitung von Technologie und deren Einsatz zumal seitens der
mittelständischen Unternehmen, aber auch auf den Eingang
und die Förderung von Innovation bei den traditionellen
Industriezweigen gelegt werden, da im Kontext der Informationsgesellschaft alle Sektoren und alle Unternehmen zu Vektoren des Wissens werden können.

2.2.
In der Mitteilung der Kommission an den Rat und an
das Europäische Parlament werden folgende fünf allgemeine
Zielsetzungen aufgeführt, die die spezifischen Zielsetzungen
und Innovationspolitiken der Mitgliedstaaten abdecken und
den gesamteuropäischen Rahmen für die Entwicklung der
Innovationstätigkeit schaffen:
—

Abstimmung der Informationspolitiken;

—

ein innovationsfreundlicher Rechtsrahmen;

—

Förderung und Wachstum innovativer Unternehmen;

—

Verbesserung der wesentlichen Schnittstellen im Innovationssystem;

—

eine für Innovation aufgeschlossene Gesellschaft.

2.2.1. Diese fünf Ziele spiegeln die derzeitigen Prioritäten
für die Förderung der Innovation in Europa wieder und
entsprechen auch dem Konsens, der auf dem europäischen
Gipfel von Lissabon über die allgemeinen politischen Ausrichtungen zustande kam.

3. Die Bedeutung der Innovation
2.1.1. Des Weiteren unterstreicht die Kommission die Bedeutung der Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien in dem sehr weiten Feld des Dienstleistungsbereichs, im Hinblick auf die Verbesserung der Innovationsfähigkeit des Sektors.

2.1.2. Zugleich unterstreicht die Europäische Kommission,
dass die Verschärfung der Umweltprobleme das geeignete
Klima dafür schaffen, dass die Innovationsarbeit einen Schub

(1) Stellungnahme des WSA: ABl. C 204 vom 18.7.2000, S. 70.
(2) EUROSTAT: Wissenschaft, Technologie und Innovation: Schlüsselzahlen 2000.

3.1.
Der Ausschuss unterschreibt die in der Mitteilung
enthaltene Schlussfolgerung, dass in der Europäischen Union
ein Innovationsdefizit besteht und dass, auch wenn die Mitgliedstaaten über zunehmende Erfahrung in diesem Bereich
verfügen, dies noch nicht genügend zu Buche schlägt. Die in
der Mitteilung abgesteckten fünf Zielsetzungen gehen in die
richtige Richtung, die nach Ansicht des Ausschusses darin
besteht, dass die Bedeutung der Innovationspolitik sowohl von
den nationalen Regierungen als auch von den europäischen
Bürgern erkannt werden muss. Der Ausschuss sieht vier
wesentliche Marschrichtungen für die Förderung der Innovationstätigkeit in der Europäischen Union:
—

Information über Innovation;
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—

allgemeine Erkenntnis ihres Stellenwertes;

—

funktionelles, rechtliches und organisatorisches Umfeld;

—

Koordinierung der Maßnahmen auf einzelstaatlicher (horizontaler) und intersektorieller (vertikaler) Ebene.

3.1.1. Die fünf in der Mitteilung genannten Zielsetzungen
stehen im Dienste dieser drei Aktionslinien, müssen aber nach
Ansicht des Ausschusses in einigen Punkten noch weiter
ausgebaut werden, wie in den Ziffern 3.2 bis 3.6 der vorliegenden Stellungnahme näher ausgeführt.

3.1.2. Der Ausschuss möchte zunächst einmal auf die
Notwendigkeit zuverlässiger statistischer Daten hinweisen. Die
Kommission stützt sich in ihrer Mitteilung auf Zahlen aus dem
Jahre 1998 und in manchen Fällen sogar noch älteren Datums
(etwa im Falle Österreich aus dem Jahre 1993). Dies ist
nicht zu vertreten. Die verwendeten Daten müssen aktuell,
zuverlässig und aufschlussreich sein. Der Ausschuss hält es für
unakzeptabel, eine Stellungnahme abgeben zu müssen, ohne
dass ihm die aktuellsten Daten vorliegen. Denn dann sind
Fehleinschätzungen nicht auszuschließen.

3.1.3. Die Kommission sollte in ihrer Mitteilung den Begriff
der Innovation genauer abstecken. Beispielsweise kann das,
was heute als Spitzentechnologie angesehen wird, morgen
bereits diesen Status verloren haben. Der Begriff der Innovation
muss in der Kommissionsmitteilung sorgfältig dargelegt werden.

3.1.4. Der Begriff des Wissens als einzigartiger Faktor für
die Sicherstellung eines Wettbewerbsvorteils der Gemeinschaft
wird in der Kommissionsmitteilung nicht genügend herausgestellt, obwohl er im Titel des Kommissionsdokuments einen
zentralen Platz einnimmt. Der Ausschuss möchte an dieser
Stelle den Wert des Wissens nachdrücklich herausstellen.
Außerdem ist auch auf den Unterschied zwischen Innovation
und Forschung als Ergebnis des Wissens hinzuweisen. Die
Kommissionsmitteilung lässt diesen Aspekt völlig im Dunkeln.

3.1.5. Die Humanressourcen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Schaffung einer wissenschaftsbasierten Gesellschaft. Aus diesem Grund besteht der allererste Schritt darin,
die Bildungssysteme und dabei insbesondere den wissenschaftlichen Unterricht — und zwar sowohl für die Lehrer als auch
für die Schüler — sowie die Rahmenbedingungen einer
wissenschaftlichen Laufbahn zu verbessern. Die wissenschaftliche Karriere muss für Wissenschaftler attraktiv sein und ihnen
ein angemessenes und gerechtes Einkommen bieten, damit
die entsprechend begabten Schüler dafür gewonnen werden
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können, die erforderliche Phase der schweren aber zugleich
interessanten Ausbildung zu durchlaufen. Die entsprechenden
beruflichen Aussichten sind dabei unverzichtbar genau wie das
entsprechende soziale Ansehen und ein finanzielles Einkommen, das der Rolle der Wissenschaft und den Funktionsmechanismen für die Zukunft Europas angemessen ist.

3.2.
Was Ziel I „Abstimmung der Innovationspolitiken“
angeht, muss die Konvergenz der einzelstaatlichen Politiken
im Bereich der Innovation das zentrale Anliegen sein. Die in
der Mitteilung enthaltene Zielvorgabe ist nach Meinung des
Ausschusses durchaus löblich, aber nicht ehrgeizig genug. Die
vergleichende Untersuchung der Politiken im Bereich der
Innovation ist durchaus notwendig, reicht aber nicht aus, um
einen echten Zusammenhalt herbeizuführen. Der Ausschuss
legt der Kommission nahe, in einer zusätzlichen Aktion die
Ausarbeitung eines Plans für den Zugang zu den einzelstaatlichen Innovationsprogrammen vorzunehmen, das allen Akteuren oder Unternehmen der Union unabhängig von ihrem
Sitz und Betätigungsfeld offen steht. Der Ausschuss geht davon
aus, dass diese Möglichkeit im Verbund mit der ersten
Aufgabenstellung des ersten Ziels — „Entwicklung eines
Rahmens für Diskussion, Koordinierung und Benchmarking
der Innovationspolitik und Innovationsleistung in den Mitgliedstaaten“ — die Konvergenz innerhalb der Union beschleunigen kann. Für ein solches Konzept, wie es eben beschrieben
wurde, könnte ein Zeithorizont von vier Jahren (sprich der
Zeitraum 2001-2004) vorgesehen werden.

3.2.1. Ein wichtiger Aspekt dieser Aufgabenstellung ist die
Schaffung von Interaktions-, Koordinations- und Harmonisierungsmechanismen zwischen den verschiedenen einzelstaatlichen und europäischen Programmen und deren Akteure und
Grundsätze. Angesichts des Beitrags und der Interessen der
betroffenen Akteure ist eine solche Perspektive nur als innovative und kontinuierliche Verfahrensform mit entsprechendem
Anpassungsspielraum und im Verbund mit gegenseitigem
Vertrauen und Zusammenarbeit unter Vermeidung kontraproduktiver Zentralisierungsmechanismen denkbar.

3.3.
Bezüglich des Ziels II „Ein innovationsfreundlicher
Rechtsrahmen“ teilt der WSA die Ansicht, dass Maßnahmen
im Bereich von Innovationsinitiativen durch einen flexiblen
Rechtsrahmen erleichtert werden müssen, ohne dass jedoch die
Notwendigkeit diesbezüglicher Regelungen in den Hintergrund
treten darf. Der Ausschuss möchte die Mitgliedstaaten auffordern, umgehend tätig zu werden und entsprechend den
Artikeln 87 und 88 des Vertrags steuerliche Maßnahmen auf
den Weg zu bringen und so Privatinvestitionen in Forschung
und Innovation und die Beschäftigung von Forschern durch
den privaten Sektor zu stimulieren, und andererseits die
Kommission auffordern, Berichte über die Effizienz und die
Fortschritte bei dieser Aktion vorzulegen. Die bürokratischen
Hindernisse jedweder Art müssen dringlichst aus dem Weg
geräumt werden.
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3.3.1. In Bezug auf die KMU möchte der Ausschuss betonen, dass in den Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Kommunikation zwischen mittelständischen Unternehmen und Universitäten und Forschungszentren erreicht werden muss. Die Trennwand, die die Kommunikation untereinander behindert, muss
unbedingt niedergerissen werden. Die Unternehmen und die
Universitäten müssen einander zur Seite stehen, um Synergieeffekte zu erzielen. Außerdem muss die EU die bürokratischen
Hürden beim Zugang zu Forschungsprogrammen so weit wie
möglich abbauen. Die europäischen Programme müssen die
Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Unternehmen
begünstigen.

3.4.
Der Ausschuss hält das Ziel III „Förderung von Gründung und Wachstum innovativer Unternehmen“ für den
wichtigsten Ansatz im Interesse der Europäischen Union. Trotz
der guten Leistungen in der Union während der letzten drei
Jahre ist festzustellen, dass im Jahre 1999 die Vereinigten
Staaten mehr als drei Mal so viel Risikokapital in Technologie
gesteckt haben wie Europa; außerdem ist zu bedenken, dass
die entsprechende Zunahme gegenüber dem Vorjahr in den
Vereinigten Staaten 108 % betrug. Nach Ansicht des Ausschusses gibt es keinen entsprechenden Finanzierungsrahmen für
die Unterstützung junger und neugegründeter innovativer
Unternehmen. Es fehlt jedweder Organisationsplan für die
Erschließung von Risiko- und Startkapital auf europäischer
Ebene. Außerdem stellt der Rechtsrahmen den jungen und
kleinen Unternehmen Hindernisse für deren Beteiligung an
FTE-Programmen oder Innovationsprogrammen in den Weg,
die diese in vielen Fällen abschrecken. Nach Meinung des
Ausschusses, wäre es im Rahmen der Maßnahmen der Kommission zur Erleichterung des Zugangs neugegründeter Unternehmen zu öffentlichen Ausschreibungen, Gemeinschaftsprogrammen (und deren Erkenntnissen) sowie auch zur Initiative
„Innovation 2000“ der Europäischen Investitionsbank (EIB)
nützlich, wenn die Kommission:

—

—

(in Zusammenarbeit mit der EIB) einen Plan für die
Anziehung und Vermittlung von Unternehmensrisikokapital ausarbeiten würde;

Überlegungen über die Aufhebung von Finanzbeschränkungen in den Innovations- und FTE-Programmen anstellen würde.

3.4.1. Auch bzgl. der Aufgabenstellung „Förderung der
Vernetzungsaktivitäten zur Existenzgründung“, z. B. des Netzes
führender Regionen, der Netze für Ausbildungs- und Unterstützungsdienste (Gründerzentren, Startkapitalfonds, usw.) und
die Entwicklung eines elektronischen Branchenverzeichnisses
innovativer Jungunternehmen in Europa möchte der WSA die
Kommission dazu ermuntern, ein europäisches Forum für
Lizenzen und innovative Arbeiten einzurichten. Die Aufgabe
dieses Forums würde darin bestehen, die Innovationstätigkeit
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und die Erzielung eines Mehrwerts aus den angestrebten
Synergien in stärkerem Maße zu fördern. Die Mitwirkung in
diesem Forum muss völlig freiwillig sein und darf auf keinen
Fall Abschottungen oder andere Beschränkungen für die
Innovationstätigkeiten oder -anstrengungen der europäischen
Gesellschaften und Einzelpersonen schaffen.

3.4.2. Der Ausschuss legt Wert auf die Feststellung, dass
die Exzellenzzentren ganz besonders wertvoll sind. Die Überlegenheit der Vereinigten Staaten in diesem Bereich ist nicht
etwa darauf zurückzuführen, dass dort das allgemeine Bildungsniveau höher wäre als in Europa. Im Gegenteil, Europa
verfügt über eine Vielfalt von Bildungsstätten eines höheren
Niveaus als ihre Pendants in den USA. Die Vorherrschaft der
USA beruht auf ihrem Vermögen, die besten Einrichtungen in
bestimmten Zentren, eben den Exzellenzzentren, zu konzentrieren. Die EU sollte das Gleiche tun.

3.4.3. Die Valorisierung des Humankapitals ist ein wichtiger
Schritt für den Innovationserfolg und die Schaffung eines
Wissensbewusstseins. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten
haben die europäischen Forschungsinstitute Schwierigkeiten,
Forscher anzuziehen, was auf schlechter Bezahlung und ganz
allgemein schlechten Arbeitsbedingungen im Forschungssektor zurückzuführen ist. Die Abwanderung von Wissenschaftlern in die USA ist für Europa sehr schmerzlich. Es darf nicht
vergessen werden, dass Wissen anderes Wissen anzieht. Die
Exzellenzzentren werden diesbezüglich eine wichtige Rolle
spielen. Nach Ansicht des Ausschusses müssen durchgreifende
Maßnahmen getroffen werden, um der derzeitigen Situation
abzuhelfen und den Zustrom von Wissenschaftlern aus Drittländern zu fördern. Es muss eine Umgebung geschaffen
werden, die für die Forscher attraktiv und vorteilhaft ist. Das
langfristige Ziel muss darin bestehen, Wissenschaftler aus
Drittländern anzuziehen und zwar vor allem aus stark innovativen Ländern, wie etwa den Vereinigten Staaten oder Japan.

3.4.4. Die Kommission hat Statistiken vorgelegt, aus denen
hervorgeht, dass die Europäische Union insgesamt was die
Anzahl an Forschern pro 1 000 Arbeitnehmern angeht hinter
den Vereinigten Staaten und Japan hinterherhinkt. Zahlreiche
Berichte, die in der Europäischen Union erstellt wurden,
zeichnen das gleiche Bild und besagen, dass es sowohl im
privaten als auch im öffentlichen Sektor insgesamt einen
Mangel an qualifiziertem Forschungspersonal gibt. Dieses
Defizit ist dem Schaubild 1 ganz deutlich zu entnehmen, in
dem die Anzahl von Forschern pro 1 000 Einwohner und die
Forschungsausgaben in Prozent des BIP angegeben sind. Nach
Meinung des Ausschusses wäre es durchaus angezeigt, dass
die Kommission eine Maßnahme trifft, die Aktivitäten zur
Förderung der Ausbildung junger Forscher in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Schaffung eines
europäischen Forschungsraumes mit vielen verschiedenen Exzellenzzentren besondere Priorität einräumt. Da die Heranbildung von Forschungspersonal nicht im Handumdrehen geschieht, müssen die entsprechenden Maßnahmen umgehend
getroffen werden.
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3.5.
Die Kommission und auch andere Akteure beschäftigen sich bereits seit geraumer Zeit mit dem Fragenkomplex
des Know-how-Transfers von der Stufe der Produktion von
Wissen zur Stufe der Erkenntnisverwertung bis hin zur Produktionsphase. Der Ausschuss ist voll und ganz mit den Aufgabenstellungen einverstanden, die die Kommissionsmitteilung im
Zusammenhang mit Ziel IV „Verbesserung der wesentlichen
Schnittstellen im Innovationssystem“ ausweist, als da sind:
—

die Förderung regionaler Initiativen unter Beteiligung der
Berufsorganisationen und den Zentren zur Verbreitung
europäischer Forschungsarbeiten (IRC);

—

die Förderung des lebenslangen Lernens;

—

die Ausrichtung der Forschungsakteure auf Verfahren zur
Förderung der Wissensverbreitung;

—

die Vernetzung der Zentren der Wissensentwicklung
in unterschiedlicher Form (Wissensnetz, internationale
Beziehungen);

—

die Verbreitung bewährter Modelle.

3.5.1. In der Regel findet der effizienteste „Know-howTransfer“ zwischen Personen statt, die unmittelbar mit der
Erschließung konkreter Erkenntnisse zu tun hatten, die sie
dann für die Entwicklung von Produkten angewandt haben
bzw. an der Entwicklung von Erzeugnissen gearbeitet haben
und danach an der Erschließung von Ressourcen, neuen
Verfahren und Technologien beteiligt waren. Diese Art des
Austauschs ist jedoch eher selten, und zwar wegen der
Unterschiedlichkeit der Arbeiten, sogar auf einzelstaatlicher
Ebene, Abweichungen bei der Vielfalt der Kosten, die der
Mobilität im Wege steht, und Unterschieden hinsichtlich der
karrieremäßigen Kriterien und Möglichkeiten. Die grenzüberschreitende Mobilität wird außerdem auch durch die nach wie
vor unzureichende Koordinierung der nationalen Sozialversicherungssysteme und die vielfach fehlende gegenseitige Anerkennung von Hochschulzeugnissen und Studien- und Ausbildungszeiten im Ausland erschwert. Anstatt Anreize zu schaffen, die der Mobilität zuträglich sind, werden die Forscher in
vielen Fällen regelrecht entmutigt.

3.5.2. Der Ausschuss befürwortet nachdrücklich die Förderung von vergleichenden Untersuchungen der erzielten Fortschritte (Benchmarking) in Bezug auf die Effizienz der Aktivität
im Bereich des Know-how Transfers.

3.6.
Der WSA teilt die in Ziel V „Eine für Innovation
aufgeschlossenen Gesellschaft“ enthaltenen Darstellung der
Kommissionsmitteilung, dass die Bewusstseinsbildung über
den Stellenwert der Innovation sehr wichtig ist. Allerdings
handelt es sich hierbei um ein äußerst schwieriges und
ehrgeiziges Unterfangen. Die Rolle der Massenmedien wird in
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der Kommissionsmitteilung zwar als sehr wichtig angesehen,
gleichwohl wird keine konkrete Aktion zur Nutzung der
Massenmedien in diesem Bereich vorgesehen. Der Ausschuss
möchte der Kommission vorschlagen, eine zusätzliche Aktion
zur Vorbereitung eines Programms für den Einsatz der Massenmedien zu diesem Zweck vorzusehen.
3.6.1. In der Praxis lässt sich ein substantielles Bewusstsein
der breiten Öffentlichkeit über die Bedeutung der Innovation
ohne entsprechende Verfahren zur Information und Vermittlung in der schulischen Bildung nicht erreichen. Und da die
Hochschulbildung auf Grund ihrer Position und Zielsetzung
dieses Ziel in gewissem Maße bereits erreicht hat, muss
der Schwerpunkt in diesem Bereich jetzt auf die unteren
Bildungsstufen, d. h. den Primär- und den Sekundarschulunterricht, gelegt werden. Die entsprechende Bildungsarbeit muss
zunächst bei den Lehrkräften ansetzen, bei denen nach Ansicht
des Ausschusses ein erhebliches Defizit an Bewusstsein und
Wertschätzung der Bedeutung der Innovation besteht. Dies
liegt zum Teil daran, dass keine entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden, so dass keine Vermittler
für das Hervorbringen neuer Kenntnisse herangebildet werden,
die freilich der einzig denkbare Ansatz zur Entwicklung von
Innovationen sind. Sodann sollte im Wege eines entsprechend
strukturierten Plans für die Förderung der Idee der Erschließung
neuen Wissens dieses Anliegen systematisch angegangen werden, d. h. die jungen Bürger der Europäischen Union das
Erfordernis der innovativen Kreativität erkennen zu lassen.
Dieser Prozess ist sehr arbeits- und zeitaufwendig und fordert
viel Geduld. Aber der Ausschuss ist der Ansicht, dass dies der
einzige Weg ist, um das Innovationsdefizit, das heute in der
EU besteht, zu überwinden.
3.6.2. Die Rolle der Massenmedien, einschließlich des Internets, sind für die Vermittlung des Stellenwerts der Innovation
wirklich wichtig. Der Ausschuss ist davon überzeugt, dass die
Massenmedien zu tendenziös sind, was auf der Vielschichtigkeit der hier behandelten Thematik, aber auch auf die spezifischen Interessen der Massenmedien selbst zurückzuführen
ist. Diesem Zustand muss nach Meinung des Ausschusses
abgeholfen werden, wenngleich der Ausschuss die Schwierigkeit dieses Unterfangens anerkennt. Aus diesem Grund möchte
der Ausschuss die Kommission ermutigen, Untersuchungen
über die Methodik für die Verbreitung der Bedeutung der
Innovation durch entsprechende meinungsbildende Maßnahmen und die Entwicklung entsprechender Modellprogramme
zur Bedienung dieses Bedarfs anzustellen.

4. Der europäische Innovationsraum

4.1.
Im November 2000 veranstaltete der französische
Minister für Wirtschaft, Finanzen und Industrie in Zusammenarbeit mit dem Forschungsministerium eine Konferenz (1), an
dem Forscher, Unternehmer und Akteure mit neuen Ideen
(1) Jährliches europäisches Forum für innovative Unternehmen mit
anschließendem Symposium zum Thema „Auf dem Weg zu einem
europäischen Innovationsraum“, Lyon, 21. November 2000.
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als Vertreter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
teilnahmen. Im Anschluss fand ein zweites Forum der Europäischen Kommission über Innovation und unternehmerische
Tätigkeit statt. Bei dieser Gelegenheit wurden die 15 wichtigsten Parameter für den künftigen Erfolg der Innovation in
Europa ausgemacht. Diese Faktoren, denen sich der Ausschuss
voll und ganz anschließt, sind:
—

Ausbildung in Fragen der Innovation und Förderung der
unternehmerischen Tätigkeit;

—

Absteckung des neuen Anforderungsprofils und entsprechende Anpassung der Bildungssysteme;

—

Entwicklung der Instrumente und Dienste der Informationsgesellschaft — einschließlich des Internet — dergestalt dass alle Menschen einbezogen werden;

—

Herbeiführung eines größeren wissenschaftlichen Verständnisses in der breiten Öffentlichkeit;

—

Förderung der Innovationsorganisation;

—

Unterstützung der der Innovationstätigkeit zu Grunde
liegenden Stadien;

—

Mobilisierung von Privatinvestitionen in Innovation;

—

Koordinierung der nationalen und europäischen Mechanismen zur Unterstützung innovativer Unternehmen;

—

Förderung der Entwicklung europäischen Kapitals zur
Abdeckung hoher unternehmerischer Risiken (Risikokapital);

—

Verlagerung der europäischen Unterstützung auf die
Innovationstätigkeit von KMU;

—

Förderung von Forschungs- und Entwicklungsinitiativen
in Europa;

—

Weiterentwicklung der Innovationstätigkeit von mittelständischen Unternehmen auf der Basis von Forschungserkenntnissen;

—

Festlegung einer europäischen Methodik für die Sicherstellung von Rechten (Gemeinschaftspatent), die den
Bedürfnissen der Antragsteller gerecht werden;

—

Förderung der Mobilität der europäischen Forscher;

—

Förderung des positiven Images Europas bei den weltweit
besten Forschern.
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4.2.
Der Ausschuss möchte nachdrücklich auf die Notwendigkeit der Schaffung eines Gemeinschaftspatents hinweisen,
das flexibel ist und den Pionieren innovativer Anwendungen
zugänglich ist, wie im WSA-Dokument über das Gemeinschaftspatent (1) ausführlich dargelegt.

4.2.1. Der Ausschuss ist sich darüber im Klaren, dass die
akademischen Kreise und die Wirtschaft an die Produktion
von Wissen unterschiedlich herangehen. Der akademische
Bereich bevorzugt die unverzügliche Veröffentlichung, weil
dieses Verfahren Prestige bringt und ein Karriere-Kriterium
darstellt, der zweitgenannte Sektor hält sich mit der Veröffentlichung lieber zurück, zumindest solange bis die betreffende
Entdeckung entsprechend urheberrechtlich geschützt ist. Letztlich geht es hier um einen offenen Interessenskonflikt, der
geeignet ist, die beiden Sektoren auf Abstand zu halten. Der
Ausschuss schlägt vor, eine angemessene „Neuheitsschonfrist“
zwischen der Veröffentlichung durch den Erfinder und der
Patentanmeldung und der Patenterteilung für die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Erkenntnisse vorzusehen. Auf
diese Art und Weise könnte die bestehende Kluft überbrückt
werden.

4.2.2. Außerdem ist es eine Tatsache, dass die Organisationsstrukturen der öffentlich finanzierten Akteure und Universitäten und der privat betriebenen Zentren sehr stark voneinander abweichen, sogar innerhalb ein und desselben Mitgliedstaats. Die für den urheberrechtlichen Schutz zuständigen
Einrichtungen und Institutionen für den Technologietransfer
können bis zu einem gewissen Grade dafür Sorge tragen,
dass das Know-how, das durch Anwendungen seitens aus
öffentlichen Mitteln finanzierte, Organisationen zustande
kommt, für die Entwicklung industrieller Erzeugnisse verwendet wird.

4.3.
Schließlich möchte der Ausschuss die Kommission
auffordern, ihre Anstrengungen zu intensivieren, um zu gewährleisten, dass den Standpunkt, den Kommissionsmitglied
Liikanen auf der besagten Konferenz von Lyon vorgetragen
hat („Der Kommission kommt bei der Förderung der Innovation und Wiederherstellung des Vertrauens eine wichtige Rolle
zu.“) sich bewahrheitet.

5. Schlussfolgerungen

5.1.
Die Bedeutung der Unterstützung von Maßnahmen
zur Innovationsförderung wurde bereits aufgezeigt.

(1) Stellungnahme des WSA zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Rates über das Gemeinschaftspatent“ (KOM(2000) 412 endg.
— 2000/0177 (CNS) — ABl. C 155 vom 29.5.2001, S. 20.
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5.2.
Die Kommissionsmitteilung ist ein positiver Beitrag
in dieser Richtung, muss jedoch in einigen Punkten noch
weiterentwickelt werden.

5.3.
Nach Meinung des Ausschusses ist es von fundamentaler Bedeutung, dass Initiativen zur Unterstützung der Innovationsbemühungen in der Union gefördert werden, und der
Vereinfachung der Finanzierungsverfahren, der Konvergenz
der einschlägigen Politiken der EU-Mitgliedstaaten sowie einer
entsprechenden Flexibilität des Rechtsrahmens besondere Bedeutung beigemessen wird.

5.4.
Der Ausschuss befürwortet nachdrücklich die wesentlichen Aktionslinien des Programms. Er hält es für gut konzipiert
und zielgerecht und für die europäische Staatenfamilie sehr
wichtig. Allerdings sind zweifelsfrei mehr Finanzmittel erforderlich.

5.5.
Die weiter oben angesprochenen strategischen Ziele
werden sich möglicherweise als sehr ehrgeizig erweisen.
Gleichwohl ist der Ausschuss der Ansicht, dass die Kommissionsmitteilung einen wesentlichen Beitrag zur Innovationsförderung im Kontext der weiteren Initiative eEurope darstellt, und
deswegen sollte der Rat dafür Sorge tragen, dass entsprechende
Mittel bereitgestellt werden.

5.6.
Die Vorschläge des Ausschusses betreffend die strukturellen Änderungen, wie sie in der vorliegenden Stellungnahme
aufgeführt und dargelegt werden, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

5.6.1. Unverzügliche Öffnung aller einzelstaatlichen FTEProgramme der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten für alle
interessierten Forschungszentren der Europäischen Union,
ganz gleich, in welchem Land sie angesiedelt sind.

5.6.2. Langfristige Vermittlungsarbeit in den Schulen der
EU-Mitgliedstaaten über die Bedeutung der Hervorbringung
von Wissen. Als Grundvoraussetzung für die Vollendung des
europäischen Einigungswerks im wissenschaftlichen Bereich
und die Verbesserung der Mobilität der in der Forschung
tätigen Personen ist es unverzichtbar, dass an Schulen und
Universitäten entsprechende Unterrichtsveranstaltungen angeboten werden.

5.6.3. Langfristige technisch-berufliche Ausbildung auf der
Basis einheitlicher europäischer Modelle und Programme für
lebenslanges Lernen mit Bezug zur Bedeutung der Hervorbringung von Wissen.
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5.6.4. Ausarbeitung einer Methodik und von Modellen für
Programme zur Förderung des Innovationsgedankens über die
Massenmedien.

5.6.5. Schulungsarbeit auf der Ebene des mittleren und
unteren Verwaltungspersonals, vor allem bei den kommunalen
Selbstverwaltungen, in Sachen Umweltbewusstsein mit Blick
auf den Einsatz neuer Technologien.

5.6.6. Vereinfachung der Verfahren für den Erwerb eines
Gemeinschaftspatents, die einfacher, schneller und kostengünstiger werden müssen.

5.6.7. Es muss ein entsprechender Rechtsrahmen geschaffen werden, um die Möglichkeit einer Veröffentlichung von
Forschungsergebnissen durch den Erfinder innerhalb einer
angemessenen Frist („Neuheitsschonfrist“) vor der Patentanmeldung zu ermöglichen, ohne dass die Originalität gefährdet
wird. Auf diese Weise könnten schwerwiegende Hindernisse
bei der Kommunikation und dem Erfahrungsaustausch zwischen dem öffentlichen und privaten Forschungssektor ausgeräumt werden.

5.6.8. Förderung und Schutz der KMU bei ihren Forschungsaktivitäten mit dem Ziel einer Verlagerung der Unternehmenskultur vom defensiven in einen risikobereiten Bereich.

5.7.
Die Vorschläge des Ausschusses betreffend die Einrichtung von Exzellenzzentren lassen sich wie folgt zusammenfassen:

5.7.1. Entwicklung von Mechanismen für die unabhängige
Generierung von Start- und Risikokapital entsprechend dem
amerikanischen Modell ohne ungerechtfertigte regelungsmäßige Einschränkungen, wie sie die bisherigen Programme zur
Innovationsförderung der EU beinhalten.

5.7.2. Einrichtung europäischer Exzellenzzentren für Innovationstätigkeit, die durch offene und transparente Verfahren
Universitätsforscher, Hochschulinstitute und die Industrie zusammenführen. Ein wesentlicher Faktor könnte in diesem
Zusammenhang die vorzugsweise Verwendung des Englischen
als gemeinsame Sprache darstellen.

5.7.3. Intensivierung der Programme für die Mobilität von
Forschern zwischen Hochschulen und Industrie und Abbau
der bestehenden Introvertiertheit und Ausgrenzung.

5.7.4. Auflegung von Programmen zur Anziehung von
Wissenschaftlern (aus Drittländern) für Forschungsarbeitsplätze in der europäischen Industrie und an europäischen Hochschulen.
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5.8.
Die Kommissionsmitteilung kann selbst mit den in der
vorliegenden Stellungnahme vom Ausschuss vorgeschlagenen
Nachbesserungen für sich genommen die abgesteckten strategi-
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schen Ziele nicht Wirklichkeit werden lassen. Sie kann aber
sehr wohl zur Entwicklung dieser Strategien als Baustein eines
ganzen Bündels von Initiativen in dieser Richtung beitragen.

Brüssel, den 12. Juli 2001.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

