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Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG“ (KOM(2001) 182
endg. — 2001/0180 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

2002/C 125/05

2002/C 125/06

2002/C 125/07

2002/C 125/08

2002/C 125/09

2002/C 125/10

2002/C 125/11

2002/C 125/12

2002/C 125/13

2002/C 125/14

DE

(Fortsetzung 3. Umschlagseite)

Informationsnummer

Inhalt (Fortsetzung)

Seite

2002/C 125/15

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame Regeln für
die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft“ (KOM(2002) 7
endg./2 — 2002/0013 (COD)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine
Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
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II
(Vorbereitende Rechtsakte)

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Grünbuch zum Verbraucherschutz in der Europäischen Union“
(KOM(2001) 531 endg.)
(2002/C 125/01)
Die Kommission beschloss am 4. Oktober 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu dem vorgenannten
Grünbuch zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 1. März 2002 an. Berichterstatterin war Frau Davison.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung (Sitzung vom 20. März 2002) mit 52 gegen
3 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Am 2. Oktober 2001 nahm die Europäische Kommission ein Grünbuch zum Verbraucherschutz in der Europäischen Union an. Damit soll eine breit angelegte Konsultierung der Öffentlichkeit zur künftigen Ausrichtung des Verbraucherschutzes in der EU auf dem Gebiet der Geschäftspraktiken
und insbesondere zu den Optionen für eine besseres Funktionieren des Binnenmarktes im B2C-Bereich (Geschäftsverkehr
zwischen Unternehmen und Verbrauchern) in Gang gesetzt
werden. Der im Grünbuch behandelte Bereich des Verbraucherschutzes umfasst die Regulierung der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher in den Bereichen Marketing, Werbung,
Zahlungsmodalitäten und Kundendienst mit Ausnahme der
Bereiche Gesundheit und Sicherheit sowie anderer damit in
Verbindung stehender Angelegenheiten.

1.2.
Das Grünbuch folgt einer Analyse der Kommissionsdienststellen, die nachweist, dass die bestehenden Verbraucherschutzregelungen der EU den Herausforderungen eines sich
rasch wandelnden Marktes nicht gewachsen sind. Die Verbraucher haben nicht genug Vertrauen, um sich unmittelbar an
grenzübergreifenden Transaktionen zu beteiligen, und die
Unternehmen, insbesondere KMU, zögern, ihre Waren und
Dienstleistungen EU-weit anzubieten; dies liegt teils an der
Unklarheit, welche einzelstaatlichen Verbraucherschutzbestimmungen anwendbar sind, und teils an der Begrenztheit des EU-

Verbraucherschutzrechts. Bislang wurden die Möglichkeiten
des „Binnenmarkts für Verbraucher“ noch nicht ausgeschöpft
und seine Entwicklung hinkt der Entwicklung des B2BBinnenmarkts (Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen) hinterher.

1.3.
Die Kommission gibt zu, dass diese Situation nicht neu
ist. Sie sieht sich jedoch durch die Einführung des Euro,
den elektronischen Geschäftsverkehr, die Erweiterung, die
politische Anerkennung der Notwendigkeit, die Verbraucherdimension des Binnenmarktes zu verstärken, sowie die Notwendigkeit, die EU bürgernäher zu gestalten, dazu veranlasst,
weitere Maßnahmen zu ergreifen, um den Binnenmarkt für
Verbraucher jetzt zu vollenden.

1.4.
In den Fällen, in denen der grenzübergreifende
Geschäftsverkehrs zwischen Unternehmen und Verbrauchern
Beschränkungen unterliegt, möchte die Kommission eine
stärkere Harmonisierung der Regelungen für die Geschäftspraktiken im B2C-Bereich erreichen. Fragen des Verbrauchervertragsrechts, die der detaillierten Regelung bedürfen, werden
hier nicht behandelt.

1.5.
Die Kommission hat alle interessierten Kreise dazu
aufgefordert, sich zu dem Grünbuch zu äußern, und hat
eine Anhörung veranstaltet, in der ihre Vorstellungen im
Allgemeinen positiv aufgenommen wurden.
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1.6.
Die Kernfrage besteht darin, für welche Art von
Methode man sich entscheidet, um eine stärkere Harmonisierung herbeizuführen. Hier gibt es im Wesentlichen zwei
Optionen:
—

einen spezifischen Ansatz auf der Grundlage eines zu
verabschiedenden Bündels weiterer Richtlinien, der in den
letzten zwanzig Jahren in den meisten Fällen gewählt
wurde, oder

—

einen kombinierten Ansatz mit Hilfe einer umfassenden
Rahmenrichtlinie, die nötigenfalls durch spezifische Einzelrichtlinien zu ergänzen wäre.

1.7.
Wird die zweite Option gewählt, besteht die Kernfrage
im Geltungsbereich der Richtlinie. Das Grünbuch bietet die
Wahl, entweder vom Begriff der „lauteren Geschäftspraktiken“
oder dem der „irreführenden und täuschenden Praktiken“
auszugehen. Beide Begriffe sind im vorhandenen EU-Recht
verankert.
1.8.
In diesem Zusammenhang werden im Grünbuch auch
neue Vorstellungen zur Verwendung von Selbstregulierungscodices innerhalb eines rechtlichen Rahmens entwickelt. Nach
Ansicht der Kommission könnte mit Hilfe einer Rahmenrichtlinie auf eine effektive EU-weite Selbstregulierung auf dem
Gebiet des Verbraucherschutzes hingewirkt werden.
1.9.
Schließlich enthält das Grünbuch Vorstellungen zu
einer besseren Durchsetzung der Rechte der Verbraucher bei
B2C-Transaktionen. Derzeit gibt es keinen rechtlichen Rahmen
für eine grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den in
den Mitgliedstaaten für die Durchsetzung der Verbraucherrechte zuständigen Behörden. Es wird daran gedacht, ein System
für die Zusammenarbeit der einzelstaatlichen Verbraucherschutzorganisationen untereinander einzurichten, um den Verbrauchern in anderen Mitgliedstaaten zu ihrem Recht zu
verhelfen.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt die
Initiative der Kommission, die zum Teil seinen Vorschlägen
zur Rechtsvereinfachung und einem stärkeren Engagement für
den Verbraucherschutz (1) entspricht. Der Titel des Grünbuchs
ist etwas irreführend, da er nur die Geschäftspraktiken abzudecken scheint, und die darin entwickelten Vorstellungen bedürfen einer weiteren Klärung. Dennoch teilt der Ausschuss die
Auffassung, dass die Beteiligung der Verbraucher und kleiner
Unternehmen (2) am Binnenmarkt gefördert werden muss und
dass eine bessere Durchsetzung der Beachtung der Vorschriften
ein vernünftiges Ziel darstellt.
(1) WSA-Stellungnahme zum Thema „Vereinfachung“, ABl. C 48
vom 21.2.2002.
(2) Siehe auch die derzeit erarbeitete Stellungnahme des WSA zur
Verkaufsförderung.

27.5.2002

2.2.
Nach Ansicht des Ausschusses bedarf das bestehende
Recht einer gewissen Vereinfachung und Konsolidierung, ohne
dass die Errungenschaften der Verbraucher gefährdet werden.
Das in manchen Bereichen stückwerkhafte oder allzu detaillierte EU-Recht macht deutlich, dass neben der Einführung
jeglicher neuen Rechtsvorschrift eine Rechtsreform stattfinden
muss. So erwies sich die Timesharing-Richtlinie beispielsweise
sehr bald als überholt und lückenhaft. Da es sich bei der
vorgeschlagenen Verordnung über Verkaufsförderung um eine
sektorale Verordnung handelt, schlägt der Ausschuss vor,
das Verfahren der Konsultierung zu den Überlegungen des
Grünbuchs zu beschleunigen. Auf diese Weise würde die
grundsätzliche Entscheidung, mit der Koregulierung und einer
Generalklausel fortzufahren, vor der endgültigen Regelung der
Verkaufsförderung stattfinden und eine gute Koordinierung
der beiden ermöglicht, denn es ist wichtig zu verhindern, dass
es eine Zeit der Verwirrung und Rechtsunsicherheit gibt.

2.3.
Der Ausschuss hat die Optionen Selbstregulierung und
Koregulierung geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass
die allgemeine Verpflichtung zu lauteren Geschäftspraktiken
die Grundlage für einen flexibleren Ansatz bei der Regelung
der Einzelheiten des Verbraucherschutzes in diesem Bereich,
wenn auch nicht im Bereich des Vertragsrechts sein könnte.
Deshalb befürwortet der Ausschuss eher den allgemeineren
Vorschlag als eine Beschränkung irreführender und täuschender Praktiken. Die EU verfügt hierzu bereits über ein Vorbild
in Form der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit und
irreführende Werbung, und Schweden folgt diesem Beispiel
mit Erfolg. Lauterkeit kann definiert werden. So wurde sie
beispielsweise in der Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln und auch im Rahmen der OECD-Leitlinien für
den elektronischen Geschäftsverkehr definiert.

2.4.
Der Ausschuss möchte jedoch betonen, dass der Vorschlag einer Rahmenrichtlinie und einer Generalklausel anhand
des Grünbuchs nicht vollkommen bewertet werden kann. Die
Kommission hat noch nicht geklärt, wie diese Regelung auf
Gemeinschaftsebene funktionieren würde. Sie sollte auf eine
Vereinfachung abzielen und nicht auf den Erlass einer Menge
neuer Rechtsvorschriften hinauslaufen. Zu den erforderlichen
Verfahren, die EU-weit eine einheitliche Anwendung und
gleiche Ausgangsbedingungen gewährleisten, bedarf es näherer
Einzelheiten. In diesem Zusammenhang schlägt der Ausschuss
die Anwendung von Artikel 153 vor. Er weist darauf hin, dass
es zu wenig EU-weit koordinierte Forschungsarbeiten zu
Verbraucherfragen gibt und fordert, dieser Tatsache im Forschungs-Rahmenprogramm Rechnung zu tragen.

2.5.
Der Ausschuss begrüßt die Option, der Koregulierung
im Rahmen dieses neuen Ansatzes zur Regulierung der
Geschäftspraktiken eine größere Rolle zuzuweisen. Verhaltenscodices, auf die sich Unternehmen freiwillig verpflichten, sind
nützlich, sofern
—

diese Verhaltenscodices oder Leitlinien für eine gute
Verfahrenspraxis gut sind und sich auf die Definition
guter Verfahrenspraktiken in den Grenzen der Rahmenrichtlinie konzentrieren;
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—

eine Überwachung von Seiten der Regierung und der
Verbraucherorganisationen stattfindet;

—

die Verhaltenscodices mit Rechtsbehelfen verknüpft sind;

—

im Falle von Verletzungen von Selbstregulierungsregeln
durch Beteiligte alle erforderlichen Schritte unternommen
werden.

2.6.
Der Ausschuss begrüßt die Tatsache, dass der neue
Ansatz auch beinhaltet, dass größere Anstrengungen zur
Vermeidung von unterschiedlichen Auslegungen bestehender
und künftiger Regelungen unternommen werden, indem den
Verbrauchern, der Wirtschaft, der Justiz und den Aufsichtsbehörden nicht bindende praktische Leitlinien in verständlicher
benutzerfreundlicher Sprache an die Hand gegeben werden.
Die Rolle des Regelungsausschusses sollte allerdings klarer
definiert werden.

2.6.1. Der Ausschuss möchte nicht, dass diese Leitlinien
dazu dienen, dass Rechtsvorschriften durch einen Ausschuss
auf den Weg gebracht werden. Er betont ferner, dass für
die offizielle Auslegung von Richtlinien oder Verordnungen
ausschließlich die einzelstaatlichen Gerichte und in letzter
Instanz der Gerichtshof zuständig sind. Längerfristig geht es
darum, ausgehend von der Rahmenrichtlinie einen eindeutigen
Katalog von Verbraucherrechten aufzustellen.

C 125/3

2.8.
Der Ausschuss ist für ein weit höheres Maß an
Harmonisierung und vertritt die Auffassung, dass das Verbraucherschutzniveau im Einklang mit Artikel 153 so hoch wie
möglich sein sollte.

3. Besondere Bemerkungen
3.1.
Die Kommission bittet um sachgerechte Antworten
auf konkrete Fragestellungen. Der Ausschuss möchte zur
Erörterung der einzelnen Hauptfragen beitragen.
3.2.
Die erste Frage bezieht sich auf die Schlüsselelemente
einer Generalklausel, die allgemeinen Kriterien und die
Kernprinzipien einer Regulierung der Geschäftspraktiken.
3.2.1. Der Ausschuss teilt die Auffassung, dass eine Generalklausel, die eine Rechtsnorm enthält, ein flexibles, geeignetes
Mittel zur Lenkung des Marketingverhaltens in einem sehr
dynamischen Bereich ist, der sich stetig weiterentwickelt und
ständig ändert.
3.2.2. Es muss klar sein, dass der Begriff der Lauterkeit ein
moralisch verantwortliches Geschäftsgebaren umfasst und dass
Verhaltenscodices zur Selbstregulierung in dieser Hinsicht
Anhaltspunkte für die Auslegung bieten.
Einbezogen sein muss die Bereitstellung unmissverständlicher,
hilfreicher und angemessener vorvertraglicher Informationen.

2.7.
Um die vollständige Einbeziehung der wichtigsten
Partner, der Wirtschaft und der Verbraucher, sowie erforderlichenfalls die Beteiligung der übrigen Zivilgesellschaft sicherzustellen, schlägt der Ausschuss ferner vor, die Rolle des
Dialogs zwischen Wirtschaft und Verbrauchern im Rahmen
der neuen Generalklausel über die lauteren Geschäftspraktiken,
insbesondere bei der Definition der Leitlinien für die Auslegung
und Anwendung der verbindlichen und der nicht bindenden
Bestimmungen, zu klären. Zur Gewährleistung der vollen
Beteiligung aller Akteure wird es notwendig sein, einschlägige
Forschungsarbeiten zu finanzieren oder anderweitig zu unterstützen.

2.7.1. Der Ausschuss ist bereit, die Aufgabe der Förderung
des Dialogs zwischen Erzeugern/Herstellern und Verbrauchern
zu übernehmen, und bittet die Regierungen dafür zu sorgen,
dass die Verbraucher im Ausschuss ausgewogen und voll
vertreten sind.

2.7.2. Er gibt zu bedenken, dass die Einbeziehung von
Interessengruppen („stakeholder participation“) die Rolle des
demokratischen Regierens zwar ergänzen, aber niemals ersetzen kann. Technische Kategorien wie „Effizienz“ oder „Kohärenz“ sind, wie es in dem Bericht des Europäischen Parlaments
über das Weißbuch der Kommission über Europäisches Regieren (A5-0399/2001 endg. vom 15.11.2001) heißt, kein Ersatz
für demokratische Kontrolle.

3.2.3. Die Generalklausel muss durch Definitionen von
Geschäftspraktiken ergänzt werden, die als unlauter zu gelten
haben.
3.2.3.1.

Solche Praktiken sind u. a.:

—

eigenes gesetzwidriges Verhalten oder Verleitung anderer
hierzu,

—

irreführende Anpreisungen, nicht den Tatsachen entsprechende Behauptungen einschließlich:

—

Ausnutzung (Missbrauch) der Leichtgläubigkeit von Kindern,

—

Trägheitsverkauf (unverlangte Produkte).

Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend und kann bei Bedarf
ergänzt werden.
3.2.4. Beispiele unlauterer Praktiken sind Werbung für
Säuglingsmilch auf Kosten des Stillens, Irreführung der Verbraucher über Kosteneinsparungen, die durch den Wechsel des
Dienstleistungsanbieters erzielt werden können, und unzutreffende Angaben zum benötigten Arbeitsaufwand.
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3.2.5. Die Rahmenrichtlinie würde eine rechtliche Untermauerung des Schutzes gefährdeter Verbrauchergruppen bedeuten und würde beispielsweise freiwilligen Einstufungsund Filterungsverfahren und Verfahren zur Meldung und
Entfernung von Inhalten („notice and take down“-Verfahren)
im Internet Wirksamkeit verleihen und Kinder vor schädlichen
Inhalten schützen, die, wie der Ausschuss gezeigt hat, die
Kinder in großer Zahl erreichen (1). Dazu müssten auch
Sicherheitshinweise und -systeme gehören, die pädophilen
Annäherungsversuchen und Kinderpornographie im Internet
vorbeugen.

3.3.1. Der Ausschuss hält die Selbstregulierung für wichtig,
um die Definitionen der Lauterkeit des Wettbewerbs und guter
Vermarktungsmethoden innerhalb eines gesetzlichen Rahmens
mit Inhalt zu füllen, und befürwortet von dieser Warte aus die
Aufnahme einer Grundlage für die Selbstregulierung in die
Rahmenrichtlinie.

3.2.6. Darüber hinaus sollten Methoden, die Wachsamkeit
erfordern, weil sie unlautere Praktiken beinhalten könnten,
unter bestimmten, genau definierten Umständen auf eine
„graue“ Liste gesetzt werden. Es sind Leitlinien z. B. für folgende
Fälle auszuarbeiten:

3.4.
Die dritte Hauptfrage bezieht sich auf die Entwicklung
nicht bindender praktischer Leitlinien.

—

Aufnahme von Gesundheits- und Sicherheitshinweisen,

—

Liquidations-, Räumungs- und Ausverkauf,

—

Behauptungen über die Umweltfreundlichkeit,

—

Werbegewinnspiele und -preisausschreiben,

—

Angebote von Finanz- und sonstigen Anlagen.

3.2.7. Beispiele für Grauzonen, in denen Codices hilfreich
sein können, sind das Werben mit Gewinnen, die versteckte
Kosten mit sich bringen, die Verwendung von Premium-Lines
beim Online-Verkauf von Informationen/Unterhaltungsangeboten, speziell auf Kinder gerichtetes Marketing wie z. B. das
Werben für Marken (insbesondere Süßigkeiten und Getränke)
mit Hilfe des Lehrmaterials in Schulen und die wiederholte
Annahme von Bestellungen für Waren oder Dienstleistungen
von älteren Kunden, die sich offensichtlich in einem verwirrten
Geisteszustand befinden. In mehreren Ländern gibt es Selbstregulierungen für Premium-Lines. So hat z. B. die britische
Selbstregulierungsstelle ICSTIS festgestellt, dass sich die Hälfte
aller im Jahr 2000 eingegangenen Beschwerden auf das
Herunterladen aus dem Internet durch Kinder bezogen. In
einer vor kurzem durchgeführten Umfrage von European
Research into Consumer Affairs sowie der Landesakademie
Niederösterreich gaben ein Viertel der britischen und ein
Sechstel der österreichischen Kinder an, etwas über das Internet
gekauft oder für Spiele und Unterhaltung bezahlt zu haben.
3.3.
Die zweite Hauptfrage bezieht sich auf die Aufnahme
einer Grundlage für die Selbstregulierung in die Rahmenrichtlinie.

(1) Stellungnahme zum Thema „Ein Programm für den Schutz von
Kindern im Internet“, in der Forschungsergebnisse von European
Research into Consumer Affairs, des Medienbildungsinstituts
an der Landesakademie Niederösterreich, und der griechischen
Verbrauchervereinigung im Rahmen des EU-Internet-Aktionsplans zitiert werden, ABl. C 48 vom 21.2.2002, S. 27.

Händler, die Selbstregulierungscodices unterzeichnen, aber
nicht einhalten, sind mit Strafen zu bedrohen.

3.4.1. Der Ausschuss befürwortet den Gedanken, die Rahmenrichtlinie durch von der Kommission herausgegebene
Empfehlungen mit nicht bindenden praktischen Leitlinien zu
ergänzen, mit denen sie Sinn und Zweck der Richtlinie, anderer
Verordnungen und spezieller Einzelrichtlinien verständlich
und benutzerfreundlich interpretiert.

3.4.2. Die Rahmenrichtlinie muss sehr genaue Angaben
darüber enthalten, für welchen Anwendungsbereich diese
Leitlinien gelten und wo ihre Grenzen sind. Außerdem muss
in der Rahmenrichtlinie deutlich gemacht werden, dass die in
Form von Empfehlungen der Kommission veröffentlichten
Leitlinien keine Einzelrichtlinien und Verordnungen ersetzen,
wenn solche benötigt werden, und dass sie der Aufstellung der
o. g. Liste unlauterer Praktiken nicht entgegenstehen dürfen.

3.5.
Die letzte Hauptfrage bezieht sich auf die Erarbeitung
nicht bindender rechtlicher Leitlinien für die Einbeziehung von
Interessengruppen („stakeholder participation“).

3.5.1. Vorausgesetzt, dass die Institutionalisierung des „Dialogs“ keine Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit und der
Grundsätze und strukturellen Elemente der repräsentativen
Demokratie bewirkt, begrüßt der Ausschuss eine stärkere
Einbeziehung von Wirtschafts- und Verbraucherverbänden in
die Beschlussfassungsprozesse, die der Festlegung von Regeln
und politischen Leitlinien für den Verbraucherschutz dienen.

3.5.2. Die Rahmenrichtlinie sollte daher genau die Kriterien
für die Vertretung von Wirtschafts- und Verbraucherverbänden
und den Charakter, die Organisation und die Funktionsweise
der Regulierungsstelle festlegen, die für die Förderung des
Dialogs, die Festlegung der Normen und Vorschriften und
deren Auslegung zuständig sein soll.

3.5.3. Schließlich muss aus der Rahmenrichtlinie auch
eindeutig hervorgehen, dass ein solcher Prozess der Aufstellung
von Leitlinien keinesfalls die Möglichkeit ausschließt, in einer
Konfliktsituation den Rechtsweg zu beschreiten oder andere
Möglichkeiten der Streitbeilegung zu nutzen.
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4. Durchsetzung
4.1.
Die Kommission hat große Anstrengungen unternommen, damit das bestehende Verbraucherrecht in der Praxis
funktioniert und um den Verbrauchern im Fall grenzübergreifender Beanstandungen Zugang zum Recht zu verschaffen,
doch treten nach wie vor Probleme auf. Eine uneinheitliche
Durchsetzung wirkt sich hemmend auf den lauteren Wettbewerb und die Wirksamkeit des Binnenmarktes aus und führt
zur Unzufriedenheit der Verbraucher. Darüber hinaus bedauert
der Ausschuss die unnötigen Verzögerungen bei der Umsetzung verbraucherrechtlicher Vorschriften in den Mitgliedstaaten. Diese müssen das Gemeinschaftsrecht schneller umsetzen.
Daher begrüßt der Ausschuss die Vorschläge zur Abhaltung
regelmäßiger Sitzungen mit den Regierungen über diese Fragen
sowie zur Errichtung zentraler, nationaler Anlaufstellen für
Durchsetzungsfragen. Auch grenzübergreifende Kontakte zwischen lokalen Durchsetzungsstellen sind zu fördern.
4.2.
Ein dringend zu lösendes Problem ist, dass viele
Mitgliedstaaten nicht über eine zentrale Durchsetzungsstelle
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten dazu verpflichtet werden,
bei der Notifizierung ihrer nationalen Gesetze zur Umsetzung
des EU-Rechts der Kommission auch Einzelheiten über die
einschlägigen, für die Durchsetzung zuständigen Stellen und
über die Art der Sanktionen mitzuteilen, die diesen Stellen
nach nationalem Recht zur Verfügung stehen; die Sanktionen
müssen einander angeglichen und wirkungsvoll sein. Ein
umlaufendes Programm zur Überprüfung der Um- und Durchsetzung der EU-Verbraucherschutzrichtlinien in den Mitgliedstaaten, der Austausch von Mitarbeitern und die gemeinsame
Überwachung würden ein konsequenteres Vorgehen gewährleisten.
4.3.
Der Ausschuss hat bereits in der Vergangenheit zu
einem engeren europaweiten Zusammenwirken von Durchsetzungsbeamten aufgerufen und sieht sich in diesem Bestreben
bestärkt durch die Gründung des International Marketing
Supervision Network (IMSN) Europe, einem informellen Verbund von Durchsetzungsstellen, im Jahr 1999. Einzelheiten
von Fällen, die in einem Mitgliedstaat bearbeitet werden,
könnten sinnvollerweise den anderen Durchsetzungsbehörden
zugänglich gemacht werden, u. a. über eine gemeinsame
Website. Den Mitgliedstaaten sollte die Verpflichtung auferlegt
werden, den Durchsetzungsstellen anderer Mitgliedstaaten
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Amtshilfe zu leisten, wenn diese (bereits öffentlich gemachte)
Auskünfte über die Tätigkeit von Unternehmen benötigen, die
ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt im Hoheitsbereich
des betreffenden Mitgliedstaates haben.
4.4.
Die Kommission sollte die Frage der Festlegung gemeinschaftlicher Mindeststandards für die Durchsetzung
prüfen, die auf einer Reihe von Kerngrundsätzen wie Wirksamkeit und Unabhängigkeit beruhen und von der Kommission
überwacht werden. Der Ausschuss tritt nicht für europaweit
einheitliche Durchsetzungsstandards ein, denn dies könnte
bedeuten, dass ein kleinster gemeinsamer Nenner zugrunde
gelegt wird, statt das Niveau allgemein höherzuschrauben. Der
Akzent sollte auf wirkungsvollen Auditverfahren liegen, um
eine weitgehende Gleichwertigkeit der Resultate statt der
Methoden zu erreichen. Darüber hinaus sollte die Kommission
die Koregulierungs- oder Selbstregulierungspläne regelmäßig,
d. h. alle zwei oder drei Jahre bewerten, einen Erfahrungsbericht über die Selbstregulierung in den Mitgliedstaaten erstellen
und Verbesserungen vorschlagen.
4.5.
Die Bemühungen zur Unterstützung einzelner Verbraucher bei der Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche mit
Hilfe des Netzes für die außergerichtliche Streitbeilegung EEJNET usw. müssen verstärkt werden. Die Kommission sollte
erwägen, einen Anzeiger über die Umsetzung des Verbraucherrechts ähnlich dem Binnenmarktanzeiger der GD Binnenmarkt
einzurichten.
4.6.
Außerdem besteht Bedarf an einer weiteren Aufklärung
der europäischen Verbraucher, so dass sie in der Lage sind,
selbst für ihre Rechte einzutreten. Der Ausschuss bedauert, dass
die Kommission dazu neigt, den Begriff „Verbraucherschutz“
ausschließlich unter dem Blickwinkel der „wirtschaftlichen
Interessen“ zu sehen. Ebenso wichtig sind Information und
Aufklärung, insbesondere für benachteiligte Verbrauchergruppen. Die neuen Möglichkeiten der Informationsgesellschaft
sollten genutzt werden, um mehr Verbrauchern Informationen
zugänglich zu machen, wobei aber die Bedürfnisse derer,
die über keine regelmäßigen Zugangsmöglichkeiten verfügen,
nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Der Ausschuss hofft,
dass der Vorschlag der Kommission die Finanzierung der
Verbraucheraufklärung auf europäischer Ebene auf eine sicherere Grundlage stellen und zu Kooperationsprogrammen von
Verbraucherorganisationen auf Gemeinschaftsebene führen
wird.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

C 125/6

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

27.5.2002

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum „Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 70/156/EWG und 80/1268/
EWG des Rates im Hinblick auf die Messung von Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch von N1-Fahrzeugen“
(KOM(2001) 543 endg. — 2001/0255 (COD))
(2002/C 125/02)
Der Rat beschloss am 27. November 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 95 des
EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 1. März 2002 an. Berichterstatter war Herr Colombo.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. März 2002 mit 55 Ja-Stimmen bei
5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Ziel des Vorschlags
1.1.
Ziel des Kommissionsvorschlags ist die Ausdehnung
der harmonisierten Mindestanforderungen für die Messung
der Kohlendioxidemission und des Kraftstoffverbrauchs, die
derzeit nur für Fahrzeuge der Klasse M1 (Personenkraftwagen)
gelten, auf Fahrzeuge der Klasse N1 (leichte Nutzfahrzeuge);
die ursprünglichen Richtlinien 70/156/EWG und 80/1268/
EWG wurden zuletzt durch die Richtlinie 1999/100/EWG
geändert.

—

Gesamte CO2-Emissionen in der EU durch den Straßenverkehr (1995): 655,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente
(= 20 % der gesamten CO2-Emissionen),

—

CO2-Emissionen in der EU durch andere Sektoren (1995):
andere Verkehrsträger als der Straßenverkehr: 195,7 Mio.
Tonnen CO2-Äquivalente
Verbrennung im Energiesektor: 1 041 Mio. Tonnen CO2Äquivalente

1.2.
Das Hauptziel, das mit diesem Vorschlag verfolgt wird,
ist offensichtlich die Vorbereitung spezifischer Maßnahmen
zur Senkung der Kohlendioxidemissionen und des Kraftstoffverbrauchs zur Förderung des Umweltschutzes im Straßenverkehr.

Verbrennung im nichtindustriellen Bereich: 654,9 Mio.
Tonnen CO2-Äquivalente
—

Die CO2-Emissionen von Fahrzeugen der Klasse N1
werden auf etwa 10 % der gesamten straßenverkehrsbedingten CO2-Emissionen geschätzt (ca. 65 Mio. Tonnen
CO2-Äquivalente).

—

Die Fahrzeuge der Klasse N1 verteilen sich etwa wie folgt
auf die Untergruppen:

2. Adressaten des Vorschlags
2.1.
Dieser Vorschlag betrifft leichte Nutzfahrzeuge (N1)
mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 3,5 t: dazu
gehört ein breites Spektrum von Fahrzeugen (leichte, von PKW
abgeleitete Transportfahrzeuge, Freizeitfahrzeuge (Geländewagen), Großraumlimousinen, Kleinlastwagen etc.), wobei vom
Grundmodell ausgehend oft eine ganze Reihe verschiedener
Varianten angeboten wird.
2.2.
Diese Fahrzeuge haben einen erheblichen Marktanteil:
Im Jahr 2000 wurden von 14 Mio. verkauften PKW 1,8 Mio.
leichte Nutzfahrzeuge verkauft, sodass man ausrechnen kann,
dass etwa 10 % des straßenverkehrsbedingten Kohlendioxidausstoßes auf leichte Nutzfahrzeuge entfallen. Die nachstehende, von der Kommission erarbeitete Übersichtstabelle vermittelt einen genauen Überblick über dieses Phänomen.
—

Gesamte CO2-Emissionen in der EU (1995): 3 227 Mio.
Tonnen CO2-Äquivalente,

—

—

Untergruppe I: 25 %

—

Untergruppe II: 50 %

—

Untergruppe III: 25 %

Die CO2-Emissionen der verschiedenen Untergruppen
liegen wohl etwa in der gleichen Größenordnung, jedoch
mit etwas höheren Werten für die Untergruppe III
(höherer Kraftstoffverbrauch, höhere Laufleistung).
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—

Die Gesamtzahl verschiedener Versionen der Untergruppen II und III wird auf etwa 3 000 geschätzt, was
jedoch nicht bedeutet, dass 3 000 Typgenehmigungen
erforderlich wären, da die Hersteller über genügend
Flexibilität verfügen, um verschiedene Versionen zu einer
Typgenehmigung zusammenzufassen.

—

Bei der Ausnahmebestimmung für Kleinserienhersteller
muss wirklich sichergestellt werden, dass die Kosten der
Typgenehmigung unter Berücksichtigung der Zahl von
Fahrzeugen, auf die sich die Genehmigung bezieht, nicht
zu hoch sind, denn der Anteil dieser Fahrzeuge an den
CO2-Emissionen ist gering.

2.3.
Der obengenannte Wert dürfte im Übrigen weiter
steigen, da eine allmähliche Zunahme des Marktanteils dieser
Fahrzeuge zu verzeichnen ist. Trotz dieses Ausmaßes wurde
bislang keinerlei Gemeinschaftsinitiative ergriffen, um sowohl
den Kraftstoffverbrauch als auch die Kohlendioxidemissionen
dieser Fahrzeugklasse zu überwachen und zu verbessern.

3. Allgemeine Bemerkungen

C 125/7

3.4.
Im Kommissionsvorschlag fehlt eine differenzierte Unterteilung der Fahrzeugklasse N1, die sich gemäß Richtlinie 98/
69/EWG je nach zulässigem Gesamtgewicht aus drei Unterkategorien zusammensetzt: Gruppe I bis 1 305 kg, Gruppe II
von 1 305-1 760 kg und Gruppe III über 1 760 kg.
3.5.
Hinsichtlich der Messungen an den Fahrzeugen, die
ausschließlich in unbeladenem Zustand erfolgen, nimmt der
Ausschuss die Aussage der Kommission zur Kenntnis, eine
Änderung wäre schwierig, da mehr Tests erforderlich und
höhere Kosten anfallen würden. Er hebt jedoch hervor und
bittet die Kommission zu berücksichtigen, dass sich der
Verbrauch sowohl durch die Nutzlast der Fahrzeuge als auch
durch die Art der Ausrüstung erheblich verändern kann.
3.6.
Des Weiteren vermisst der Ausschuss eine KostenNutzen-Analyse, die er als notwendig erachtet, um eine
eingehendere Bewertung der mit dem Kommissionsvorschlag
zu erzielenden Ergebnisse zu ermöglichen. Insbesondere bei
Fahrzeugen der Gruppen II und III scheinen die Investitionsund Arbeitskosten in keinem Verhältnis zu den erwarteten
Ergebnissen zu stehen.

4. Besondere Bemerkungen

3.1.
Der Ausschuss hat Kenntnis von den künftigen Initiativen der Kommission für Maßnahmen zur Reduzierung des
Kohlendioxidausstoßes und zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs; er befürwortet und unterstützt diese Initiativen,
die wichtig sind, um die von den Gemeinschaftsbeschlüssen
angestrebten ehrgeizigen Umweltschutzziele im Straßenverkehr zu erreichen.

4.1.
Ausgehend von der oben unter Ziffer 3.4 im Einzelnen
dargestellten Untergliederung der Fahrzeugklasse N1 ist der
Ausschuss der Auffassung, dass sich bei der Untergruppe I
keine besonderen Probleme stellen werden, da diese Fahrzeuge
direkt von Personenkraftwagen abgeleitet sind und als solche
bereits den Prüfungen auf dem Fahrleistungsprüfstand unterworfen sind. Somit dürfte es hier keine Anwendungsprobleme
geben.

3.2.
Das Erreichen der in Kyoto festgelegten Grenzwerte für
die Senkung des Kohlendioxidausstoßes ist für die „nachhaltige
Entwicklung“ als vorrangiges und strategisches Ziel zu betrachten. Die Einbeziehung des Verkehrssektors in die Verwirklichung dieser Ziele dürfte von entscheidender Bedeutung sein;
diese Überzeugung wurde in den früheren Stellungnahmen des
Ausschusses schon mehrmals vorgebracht und vertreten.

4.2.
Anders ist die Lage teilweise bei der Untergruppe II,
insbesondere jedoch bei der Untergruppe III, bei denen mit
erheblichen Durchführungsproblemen zu rechnen sein wird.

3.3.
Nach Ansicht des Ausschusses geht der Kommissionsvorschlag zwar in die richtige Richtung; er befürchtet jedoch,
dass die angestrebten Ziele aufgrund der Zusatzkosten verfehlt
werden könnten, die sowohl durch die Verdoppelung der
vorgeschriebenen Prüfungen als auch durch die erforderliche
Anschaffung zusätzlicher Geräte für die neuen Prüfungen
entstehen. Diese Kostenfaktoren wirken sich letztendlich unvermeidlich auf den Preis des Produkts aus. In allen Fällen, in
denen die Produktion in unterschiedlichen Betrieben oder
Ländern erfolgt, ist eine weitere Verdoppelung dieser Kosten
anzusetzen. Eine erste Kostenanalyse bestätigt diesen Ansatz
und hat die Kommission dazu veranlasst, Unternehmen mit
einer Jahresproduktion von weniger als 2 000 Stück von
diesen Prüfungsmethoden freizustellen.

4.3.
Denn diese Fahrzeuge werden von Unternehmen gebaut, die Lastkraftwagen herstellen, und LKW-Motoren werden
anderen Prüfungen unterzogen (Richtlinie 88/77/EWG und
nachfolgende Änderungen). Die in dem neuen Richtlinienvorschlag vorgesehene Ausdehnung der Vorschriften für „Personenkraftwagen“ auf diese Fahrzeugklasse würde also dazu
führen, dass auf diese Fahrzeuge zwei unterschiedliche Prüfverfahren angewendet werden müssten.
4.4.
Der Richtlinienvorschlag sieht vor, dass die Fahrzeuge
ohne Ladung geprüft werden sollen, obwohl es unter Punkt E2
desselben Vorschlags heißt, „dass die Beladung einen wesentlichen Einfluss auf den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch und
die CO2-Emissionen hat“. Dieser Ausschluss wird wie folgt
begründet: „Da die Zahl der Fahrzeugversionen groß ist, wäre
eine beträchtliche Anzahl zusätzlicher Prüfungen erforderlich,
die erhebliche zusätzliche Kosten verursachen würden.“ (s. o.
Ziffer 3.4).
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4.5.
Darüber hinaus sind Ausnahmen für Kleinserienhersteller vorgesehen (s. o. Ziff. 3.3). Es ist verständlich und zu
befürworten, dass sich die Kommission über die Auswirkungen
auf die KMU Gedanken macht. Es muss jedoch vermieden
werden, dass diese Ausnahmeregelung, die Wirksamkeit der
im Richtlinienvorschlag vorgesehenen Vorschrift einschränkt.
4.6.
Der Ausschuss neigt dazu, der vorgeschlagenen Lösung
zuzustimmen, die sich in den breiteren Rahmen der Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen einfügt. Was
die Hersteller angeht, die nur wenig mehr als 2 000 Fahrzeuge
im Jahr bauen, so empfiehlt der Ausschuss, dass die öffentlichen Stellen, welche die Typgenehmigungskontrollen vornehmen, ihnen die technischen Einrichtungen für die Typgenehmigungen (Fahrleistungsprüfstand) zu geringen Kosten zur Verfügung stellen sollten.

27.5.2002

5. Schlussfolgerungen

5.1.
Der Ausschuss befürwortet zwar die Anwendung dieser
Vorschrift auf Fahrzeuge der Untergruppe I, fordert jedoch aus
den oben dargelegten Gründen die Kommission auf, weitere
Informationen über die Anwendung der im Richtlinienvorschlag vorgesehenen Vorschriften auf Fahrzeuge der Untergruppen II und III zu liefern, für die es realistischer erscheint,
sie von dieser Vorschrift auszunehmen. Anderenfalls wäre eine
Verlängerung der Durchführungsfristen auch für Neuzulassungen vom 1. Juli 2003 auf den 1. Oktober 2005 wünschenswert.
Dadurch könnte die vorgeschlagene Richtlinie gleichzeitig mit
dem Inkrafttreten der strengeren Abgasvorschriften, die als
EURO 4 bekannt sind, Anwendung finden.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des
Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf
Flughäfen in der Gemeinschaft“
(KOM(2001) 335 endg. — 2001/0140 (COD))
(2002/C 125/03)
Der Rat beschloss am 12. Juli 2001, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 80
Absatz 2 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 26. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr
Tosh.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
20. März) einstimmig folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Ziel dieses Vorschlags ist es, die Zeitnischenverwaltung
wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken und
dabei der Tätigkeit der Luftverkehrskontrollbehörden, dem
Flughafenbetrieb, Kapazitätsfragen sowie den derzeitigen Umweltzielen gebührend Rechnung zu tragen, um gerechte und
transparente Verfahrensweisen einzuführen, die Industrie und
Verbraucher gleichermaßen schützen und anspornen und
Lösungen für Engpässe bereithalten.

1.2.
Der Rechtscharakter von Zeitnischen und der Status
von Flughäfen sowie die Begriffe Neubewerber, Koordination,
Schlichtung und letztendlich Durchsetzung werden geklärt.

1.3.
Angestrebt wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
den Interessen der Luftverkehrsgesellschaften und der Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Netzes innerhalb der EU und
mit Drittstaaten.
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2. Hintergrund

—

Die Aufgaben des Flugplanvermittlers und Koordinators
und des Koordinierungsausschusses;

2.1.
Mit diesem Vorschlag soll die Verordnung (EWG)
Nr. 95/93 des Rates vom 18. Januar 1993 geändert werden.

—

Der Rechtscharakter von Zeitnischen auf Flughäfen;

—

Die Anerkennung der Zuweisung und die Zuerkennung
von angestammten Rechten bei Zeitnischen;

—

Flughafenbetriebliche Prioritäten;

2.2.
Dieser Vorschlag ist im Zusammenhang mit den
folgenden Vorschlägen zu sehen, die im Jahr 2002 umgesetzt
werden sollen:
—

Gemeinsame Regeln für die Messung der Lärmbelastung
in Flughafennähe;

—

Effiziente Nutzung von Flughafenkapazitäten;

—

Lärm- und Abgasemissionsgrenzwerte im Luftverkehr;

—

Umweltkriterien;

—

Gemeinsame Anforderungen und Verfahren im Bereich
der Zuverlässigkeit des Luftverkehrs;

—

Bestimmungen für interregionale Luftverkehrsdienste;

—

Festlegung spezifischer gemeinsamer Anforderungen im
Bereich der Luftverkehrssicherheit;

—

Vergleichbare Behandlung in Drittländern;

—

Luftverkehrstarife.

—

Durchsetzung und Überprüfung.

2.3.
Eine Analyse des Verfahrens zur Verwaltung des Zeitnischenhandels und potentieller marktorientierter Alternativen
ist geplant. Bislang hat die Kommission aber noch keinen
entsprechenden Auftrag nach außen vergeben.
2.4.
Im Weißbuch über die Verkehrspolitik wird zudem
folgendes festgestellt:
—

Die Europäische Union leidet an einer allzu starken
Zersplitterung ihrer Verkehrsmanagementsysteme;

—

Die Ordnung des Verkehrs erfolgt seit langer Zeit auf
internationaler Ebene, doch die weltweit geltenden Regeln, die im Wesentlichen den Handel und die Geschäfte
erleichtern sollen, tragen den Erfordernissen des Umweltschutzes und der Versorgungssicherheit nicht genügend
Rechnung.

4. Bemerkungen des WSA
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt den
Vorschlag der Kommission, zumal derzeit Unternehmen und
Privatpersonen erhebliche Schäden aufgrund von Ineffizienz
und Unpünktlichkeit im Luftverkehr zugefügt werden.
Der Vorschlag beinhaltet weitreichende Auswirkungen auf das
Kerngeschäft von Flughäfen, also die Starts und Landungen
der gesamten Flugzeugpalette. Es werden Verfahren und
organisatorische Abläufe beschrieben und verändert, um sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Wirksamkeit zu
verbessern. Der Ausschuss möchte zu einigen spezifischen
Aspekten folgende Bemerkungen vortragen:

4.1.

Neubewerber

3. Inhalt
Die folgenden wesentlichen Aspekte werden umfassend überarbeitet:
—

Bestimmung des Begriffs „Neubewerber“ und das Zuweisungsverfahren;

—

Übertragungen von Zeitnischen;

—

Bestimmung und Nutzung von überlasteten Flughäfen;

—

Internationale Terminologie;

—

Grundsätze der Transparenz, Neutralität und Nichtdiskriminierung bei der Zeitnischenzuweisung;

4.1.1. Durch den Zugang der Neubewerber zum Zeitnischenpool haben neue Wettbewerber ständig Gelegenheit, sich
ein Bild von dem Wettbewerb um bestehende Flugverbindungen und um neue interregionale Flugverbindungen zu machen.
Der Anteil von 50 % der Zeitnischen erscheint angemessen,
zumal es sich vor allem um Zeitnischen außerhalb der
Stoßzeiten handeln dürfte. Artikel 10 Absatz 5 sollte dahingehend umformuliert werden, dass bis zu 50 % der Zeitnischen
im Pool zuerst Neubewerbern angeboten werden.
4.1.2. Die Klausel in Artikel 10, der zufolge ein Neubewerber, der ein Angebot nicht annimmt, den Status des Neubewerbers verliert, erscheint angesichts des daraus resultierenden
hohen kommerziellen Risikos am Anfang der Entwicklung
neuer Flugverbindungen unverhältnismäßig streng.
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Zeitnischentransfer

4.2.1. Obwohl es nur recht und billig wäre, Neubewerbern
bessere freigewordene Zeitnischen zugänglich zu machen,
bietet der Vorschlag ihnen keinen entsprechenden Anreiz.
4.2.2. Wenn eine etablierte Luftverkehrsgesellschaft von
sich aus einen regionalen Flugdienst einstellt, wie British
Airways, die unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September die Verbindung Heathrow-Belfast aussetzte, müssen
Zeitnischentransferverfahren die Wiederaufnahme des betreffenden Dienstes, egal, durch welchen Anbieter, erleichtern,
ohne dass Anbieter ausgeschlossen werden. Artikel 9 sollte
gezielt auf die Unterstützung der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, insbesondere in abgelegenen und Inselgebieten, eingehen. Der WSA befürchtet ernstliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung der in Artikel 8
Buchstaben a und b vorgesehenen Zeitnischenmobilität.
4.2.3. Das Verbot von hypothetischen unilateralen Zeitnischentransfers dürfte dem Wettbewerb förderlich sein.

4.3.

Einstufung von Flughäfen und Terminologie

Große Flughäfen werden auf jeden Fall als koordiniert eingestuft, wobei die Zeitnischen von Koordinatoren zugewiesen
werden, andere Flughäfen werden teilweise unter Überlastung
leiden. Wenn der Tagesdurchschnitt an Zeitnischenzuweisungen einen bestimmten Anteil, beispielsweise 40 %, überschreitet und die „Analyse“ auf weiteres Wachstum schließen lässt,
sollte davon auszugehen sein, dass die Einstufung eines
Flughafens von „flugplanvermittelt“ auf „koordiniert“ wechselt.

4.4.

Grundsätze der Zeitnischenzuweisung

4.4.1. Der WSA begrüßt die Erklärung der Kommission,
dass Zeitnischen Anrechte auf die Nutzung von Infrastrukturen
darstellen und nicht als Eigentum geltend gemacht werden
können. Dies steht allerdings im Widerspruch zu der vorgeschlagenen Überprüfung des Zeitnischenhandels und zu der
absehbaren Forderung der Luftverkehrsgesellschaften, dass die
in dem Vorschlag verankerten „angestammten Rechte“ de facto
mit Eigentumsrechten gleichzusetzen sind.
4.4.2. Die Bestimmung in Artikel 2 Buchstabe b), Linienflugpartnern den Neubewerberstatus zu verwehren, gibt
Anlass zu Sorge; diese Partnerschaften haben konkrete Vorteile
in Bezug auf den Auslastungsgrad, die Umweltauswirkungen,
die Dienste usw.
4.4.3. Allerdings sorgen die „angestammten Rechte“ für ein
ausgewogenes Verfahren bei der Zeitnischenmobilität, der
Anerkennung der bisher entstandenen kommerziellen Kosten
und der Überwachung der Transfers.
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Koordinierung

4.5.
4.5.1.

Allgemeines

4.5.1.1. Die koordinierten Zeiträume müssen festgelegt
werden. Teilweise sind sechsmonatige Zeiträume, Sommer
und Winter, angebracht, teilweise liegt der Schwerpunkt auf
ganzjährigen Betriebsabläufen. Es ist wichtig, diese Zeiträume
festzulegen und sie außerdem innerhalb der nationalen Grenzen zu staffeln, um dem Wettbewerb bei der Zeitnischenzuweisung möglichst viel Raum zu lassen. Sechsmonatige Zeiträume
dürften am geeignetsten sein.
4.5.1.2. Die Ernennung der Koordinatoren muss vollkommen unabhängig und unpolitisch erfolgen. Es wird befürchtet,
dass das Koordinierungsverfahren kostspielig und bürokratisch
werden könnte. In dem Vorschlag sollten unbedingt folgende
Aspekte berücksichtigt werden:
—

Die vollkommene Unabhängigkeit der Koordinierungstätigkeit muss gewährleistet sein;

—

Die Mitgliedstaaten müssen angemessene Mittel und
Durchsetzungsbefugnisse für die Koordinierung sicherstellen;

—

Das Know-how muss vom gegenwärtigen Stand aus
gezielt so weiterentwickelt werden, dass auf transparente
Weise ein nachhaltiges unabhängiges Leistungsvermögen
gewährleistet wird;

—

Managementsysteme müssen in Abstimmung mit den
Flughäfen entwickelt werden, damit durch den Zugriff auf
die erforderlichen Informationen im Bedarfsfall schnelle
Lösungen gefunden werden können.

4.5.2.

Der Koordinator

4.5.2.1. Die Bekräftigung der Neutralität und Unabhängigkeit des Koordinators ist eine wesentliche Voraussetzung für
eine erfolgreiche Umsetzung dieses Vorschlags, ebenso wie die
ihm zugestandene Möglichkeit, Einfluss auf zusammenhängende Aspekte wie beispielsweise Flughafenkapazitätserwägungen
zu nehmen. Die horizontale Ausweitung seiner Prüfungsbefugnisse wird dafür sorgen, dass Verstöße erkannt werden und
dagegen vorgegangen wird, obwohl nicht deutlich wird, in
welchem Gremium. Dies ist zu klären. Die Mitgliedstaaten
sollten den Koordinatoren eine Aufwandsentschädigung
gewähren, sodass sie ungehindert ihren Auftrag im Einklang
mit den Koordinierungsgrundsätzen erfüllen können. Dies
entbindet die Koordinatoren allerdings in keiner Weise von
ihrer Pflicht, ihre Handlungsweise und Entscheidungen zufriedenstellend begründen zu müssen.
4.5.2.2. Es wird davon ausgegangen, dass der gesamten
Luftverkehrsindustrie innerhalb festgelegter Fristen standardisierte Daten zugänglich gemacht werden, um für die Verbreitung von für den Wettbewerb maßgeblichen Informationen
zu sorgen. Der WSA hebt nachdrücklich hervor, dass die
Koordinatoren mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und im Einklang mit Artikel 81 und 82 des EU-Vertrags
dafür sorgen müssen, dass entsprechende Beschlüsse im Interesse aller Luftverkehrsbenutzer liegen.
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Koordinierungsausschuss (Artikel 5)

4.5.3.1. Der Koordinierungsausschuss scheint sich aus den
Koryphäen der Luftfahrtindustrie zusammenzusetzen und ist
offensichtlich jeweils auf einen Flughafen ausgerichtet. Wirtschaftlich vertrauliche Fragen ausgenommen, wäre es effizienter, wenn regionale Ausschüsse die Fragen regeln würden, die
Gegenstand von Artikel 8 sind, zumal die Methodologie,
die lokalen Leitlinien und Verfahrensweisen übereinstimmen
dürften.
4.5.3.2. Der Koordinierungsausschuss scheint zwar erheblichen Einfluss, jedoch keine Durchsetzungsbefugnisse zu haben,
und es sollte geklärt werden, inwieweit er diesbezüglich auf die
zuständigen einzelstaatlichen Behörden zurückgreifen kann.
Die Kompetenzen der Koordinierungsausschüsse sollten so
formuliert sein, dass sichergestellt ist, dass der Wettbewerb
nicht absichtlich oder unabsichtlich durch eine Unzahl lokaler
Vorschriften behindert wird.

4.5.4.

Zeitnischenzuweisung
che

und

Ansprü-

4.5.4.1. Die Änderungen des Verfahrens sind begründet. In
Anbetracht des Vermittlungsauftrags des Koordinierungsausschusses wäre es angebracht, dass der Koordinator dem
Koordinierungsausschuss in jedem Zeitraum einen umfassenden Rechenschaftsbericht vorlegt, sodass die Beratungen des
Ausschusses sich nicht nur auf Beschwerden stützen.
4.5.4.2. Koordinatoren dürfen keine Entscheidungen
bezüglich alternativer Verkehrsträger fällen, da dies nicht in
ihren Zuständigkeitsbereich fällt.

4.6.

4.6.1.

Flughäfen

Kapazität und Prioritäten (Artikel 3
und 5)

4.6.1.1. Mittelfristige Kapazitätsanalysen sollten nur vorgesehen werden, wenn wirksame Maßnahmen zur Verbesserung
der Flughafenkapazität ergriffen werden, ansonsten sollte die
Kapazitätsanalyse im Dreijahresabstand stattfinden.
4.6.1.2. Die auf einem Flughafen getroffenen Entscheidungen sind auf maximalen wirtschaftlichen Ertrag ausgerichtet,
und daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass das
Ergebnis einer an den Koordinierungsausschuss weitergeleiteten Beschwerde zu einer Investitionsentscheidung eines Flughafens führen wird. Beispielsweise dürfte der Finanzierung
der allgegenwärtigen Einkaufsmöglichkeiten in Flughäfen der
Vorzug gegeben werden gegenüber einem schlichten Flughafenterminal mit niedrigen Start- und Landekosten. Wenn durch
diesen Vorschlag also strategische Flughafenplanungsmaßnahmen nicht beeinflusst werden können, dürften zusätzliche
Maßnahmen erforderlich sein.

4.7.
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Umwelt

4.7.1. Mit Blick auf die vor kurzem verabschiedete Stellungnahme des WSA (1) zur allgemeinen Verringerung der Lärmund Schadstoffbelästigung in der Umgebung von Flughäfen
wäre eine Vertretung der lokalen bzw. regionalen Gebietskörperschaften im Koordinierungsausschuss angebracht.

4.8.

Ausbau der interregionalen Flugverbindungen

4.8.1. Der Ausschuss sieht die Notwendigkeit wirtschaftlicher Begründungen ein, da der Vorschlag aber schwerpunktmäßig auf die Entwicklung des Luftverkehrsnetzes und
ihre Bedeutung für den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft abzielt, sollte eindeutig festgelegt werden, welcher
Anteil der verfügbaren Zeitnischen wie lang für diesen Zweck
bereitgehalten werden sollte, damit nicht ohnehin knappe
Flughafenkapazität verloren geht.
4.8.2. Drehkreuzflughäfen wie in London oder Frankfurt
können den Erfordernissen der Entwicklung der regionalen
Flugnetze unmöglich Rechnung tragen. Dies lässt sich eher auf
der Ebene des regionalen Flugverkehrs und nicht auf der Ebene
eines einzelnen Flughafens lösen.

4.9.

Drittländer

4.9.1. Im Wesentlichen wird vorgeschlagen, gegen Fluggesellschaften derjenigen Drittstaaten vorzugehen, die Fluggesellschaften aus der Gemeinschaft eine vergleichbare Behandlung
verweigern. Dergestalte Reaktionen wären fehlgeleitet und
verdeutlichen die Notwendigkeit, dass sich die EU über diplomatische Bemühungen für eine globale vergleichbare Verwaltung von Zeitnischen und Reziprozität einsetzen muss. Partnerschaften zwischen Fluggesellschaften sind im Allgemeinen
global angelegt, und zielgerichtete Maßnahmen könnten sich
als schwierig erweisen und Partnerfluggesellschaften aus der
EU mittelbar zum Schaden gereichen.

4.10.

Durchsetzung

4.10.1. Die Verhängung von Bußen bzw. Zwangsgeldern
und der Entzug von Zeitnischen bei der Nichteinhaltung
von Vorschriften erscheint berechtigt. Der Koordinator muss
jedoch umsichtig abwägen, um daraus resultierende Begleitschäden für Flughäfen zu begrenzen. In Anbetracht der
jüngsten asymmetrischen Erschütterungen der Luftfahrtindustrie sollten die Koordinatoren über eine gewisse Unabhängigkeit verfügen, um unter den jeweiligen Umständen die angemessenen Entscheidungen treffen zu können.
(1) Stellungnahme zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Regeln und Verfahren für
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft“ (KOM(2001) 695 endg. — 2001/0282 (COD) (noch nicht
im Amtsblatt veröffentlicht).
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4.10.2. Die in Artikel 14 vorgeschlagenen Sanktionen
bei Fehlverhalten von Fluggesellschaften könnten durch den
Zeitnischenhandel unterlaufen werden.

5. Schlussbemerkungen
5.1.
Nach Ansicht des Ausschusses müssen auf EU-Ebene
vereinbarte Rechtsvorschriften allgemein befolgt werden.
5.2.
Die Mitgliedstaaten müssen den Koordinatoren eine
Aufwandsentschädigung gewähren, damit diese ungehindert
und prinzipientreu ihren Auftrag erfüllen können.
5.3.
In dem Vorschlag wird nicht darauf eingegangen,
welche Anzahl Zeitnischen eine Fluggesellschaft im Interesse
eines fairen Wettbewerbs höchstens halten darf. Anteile von
über 60 % sind derzeit nicht unüblich.
5.4.
Die in diesem Vorschlag vorgesehenen Maßnahmen
müssen möglichst vielen Reisenden verständlich gemacht
werden. In Frage kämen beispielsweise verbraucherfreundliche
Anschlagstafeln mit übersichtlichen Leistungsdaten in Tabellenform. Die Flughäfen weisen die Zeitnischen zu und sollten
daher auch für die Veröffentlichung der Leistungsdaten verantwortlich zeichnen, um über die aktuelle und tendenzielle
Pünktlichkeit Aufschluss zu geben.
5.5.
Zwar geht es hier nicht um die Sicherheit im Luftverkehr, doch ist sie von überragender Bedeutung. Der Koordinierungsausschuss sollte auch für die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Luftverkehrs sorgen.
5.6.
Die Entwicklung neuer Flugverbindungen durch Neubewerber wird stark hervorgehoben. Es sollten aber alle
Fluggesellschaften dazu ermutigt werden, wobei bereits
etablierte Fluggesellschaften dann auch über bessere Ausgangs-
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bedingungen verfügen würden. Leitprinzip sollte der wirksame
Wettbewerb sein.
5.7.
Den Ausschüssen sollten auf jeden Fall Vertreter der
regionalen bzw. lokalen Behörden angehören. Dadurch könnte
sichergestellt werden, dass die Erfordernisse im Zusammenhang mit der regionalen Kapazität, der Bodeninfrastruktur und
dem gemeinwirtschaftlichen Auftrag erfüllt werden, und in
Artikel 5 sollte dies festgeschrieben werden. Der WSA sieht
jedoch ein, dass Zeitnischen aufgrund der sehr unterschiedlich
konzipierten Flughäfen nicht beliebig austauschbar sind.
5.8.
Bei der Zeitnischenzuweisung muss die Regel „Nutzen
oder Abgeben“ mit Umsicht angewendet werden. Koordinatoren dürfen nicht rein bürokratisch vorgehen und auch nicht
durch unzählige Vorschriften eingeengt werden, sondern müssen über ein gewisses Maß an Eigenverantwortlichkeit verfügen, um nach eigenem Ermessen hierüber entscheiden zu
können, wenn eine Fluggesellschaft unmittelbar aufgrund eines
terroristischen Anschlags eine Zeitnische nicht nutzen kann.
Wenn die Fluggesellschaft dem Koordinator ihre daraus resultierenden Schwierigkeiten glaubhaft darlegen kann, sollte ihr
Anspruch auf ihre Zeitnischen im darauffolgenden Koordinierungszeitraum erhalten bleiben, um ihre wirtschaftliche Erholung zu erleichtern.
5.9.
Der Koordinierungsausschusses sollte u. a. auch ganz
klar dafür zuständig sein, das Sicherheitspotenzial und die
Durchführung bewährter Sicherheitsvorkehrungen zu beurteilen und deren allgemeine, allseitige Anwendung durchzusetzen, um sicherzustellen, dass die vorgeschlagene Zeitnischenzuweisung in einem von den Flughäfen und Fluggesellschaften
gemeinsam gewährleisteten sicheren Umfeld durchgeführt
wird.
5.10. In Erwartung der Ergebnisse anstehender Berichte
sollten die Koordinatoren nach Ansicht des Ausschusses
bei ihren Entscheidungen den jüngsten Umwelterkenntnissen
Rechnung tragen. Wenn die besagten Ergebnisse dann vorliegen, werden sie Klarheit darüber verschaffen, inwieweit Umwelterwägungen in Beschlüsse einfließen müssen.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der „Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2236/95 des Rates über die
Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze“
(KOM(2001) 545 endg. — 2001/0226 (COD))
(2002/C 125/04)
Der Rat beschloss am 18. Februar 2002 gemäß Artikel 156 des EG-Vertrags, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss um Stellungnahme zu der vorgenannten Verordnung zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 26. Februar 2002 an. Berichterstatter war
Herr Kleemann.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
20. März) einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Allgemeine Bemerkungen

1.1.
Der Anstieg des Verkehrs im Rahmen der EU hat
mehrere Gründe, wobei die Steigerung des beruflichen und
privaten Verkehrs mit dem PKW einen wesentlichen Anteil bei
der Benutzung der Verkehrssysteme hat. Einerseits hat die
Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz ein verändertes
Konsumverhalten und der überproportional gestiegene Freizeitverkehr zu einer deutlic hen Steigerung des Verkehrsaufkommens mit PWK geführt. Andererseits hat die Verkehrsdichte mit schweren Lastkraftwagen in manchen Regionen und
Ballungsräumen in den letzten Jahren stark zugenommen. Die
Globalisierung der Wirtschaft, aber auch das zunehmende
Funktionieren des Binnenmarktes sowie veränderte Produktionsweisen und die damit verbundene Logistik tragen unter
anderem zu einer Veränderung der Wirtschaftsstruktur bei und
bedingen notwendigerweise den Anstieg des Verkehrs bei
allen Verkehrsträgern. Dies wird in zunehmendem Maße bei
Neuaufnahme der Beitrittskandidaten die grenzüberschreitenden Streckenabschnitte betreffen, die auch laut Kommission
zu den derzeit größten Schwachpunkten zählen.

2. Besondere Bemerkungen

Die derzeitigen Kapazitäten, insbesondere bei den grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen, reichen nicht aus.

2.2.
Auch bei grenzüberschreitenden Eisenbahnvorhaben
auf dem Gebiet der Gemeinschaft ist bei notwendigen
Infrastrukturmaßnahmen wie dem Bau von Tunneln und
Brücken, die nachhaltige, wirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit solcher Projekte nach Meinung des WSA in allen Fällen zu
prüfen.
2.3.
Der Änderung des Art. 5 Abs. 3 lit. a ist zuzustimmen.
Das Eisenbahnnetz der Beitrittskandidaten entspricht schon
derzeit nicht den wirtschaftlichen Erfordernissen und die
Kapazitätsengpässe werden daher bei dem zu erwartenden
Wirtschaftswachstum enorm steigen. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Gemeinschaft für die Beitrittskandidaten andere Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. ISPA, TINA)
bereitstellt, wobei die Koordination mit den Leitlinien sicherzustellen ist.
2.4.
Ιm Zusammenhang mit der finanziellen Förderung des
Binnenwasserstraßennetzes wird die Kommission gebeten, in
einem Dokument sämtliche Förderungen der Verkehrsnetze
innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft, insbesondere bei
den Beitrittskandidaten, darzustellen.
2.5.
Bei der Änderung des Art. 5 Abs. 3 lit. b sollten alle
anderen Projekte (Straße, Terminals, Luft und Wasser bzw.
Leitungen wie Pipelines, etc.), die Engpässe an den Grenzen
zu Beitrittsländern betreffen, erfasst werden können. Eine
entsprechende Präzisierung dieser Änderung wäre wünschenswert.
2.6.

2.1.
Daher stimmt der WSA der Kommission zu, dass
zusätzliche Finanzmittel für die allerdringendsten Verbesserungen der grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur nicht nur
innerhalb der Gemeinschaft, sondern auch durch andere
Programme bei den Beitrittsländern eingesetzt werden. Bei den
zu erwartenden Volumina sollte im Rahmen der Beitrittsverhandlungen auch der innerstaatliche Ausbau der Infrastruktur
(unter Einhaltung der Normen der EU) dieser Länder und damit
auch des Eisenbahnnetzes behandelt werden.

Der Änderung des Art. 5 Abs. 3 lit. c ist zuzustimmen.

3. Schlussfolgerung
3.1.
Der WSA unterstützt die Möglichkeiten der Heraufsetzung des Höchstsatzes für die Unterstützung von 10
auf 20 % der Gesamtinvestitionskosten grenzüberschreitender
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Verkehrsprojekte sowie von Projekten, die einen wichtigen
Beitrag zu den Zielen der transeuropäischen Netze leisten und
hofft, dass die Zielerreichung damit rascher möglich wird.
3.2.
In einer eigenen Stellungnahme fordert der Ausschuss
dringend eine Aufstockung der finanziellen Beteiligung der
Gemeinschaft an Projekten zur Verbesserung und zum Ausbau
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des Binnenwasserstraßennetzes (1). Die gemeinschaftliche Unterstützung soll ebenso für die Beseitigung der Engpässe von
10 auf 20 % verdoppelt werden. Eine derartige Aufstockung
sollte keinesfalls zu Lasten der erhöhten Gemeinschaftszuschüsse für die TEN gehen.
(1) ABl. C 80 vom 3.4.2002.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates über Regeln und Verfahren für lärmbedingte
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft“
(KOM(2001) 695 endg. — 2001/0282 (COD))
(2002/C 125/05)
Der Rat beschloss am 29. Januar 2002, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 80 Absatz 2 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen, Informationsgesellschaft nahm ihre Stellungnahme am 26. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr Green.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
20. März) mit 74 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Hintergrund

1.1.
Am 16. Oktober 2001 stellte der Rat in seiner Sitzung
in Luxemburg fest, dass die auf der 33. Versammlung der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO (vom 25. September bis 5. Oktober 2001) verabschiedete Entschließung
zu Umweltfragen die Möglichkeit bietet, die sog. HushkitVerordnung in nächster Zukunft zu ersetzen.

1.2.
Zur Bekämpfung von Fluglärm in der Umgebung von
Flughäfen erließ die EU 1999 eine Verordnung, durch die
mit lärmsenkenden Vorrichtungen („Hushkits“) ausgestattete
Flugzeuge ab 1. April 2002 auf Flughäfen der Europäischen
Union verboten werden sollten. Nur lärmmindernd nachgerüstete Flugzeuge, die außerhalb der EU registriert sind, aber
schon vor dem 1. April dort in Betrieb waren, sollten weiter
eingesetzt werden dürfen.

1.3.
Im März 2000 bezichtigten die Vereinigten Staaten
die 15 EU-Mitgliedstaaten vor dem ICAO-Rat, mit dieser
Verordnung das Abkommen von Chikago und dessen Anhang 16 verletzt zu haben.

1.4.
Die Verordnung von 1999 wurde von den Vereinigten
Staaten angefochten, da sie internationale Vereinbarungen
zum Fluglärm verletze und den Markt für gebrauchte Flugzeuge
stark beeinträchtige.

1.5.
In den Schlussfolgerungen des Rates wurde zudem die
Absicht der Kommission festgehalten, so rasch wie möglich
einen Vorschlag vorzulegen, durch den in Übereinstimmung
mit den Bedingungen der ICAO durch die uneingeschränkte
Nutzung der von der ICAO gebotenen Flexibilität ein Rahmen
für Betriebsbeschränkungen in der Gemeinschaft festgelegt
werden kann, der den Flughafenanwohnern Schutz bietet.
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1.6.
In den Schlussfolgerungen des Rates wurde vorausgesetzt, dass dieser Frage Priorität eingeräumt wird, damit vor
April 2002, wenn die Bestimmungen der bestehenden HushkitVerordnung zur Betriebseinstellung in Kraft treten, ein Vorschlag verabschiedet werden kann.

2.3.
In dem Richtlinienvorschlag wird gleichzeitig mit so
genannten „Stadtflughäfen“ operiert, wobei es sich um Flughäfen im Zentrum großer Ballungsräume handelt. Ein Flughafen kann nur als „Stadtflughafen“ eingestuft werden, wenn es
noch einen anderen Flughafen gibt, der dieselbe Stadt bedient.

1.7.
Die EU fordert die ICAO seit langem auf, den 1977
festgelegten Lärmhöchstwert in Kapitel 3 zu aktualisieren.

2.4.
In dem Richtlinienvorschlag werden die Umwelteigenschaften von Flugzeugen auf der Grundlage der in Kapitel 3
festgelegten Höchstwerte für die Zulassung bewertet. Flugzeuge, die diese Höchstwerte um eine kumulative Marge von
höchstens 5 Dezibel unterschreiten, erfüllen die Vorschriften
nur knapp. Nach einer entsprechenden Bewertung wäre es
Flughäfen mit einer problematischen Lärmsituation gestattet,
diese Flugzeuge nach und nach auszuschließen. Sollte der
Abzug der die Vorschriften nur knapp erfüllenden Flugzeuge
nicht ausreichen, um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen,
stehen für die Lärmminderung noch andere Möglichkeiten zur
Verfügung.

1.8.
Im Juni 2001 legte der ICAO-Rat einen neuen
Lärmhöchstwert fest, der als neues Kapitel 4 in Anhang 16
Band 1 des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt
aufgenommen wird.
1.9.
Für die Einführung von Kapitel 4 auf dem Markt
sind Begleitmaßnahmen erforderlich, die eine harmonisierte
Anwendung der Betriebsbeschränkungen, einschließlich der
Außerbetriebnahme von Flugzeugen, die die Höchstwerte des
Kapitels 3 nur knapp einhalten, ermöglichen.
1.10. Auf der 33. ICAO-Versammlung wurde mit der
bereits angesprochenen Entschließung A33/7 eine weltweite
Übereinkunft darüber erzielt, wie diese Begleitmaßnahmen/
Betriebsbeschränkungen in den Rahmen des Konzepts für
einen ausgewogenen Ansatz beim Lärmschutz eingegliedert
werden sollen. Dies ermöglicht es den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, Flugzeuge, die die Vorschriften nur
knapp einhalten, von lärmintensiven Flughäfen der Union
nach und nach auszuschließen.
1.11. Eine ausgewogene Strategie umfasst im Prinzip die
Beachtung der folgenden 4 Elemente bei den Überlegungen
darüber, wie der Lärm so kostengünstig wie möglich zu
verringern ist:
1.

Minderung des Lärms an der Quelle;

2.

Flächennutzung und -verwaltung (Raumordnung);

3.

lärmmindernde Betriebsverfahren;

4.

eingeschränkter Flugbetrieb.

1.12. Der Luftverkehr in der EU konzentriert sich wie
überall in der Welt auf eine relativ kleine Zahl von Flughäfen.

2. Der Vorschlag der Kommission
2.1.
Der Vorschlag der Kommission enthält eine Reihe
gemeinsamer Regeln und Grundsätze für lärmbedingte
Betriebsbeschränkungen nach einem ausgewogenen Ansatz
beim Lärmschutz.
2.2.
Nur Flughäfen mit mehr als 50 000 Flugbewegungen
im Jahr fallen unter diese Richtlinie.

2.5.
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit, Flüge von Fluggesellschaften aus Entwicklungsländern
von der Richtlinie auszunehmen.
2.6.
Das Inkrafttreten der Richtlinie bedeutet gleichzeitig
die Aufhebung der so genannten Hushkit-Verordnung.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt im Großen und Ganzen den Vorschlag der Kommission, mit dem zur
Verringerung des Lärms in und an Flughäfen beigetragen
werden soll.
3.2.
Der Ausschuss weist auf die Notwendigkeit einer
einheitlichen gesetzlichen Regelung für Lärm aus anderen
Quellen, darunter auch von anderen Verkehrsträgern, hin.
3.3.
Die vorgeschlagene kurze Frist bis zur Verabschiedung
des Richtlinienvorschlags am 1. April 2002 kann dazu führen,
dass die Rechtsvorschriften Mängel und Fehler aufweisen.
3.4.
Zugleich wird der Erlass der Richtlinie zum 1. Januar
2003 einen Aufschub der Reduzierung der Lärmemissionen
von Flugzeugen gemäß der früher erlassenen Verordnung (EG)
Nr. 925/1999 bedeuten, nach der in der EU ab 1. April 2002
u. a. zur Verringerung der Lärmemissionen umgerüstete Flugzeuge nicht mehr betrieben werden dürfen, sofern sie nicht
schon vor dem 1. April 1999 im Gebiet der Gemeinschaft
betrieben worden sind. Diese Verordnung wird mit Erlass der
Richtlinie gegenstandslos.
3.5.
Es sei darauf hingewiesen, dass bestimmte Flugzeuge,
die nach Maßgabe der Hushkit-Verordnung zulässig wären,
nach dem neuen Richtlinienvorschlag nun nach und nach
ausgemustert werden können.
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3.6.
Vor Einführung der erforderlichen Verfahren nach
Maßgabe der Richtlinie könnte es zu Übergangsproblemen
kommen.
3.7.
Es sei ferner darauf hingewiesen, dass sich der Richtlinienvorschlag in erster Linie auf Betriebsbeschränkungen für
Flugzeuge bezieht, was nur ein Teil des in der ICAO-Entschließung vom September 2001 behandelten ausgewogenen Ansatzes ist.
3.8.
Der Ausschuss legt Wert darauf, dass die „Betroffenen“
auch die Bevölkerungsgruppen umfassen, die im konkreten
Fall dem Lärm ausgesetzt sind.

4. Besondere Bemerkungen
4.1.
Ein wichtiges Element des ausgewogenen Ansatzes ist
eine Kosten-Nutzen-Analyse, die allerdings lediglich generell
in Anhang 2 des Richtlinienvorschlags Erwähnung findet.
Damit die Richtlinie in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht
unterschiedlich umgesetzt wird, wäre es zweckmäßig, wenn
die Methodologie für eine derartige Analyse im Richtlinienvorschlag genauer beschrieben würde.
4.2.
Da es keine international vereinbarte Definition für
den in Artikel 2 Buchstabe a genannten Begriff „Leichtflugzeug“
gibt, sollte dieser zur Vermeidung jeglicher Unsicherheit in
Bezug auf die Beschaffenheit dieses Flugzeugs und aufgrund
der Notwendigkeit, diese Rechtsvorschriften rasch zu verabschieden, aus der Richtlinie gestrichen werden.
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4.3.
Die Beteiligung von Entwicklungsländern sollte auf
einen bestimmten Zeitraum begrenzt werden, und es sollte
hervorgehoben werden, dass die Ausnahmebestimmungen nur
auf Flugzeuge Anwendung finden können, die unter Kapitel 3
des Abkommens über die Zivilluftfahrt fallen.
4.4.
Was die Definition der Flugzeuge anbetrifft, die mit
höchstens 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibel) nur
knapp die Vorschriften (nach Anhang 16 Kapitel 3 des
Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt) erfüllen, so
sollten diese nach Ansicht des Ausschusses verschärft und der
Lärmpegel bei 8 EPNdB statt bei 5 EPNdB liegen. Aus
pragmatischen Gründen schlägt der Ausschuss eine gewisse
Übergangsperiode vor.
4.5.
Artikel 13 sollte deshalb wie folgt geändert werden:
Sofern kein anderer Vorschlag der Kommission vorliegt, wird
die kumulative Marge spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie von 5 EPNdB auf 8 EPNdB erhöht.
5. Schlussfolgerung
5.1.
Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Kommission zur Einführung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen
auf den Flughäfen der Europäischen Union uneingeschränkt.
Das künftige Wachstum des Luftverkehrs unter immer strengeren Umweltauflagen hängt ausschließlich von einer fortlaufenden und glaubwürdigen Verringerung des Fluglärms an der
Quelle ab.
5.2.
Die kumulative Marge sollte spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten dieser Richtlinie auf 8 EPNdB erhöht werden.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Entscheidung
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Statistische Programm der Gemeinschaft
2003-2007“
(KOM(2001) 683 endg. — 2001/0281 (COD))
(2002/C 125/06)
Der Rat beschloss am 18. Februar 2002, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des
EG-Vertrags 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 25. Februar 2002 an.
Berichterstatterin war Frau Florio.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
20. März) einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Hintergrund
1.1.
Gemäß der am 17. Februar 1997 vom Rat erlassenen
Verordnung (EG) Nr. 322/97 wird ein Statistisches Programm
der Gemeinschaft aufgestellt. Das nun vorliegende Programm
verfolgt den Zweck, Strategien, Prioritäten und Arbeitspläne
für den Zeitraum von 2003 bis 2007 festzulegen.
1.2.
Im Laufe der Jahre hat sich immer deutlicher gezeigt,
dass die Aufstellung des Programms von strategischer Bedeutung ist. Dies zum einen aufgrund der Beschleunigung wirtschaftlicher, monetärer, institutioneller und gesellschaftlicher
Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union, zum anderen aufgrund der von den Bewerberländern in Mittel- und
Osteuropa erzielten konkreten Fortschritte. Diese Länder werden binnen 2002 die EU-Beitrittsverhandlungen abschließen.
1.3.
Das vorgeschlagene Fünfjahresprogramm 2003-2007
ist nunmehr das sechste mittelfristige Programm, das Eurostat
aufgestellt hat. Wie bei jedem dieser Programme sind eine
Zwischenbewertung, ein detaillierter Jahresplan sowie eine
Schlussbewertung vorgesehen.
1.4.
Auf der Grundlage der von der Kommission und vom
Rat gegebenen Hinweise müsste Eurostat in zusehendem Maße
eine Schlüsselposition einnehmen bei der Definition immer
einheitlicherer Kriterien zur Erhebung und Auswertung statistischer Daten, und dafür immer kürzere Fristen benötigen.
1.5.
Die besondere Verantwortung von Eurostat sowie
allgemeiner des gesamten Europäischen Statistischen Systems
(EES) liegt darin, vergleichbare und aktuelle Datensammlungen
zu erstellen, und zwar sowohl für die Sektoren, die seit vielen
Jahren von den europäischen Institutionen untersucht und
überwacht werden, als auch im Hinblick auf die allgemeine
wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie im Hinblick auf
die Veränderungen, welche der Erweiterungsprozess in den
Bewerberländern bereits hervorruft bzw. in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union noch hervorrufen wird.

1.6.
In diesem Sinne müsste für eine statistische Bewertung
der Euro-Zone, die insbesondere im Zusammenhang mit den
Aspekten des geldpolitischen Kurses entworfen werden sollte,
eine Lesart gewählt werden, bei der zwischen folgenden drei
Räumen unterschieden wird: Euroländer, Länder, die nicht an
der gemeinsamen Währung teilnehmen, sowie Bewerberländer
in Mittel- und Osteuropa.

2. Statistiken als Ausrichtungsinstrumente in der EU
2.1.
Die von Eurostat zur Verfügung gestellten Statistikinstrumente wurden in zahlreichen Berichten, laufenden
Kontrollmaßnahmen und Untersuchungen zur Entwicklung
der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion in der EU sowie in
den Planungsunterlagen der nationalen Regierungen laufend
verwandt.
2.1.1. Der Ausschuss hält in diesem Zusammenhang den
Einsatz der statistischen Analysen zur Stützung der auf den
Treffen des Europäischen Rates von Lissabon und Göteborg
festgelegten Strategien für besonders wichtig.
2.2.
Es steht außer Frage, dass aufgrund der Einführung der
einheitlichen Währung Überwachungs- und Analyseinstrumente heutzutage noch dringender benötigt werden. Sie sollen
ermöglichen, sämtliche in wirtschaftlichen, finanziellen und
sozialen Bereichen getroffene Entscheidungen so realitätsnah
und so wissenschaftlich wie möglich einzugrenzen. Dadurch
soll unter Wahrung der Grundsätze der Gleichheit und der
sozialen Gerechtigkeit die Europäische Union gestärkt und das
ganze System im Hinblick auf die globale Wettbewerbsfähigkeit angekurbelt werden.
2.3.
Es ist völlig offensichtlich, dass die Wirksamkeit und
die Funktionstüchtigkeit des Europäischen Statistischen Systems in direktem Zusammenhang steht mit der Erhebung
möglichst einheitlicher, vollständiger und maximal aufeinander abgestimmter Daten.
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2.4.
Die noch bestehenden Unterschiede in den statistischen
Erhebungskriterien, die teilweise zu beobachtende Unpünktlichkeit und die Anpassung der einzelstaatlichen statistischen Ämter an die europäischen Anforderungen machen
große Anstrengungen der Mitgliedstaaten sowohl in wirtschaftlichem Sinne als auch im Hinblick auf die Berufsbildung
erforderlich.

2.5.
In einer anderen Lage scheint sich das von Eurostat
bezüglich der Währungsstatistiken geschaffene Netz zu befinden, das auf die Bedürfnisse der Europäischen Zentralbank in
puncto Monitoring zugeschnitten ist. Die Unterschiedlichkeit
der verschiedenen Datenerhebungssysteme muss rasch beseitigt werden, damit die Zukunft des europäischen Aufbauwerks
nicht allein den Geldpolitiken überlassen bleibt.

2.6.
Wie im letzten Bericht der Kommission zum Stand des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Union
unterstrichen, wird es in diesem Zusammenhang z. B. auch
von Bedeutung sein, statistische Analyseinstrumente für die
Ebene der Regionen und der Gebiete zu entwickeln, die
erhebliche wirtschaftliche Entwicklungsrückstände aufweisen.

2.7.
Subsidiarität ist der wichtigste Grundsatz für die Datenerhebung im Europäischen Statistischen System (ESS). Die
einzelstaatlichen statistischen Ämter arbeiten oft mit privaten
Einrichtungen zusammen, welche die Auswertung der Daten
mehr oder weniger beeinflussen und jedenfalls einen unsichtbaren Einfluss ausüben. Der Beteiligung solcher Einrichtungen
am Datenerhebungssystem müsste eine gründliche Überprüfung vorausgehen, damit die Statistikinstrumente so neutral,
wissenschaftlich und realitätsnah wie möglich sein können.

2.8.
Schließlich gibt es einen weiteren Einsatzbereich von
Eurostat, der besonderer Beachtung bedarf. Nutzer des ESS
sind außer den nationalen Regierungen und den Unternehmen
etc. (1) vor allem wirtschaftliche und soziale Organisationen
auf nationaler und auf europäischer Ebene. Es wäre deshalb
wichtig, dass sowohl bei der Ex-ante- als auch bei der Ex-postBewertung eine Konsultation aller Akteure erfolgen würde, die
zugleich Nutzer und Datenlieferanten statistischer Erhebungen
sind.

(1) Siehe KOM(2001) 683 endg. — 2001/0281 (COD), S. 60/61,
Ziffer 5.1.1.
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3. Die Rolle von Statistiken im Erweiterungsprozess

3.1.
Den Statistiken kommt im Erweiterungsprozess und
bei den Verhandlungen mit den Bewerberländern eine doppelte
Aufgabe zu: sind sie einerseits integraler Bestandteil des
gemeinschaftlichen Besitzstands, so sind sie anderseits elementare Anzeiger für den volkswirtschaftlichen Entwicklungsstand
der Bewerberländer.

3.2.
Die Bewerberländer senden mit Ausnahme der Türkei
viermal jährlich ihre statistischen Daten an Eurostat, wobei
sie dieselben Erhebungsmethoden wie die Mitgliedstaaten
zugrunde gelegt haben. Die in den Bewerberländern erhobenen
nationalen Daten sind noch nicht mit denen des ESS vergleichbar und müssen folglich mit Vorsicht ausgewertet werden.
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass in dieser
Hinsicht in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt worden
sind.

3.3.
Obwohl zahlreiche EU-Projekte zur Harmonisierung
der Erhebungskriterien durchgeführt wurden, konnten nicht
alle Probleme endgültig beseitigt werden. Die Türkei und Malta
befinden sich immer noch am Rande dieses Systems (das
statistische Amt der Türkei ist nicht am europäischen System
beteiligt).

4. Empfehlungen

4.1.
Wie bereits in vorhergehenden Dokumenten unterstrichen wurde, fordert der Wirtschafts- und Sozialausschuss
vor allem eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
Eurostat und den nationalen statistischen Ämtern im Sinne
einer erhöhten Effizienz des ESS.

4.2.
Wichtig ist die Verstärkung der Koordinierungsfunktion von Eurostat. Auf diese Weise kann eine bessere Harmonisierung und ein wirkungsvolles System vergleichbarer Daten
gewährleistet werden.

4.3.
Die statistischen Ämter der Bewerberländer müssen
wirkungsvoller in den sich bereits in der Zielgeraden befindlichen Erweiterungsprozess eingebunden werden, und die Zusammenarbeit ist mittels Beihilfen zur Berufsbildung und zur
Anpassung von Statistikinstrumenten zu verstärken.

4.4.
Nach Auffassung des Ausschusses ist es ferner im Sinne
einer größeren Neutralität des statistischen Materials besonders
wichtig, dass die Tätigkeit privater Unternehmen, die am ESS
direkt oder indirekt beteiligt sind, überwacht wird.
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4.5.
Der Ausschuss gelangt folglich auf der Grundlage
dieser Ausführungen zur Überzeugung, dass die finanzielle
Unterstützung für Eurostat durch eine stärkere Beteiligung der
Regierungen der Mitgliedstaaten und durch eine kohärente
Rolle der Kommission verstärkt werden müsste.

Strategien (Europäischer Rat von Lissabon und von Göteborg)
auszurichten. Wie bereits in einer vorhergegangenen Stellungnahme des Ausschusses (1) ausgeführt, müssen insbesondere
statistische Analysen bezüglich sämtlicher Aspekte der nachhaltigen Entwicklung konzipiert werden.

4.6.
Wie schon festgestellt, wird es notwendig sein, die
statistischen Erhebungen auf spezifische, bereits definierte

(1) ABl. C 221 vom 7.8.2001, S. 169 und ABl. C 48 vom 21.2.2002.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Hospizarbeit als Beispiel für
freiwillige Tätigkeit in Europa“
(2002/C 125/07)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 26. April 2001 gemäß Artikel 26 der Geschäftsordnung, die Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft mit der Ausarbeitung eines
Informationsberichts zu dem vorgenannten Thema zu betrauen.
Auf der Plenartagung vom 20. und 21. Februar 2002 wurde beschlossen, den Informationsbericht in eine
Stellungnahme umzuwandeln (Artikel 23, Absatz 3, der Geschäftsordnung).
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 27. Februar 2002 einstimmig an. Berichterstatterin war Gräfin zu
Eulenburg.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung
vom 20. März) mit 80 gegen 1 Stimme bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

Präambel
Eigeninitiative und Engagement der Bürger sind ein wesentlicher Bestandteil des politischen und sozialen Lebens sowie
Grundlage des Werte- und Ordnungssystems der Mitgliedstaaten. Partizipation und Engagement bedeuten für den Bürger
Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen
Leben. Durch das freiwillige Engagement von Bürgern in
intermediären Organisationen (Initiativen, Vereinen, (Interessen-)Verbänden, Gewerkschaften, Parteien) wird Gesellschaft
gestaltet und weiterentwickelt. Indem Bürger sich für das
Gemeinwohl einsetzen, schaffen sie sozialen Zusammenhalt
und erfüllen Demokratie mit Leben.
Freiwillige Tätigkeit ist eine höhere Form der Bürgerbeteiligung
und beruht auf der festen und beständigen Entschlossenheit,
sich für das Gemeinwohl einzusetzen, weil wir alle für alle
verantwortlich sind.

Diese feste und beständige Entschlossenheit, sich für das
Gemeinwohl einzusetzen, beruht auf einer humanistischen
Gesellschaftssicht und auf dem Bewusstsein, dass wir alle
demselben „solidum“ angehören, in dem die solidarische
Mitverantwortung eine freiwillige Beteiligung und einen großherzigen Einsatz erfordert.

Dieses Engagement entspricht also nicht einem einfachen
Gefühl oder einer Stimmung, sondern setzt eine Großherzigkeit und eine persönliche Hingabe voraus, die der ehrenamtlichen Tätigkeit ihren unverzichtbaren Aspekt der Freiwilligkeit
und Unentgeltlichkeit ermöglicht, ohne den man Gefahr laufen
würde, die „Kosten“ der ehrenamtlichen Tätigkeit unsinnigerweise auf den „Geldwert“ des ehrenamtlich Tätigen zu
beschränken.
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Die Bürger müssen ermutigt werden, ihr Engagement auszuweiten. Mehr Engagement und Eigenverantwortung setzen
einen Staat voraus, der das Prinzip der Subsidiarität zur
Maxime seines Handelns macht und seine Schutz- und Garantenfunktion ernst nimmt. Er muss die Grundlagen dafür
schaffen, dass sich jeder Bürger einbringen kann.
Bürgerschaftliches Engagement im hier verwendeten Sinne ist
wesentlich gekennzeichnet durch Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit. Es erstreckt sich auf alle Felder des Sozial- und
Gemeinwesens.
Die nachstehenden Ausführungen haben nicht zum Ziel, alle
Bereiche freiwilliger Tätigkeit in den Mitgliedstaaten in Sinne
einer Bestandsaufnahme darzustellen. Vielmehr geht es darum
aufzuzeigen, aus welchen Wurzeln und mit welchen Motiven
freiwilliges Engagement im Allgemeinen entsteht und welche
enorme Bedeutung dieses Engagement Einzelner für die soziale
und politische Entwicklung der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft hat. Das Beispiel der Hospizarbeit steht dabei
stellvertretend für viele andere Felder freiwilligen Engagements.
Es soll exemplarisch die konkrete Arbeit Freiwilliger und
die für diesen Einsatz erforderlichen Rahmenbedingungen
aufzeigen. Ausgehend von der konkreten Beschreibung und
den Erfahrungen aus einzelnen Ländern wird abschließend
versucht, die gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Praxisfeld
wieder in allgemeine Schlussfolgerungen umzusetzen.

1.2.

27.5.2002

Freiwilliges Engagement als Element der europäischen Zivilgesellschaft

1.2.1. Freiwilliges Engagement prägt wesentlich gesellschaftliche Solidarität und partizipative Demokratie. Es ist
gekennzeichnet durch Unentgeltlichkeit, Kreativität, aber auch
Verbindlichkeit und den persönlichen Charakter der Tätigkeit.
Freiwilliges Engagement zeugt von der Kraft und dem Willen
der Menschen, ihr Lebensumfeld selbstständig und eigenverantwortlich gemeinwohlorientiert zu gestalten.

1.2.2. Durch die Übernahme von freiwilligen Tätigkeiten
für das Gemeinwohl richten die Bürger sich nicht nur auf sich
selbst, ihre Familie und ihren Beruf aus. Sie sind mehr als
Arbeitnehmer, Eltern, Konsumenten und/oder Wähler
— durch freiwilliges Engagement wird die Trias „bourgeois —
citoyen — homme“ in allen ihren Bestandteilen Wirklichkeit.
Zu Recht wird heute von der Zivil- und Bürgergesellschaft
gesprochen, in der die Menschen mehr Verantwortung für sich
selbst und andere übernehmen sollen.

1.2.3. Das gemeinsame Handeln mit anderen — aber auch
das individuelle Engagement — bilden dabei ein Gegengewicht
zur Individualisierung in der Gesellschaft. Es richtet sich zudem
gegen die Reduzierung der gesellschaftlichen, menschlichen
und kulturellen Wirklichkeit auf die reine Dimension des
Wirtschaftlichen und des Marktes.

1. Freiwilligenarbeit in Europa

1.1.

Das Internationale Jahr der Freiwilligen, 2001

1.1.1. In der Allgemeinen Erklärung der Vereinten Nationen
zum freiwilligen Engagement wird dieses als wesentliches
Element der bürgerlichen Gesellschaft herausgestellt. Danach
ist das Recht aller Menschen, sich frei zu versammeln und zu
engagieren, ein demokratischer Grundsatz, der das Streben
nach Frieden, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und einer
persönlichen Entwicklung und Verwirklichung mit Leben
erfüllt.
1.1.2. Freiwilliges Engagement vollzieht sich individuell
— oft im Verborgenen — oder in Zusammenschlüssen,
Initiativen, Vereinen und Verbänden. Als Organisationen der
Zivilgesellschaft, die diese freiwillige Tätigkeit ermöglichen
und unterstützen, erfüllen sie eine wichtige Aufgabe im
Gemeinwesen.
1.1.3. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss ist Vertreter
der organisierten Zivilgesellschaft in Europa. In seiner Mitte
wirken Vertreter vieler Verbände und Organisationen mit, für
die — persönlich und institutionell — ehrenamtliches und
freiwilliges Engagement ein konstitutives Element ihrer Arbeit
ist. Das Internationale Jahr der Freiwilligen ist für den Wirtschafts- und Sozialausschuss deshalb ein wichtiger und geeigneter Anlass, die Bedeutung der Tätigkeit von Freiwilligen für
die Entwicklung eines sozialen Europas hervorzuheben.

1.2.4. Freiwilliges Engagement erstreckt sich in den Mitgliedstaaten über alle Felder der Gesellschaft: Es reicht vom
politischen Engagement (in Parteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen u. a.), über das Engagement in Sport und Kultur,
über das sozialen Engagement in den Bereichen wie u. a.
Jugend, Familie, Frauen, Randgruppen bis hin zur Vorsorge in
Katastrophen- und Notfällen.

1.2.5. In der Freiwilligkeit des Handelns kommen gerade
auch menschenfreundliche Haltungen, Wertvorstellungen,
Selbst- und Fremdverantwortung zum Ausdruck. Hiermit
verbinden sich eine Vielzahl von Motiven wie z. B.:
—

das Bedürfnis nach Kommunikation und Gemeinschaft,

—

die Suche nach Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und der
Gestaltung eigener Lebenswelten,

—

der Wunsch nach Verbesserung eines Missstandes aus
persönlicher Betroffenheit,

—

die Entscheidung zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung,

—

der Wunsch nach Anerkennung, Erwerb und Erhalt von
eigenen Fähigkeiten,
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Die Bedeutung des freiwilligen sozialen Engagements

—

die Suche nach Hilfen zur Bewältigung eigener Probleme
und

1.3.

—

die Mitarbeit aus religiöser oder humanitärer Verantwortung.

1.3.1. Das freiwillige Engagement in sozialen Diensten,
Einrichtungen und Initiativen als ein Element freiwilliger
Tätigkeit trägt in besonderer Weise zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Es bezieht sich nämlich unmittelbar
auf den in einer spezifischen Lebenssituation befindlichen
Menschen und ermöglicht seine gesellschaftliche Integration.

1.2.6. Das traditionelle Leitbild des Helfens (mit seinen
Merkmalen Verfügbarkeit, Opferbereitschaft, Einsatzwille) ist
ebenso von Bedeutung wie ein selbstbezogenes, der persönlichen Weiterentwicklung dienendes Verständnis (kleinen, überschaubaren und zeitlich befristeten Aufgaben; Wahlmöglichkeiten und persönlicher Entscheidung über die Einsatzfelder).
1.2.7. Zunehmende Individualisierung und Mobilität der
Menschen sowie die Pluralisierung der Lebenswelten tragen
dazu bei, dass sich vermehrt traditionelle soziale Milieus
auflösen und neue nicht auf Dauer angelegt sind. Menschen
finden dadurch oftmals keinen Anschluss an Gruppen und
Initiativen, fühlen sich nicht angesprochen und gebraucht und
engagieren sich trotz ihrer grundsätzlichen Bereitschaft nicht.
Es gibt erste Ansätze, dass sich Organisationen und Einrichtungen verstärkt öffnen und Kommunen und staatliche Stellen sich
für die Schaffung von Strukturen einsetzen, um interessierte
Freiwillige und Anbieter sozialer und gemeinwohlorientierter
Aufgabenfelder erfolgreich zusammenzubringen. Hierzu gehören z. B. Freiwilligenagenturen, Foren, Börsen, Bürgerbüros
u. a. Zeitlich befristetes Engagement bedarf der Strukturen von
Verbänden und Vereinen als institutionelle Haltepunkte. Es
muss organisiert und koordiniert werden. Die auf dieser
Grundlage geschaffenen Strukturen ermöglichen die Orientierung an den persönlichen Interessen und Bedürfnissen mit den
Anforderungen der Aufgabe.
1.2.8. Freiwilliges Engagement braucht Förderung und unterstützende Strukturen. Staatliche Stellen auf transnationaler,
nationaler und regionaler Ebene, Kommunen, Wirtschaft und
Verbände sichern durch dauerhafte Investitionen den Erhalt
und Ausbau sozialen Kapitals; vgl. die WSA-Stellungnahmen
„Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und den
Wirtschafts- und Sozialpartnern“ (1) und „Private Sozialdienste
ohne Erwerbszweck im Kontext der Daseinsvorsorge in Europa“ (2). Unternehmen und Verbände erweisen sich durch
„Corporate Citizenship“ und auch durch die Unterstützung
von Mitarbeitern, die sich persönlich und finanziell engagieren,
(z. B. durch zeitliche Freistellungen und ergänzende Spenden),
als gute Bürger und gesellschaftliche Akteure. Freiwilliges
Engagement dient so auch als Bindeglied zwischen Staat, Markt
und Gesellschaft.
1.2.9. Freiwilliges Engagement hat eine eigene Qualität.
Freiwillige können sich spontan, leidenschaftlich und mit
geringen hierarchischen Zwängen ihren Aufgaben widmen.
Ihr selbstbestimmtes Zeitbudget und die breite Palette ihrer
Eignungen ermöglicht eine große Vielfalt von angemessenen
Einsatzmöglichkeiten.

(1) ABl. C 73 vom 9.3.1998.
(2) ABl. C 311 vom 7.11.2001.

1.3.2. Am Beispiel der Hospizarbeit zeigt der Bericht, wie
sich freiwilliges soziales Engagement entwickeln kann und
politische Rahmenbedingungen gestaltet und verändert. Mit
einer kurzen einführenden Erläuterung soll deshalb auf die
Vielfalt der des sozialen Engagements sowie dessen politische
Dimension eingegangen werden.

1.3.3. Freiwilliges soziales Engagement eröffnet einerseits
der Gesellschaft einen Blick für die Not und Verantwortung
gegenüber benachteiligten und ausgegrenzten Personengruppen und stellt andererseits für die Betroffenen häufig ein
Bindeglied zur Alltagswelt der Gesellschaft dar. Indem sich
Bürger für diese Menschen einsetzen, übernehmen die Bürger
selbst „Anwaltsfunktion“ und tragen deren Anliegen in Politik
und Gesellschaft hinein. Das freiwillige Engagement kann
verhindern, dass die Betroffenen die Gesellschaft überwiegend
nur als professionell strukturiertes Fürsorge- und Versorgungssystem erfahren.

1.3.4. Das Spektrum des freiwilligen sozialen Engagements
umfasst die Mitwirkung in etablierten Vereinen, Verbänden
und Organisationen ebenso wie in Projekten. Oft sind freiwillig
Tätige Motor neuer Aktivitäten.

Bürger engagieren sich beispielsweise.
—

in Ausländerinitiativen und Asylgruppen zur Verminderung von Ausländerfeindlichkeit,

—

in Tätigkeiten zur sozialen Integration von benachteiligten, kranken, behinderten oder ausgegrenzten Personengruppen wie z. B. Strafgefangene, Suchtkranke/Drogenabhängige, alte, kranke, pflegebedürftige und sterbende Menschen, Kinder und Familien,

—

in Armutsprojekten, um die Folgen der sozialen und
ökonomischen Ungleichgewichte zu vermindern,

—

in Selbsthilfegruppen und -initiativen,

—

in der Jugendarbeit, in Schulen, Kindergärten und Schüleraustauschprogrammen und vielem mehr.
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Ebenso leisten Bürger in großem Umfang allgemein-gesellschaftliche, dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten (z. B. bei
der Freiwilligen Feuerwehr, in den Rettungsdiensten und im
Katastrophenschutz) oder in der Hospizbewegung, um sich für
einen menschlicheren Umgang mit schwerkranken, sterbenden
und trauernden Menschen in der Gesellschaft einzusetzen.

2.1.2.2. Die Hospizbewegung baut auf folgendem Selbstverständnis auf:
—

Das Hospiz-Angebot gilt jedem sterbenden Menschen
und seinen Angehörigen unabhängig von sozialer Stellung und den finanziellen Möglichkeiten, der kulturellen
und religiösen Zugehörigkeit.

1.3.5. Ohne das freiwillige Engagement sind viele Initiativen
im Gesundheits- und Sozialwesen nicht denkbar. Oft hat
gerade das persönliche Engagement und die Auseinandersetzung mit Notlagen dazu geführt, dass im Sozialbereich neue
Angebote der Hilfe und Unterstützung entstehen konnten.
Obwohl sich der Aktionsbereich der ehrenamtlichen Tätigkeit
heute erweitert und viele innovative Maßnahmen, die sich in
allen europäischen Ländern entwickeln, eine eingehendere
Darstellung und einen höheren Bekanntheitsgrad verdienen
würden, soll in dieser Stellungnahme vorwiegend eine Erscheinung behandelt werden: die Hospizbewegung. Diese ist insofern von exemplarischer Bedeutung, weil sich das Engagement
in diesem Bereich auf existenzielle menschliche Grundlagen,
wie der Auseinandersetzung mit dem Tod bezieht. Zudem
handelt es sich um ein neues — recht junges — Feld, das nicht
ohne Auswirkungen auf das Handeln der Mitgliedstaaten im
Rahmen ihrer sozialen Sicherung blieb.

—

Die Hospizidee gründet sich auf ein Menschenbild, das die
Unverfügbarkeit menschlichen Lebens in den Mittelpunkt
stellt.

—

Das sich hieraus ergebende Handeln ist grundsätzlich an
jedem Ort möglich, an dem es Menschen gibt, die
die Bedürfnisse des sterbenden Menschen und seine
persönliche Integrität und Autonomie ernst nehmen
— allerdings: Das Leidvolle, das im Sterben und Tod
eines Menschen liegt, kann auch durch Begleitung und
ganzheitliche Betreuung nicht genommen werden.

2. Das Beispiel Hospizarbeit

2.1.

2.1.1.

—

Die persönliche Auseinandersetzung mit Leben, Sterben,
Tod und Trauer soll gefördert und Sterben und Tod als
ein Bestandteil unseres Lebens in das gesellschaftliche
Bewusstsein gerückt werden.

—

Menschen aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen, die zu freiwilligem Engagement bereit sind, sollen
ermutigt und befähigt werden, sterbenden Menschen
hilfreicher Begleiter zu sein.

—

Das freiwillige Engagement ist ein eigenständiger Beitrag
in der Begleitung Sterbender. Die Bemühungen ambulanter und stationärer Dienste und Einrichtungen der Kranken- und Altenhilfe sowie von Seelsorgern und Ärzten
sollen hierdurch unterstützt und ergänzt werden.

—

Die vorhandenen Institutionen der Altenhilfe und der
Krankenpflege sollen angeregt werden, bisherige Formen
der Sterbebegleitung zu überdenken und gegebenenfalls
neue Konzepte zu entwickeln.

Allgemeines zur Hospizarbeit

Impuls zur Hospizbewegung

Die Hospizbewegung ist kein Ergebnis staatlicher Konzepte
und Initiativen. Die Hospizarbeit verdankt ihr Entstehen
wesentlich dem freiwilligem Engagement von Familienangehörigen und Freunden von sterbenden Menschen, aber auch
beruflich Betroffenen, die sich oft weit über ihren beruflichen
Auftrag hinaus engagierten. Diese wollten sich mit den
Missständen im Umgang mit Sterbenden und deren Betreuung
nicht abfinden und setzten sich für einen menschenwürdigeren
Umgang ein. Sterben, Tod und Trauer sollen nicht ausgegrenzt,
sondern als Teil des Lebens in das Bewusstsein der Gesellschaft
gerufen werden. Dies bedeutet, Raum zu schaffen, damit der
Sterbende leben kann und sich selbst am Leben teilhabend
erfährt.

2.1.2.

2.1.2.3. Mit der Hospizidee verbindet sich ein gesellschaftspolitischer Impuls:

2.1.3.

2.1.3.1. Hospizeinrichtungen, ambulant wie stationär oder
teilstationär, erbringen eine Vielzahl unterschiedlicher Leistungen. Wesentliche Aufgaben sind
—

psycho-soziale Begleitung und Betreuung schwerkranker
und sterbender Menschen (z. B. Unterstützung bei psychischen Problemen. Lebensrückschau, Krisenintervention,
Entlastung des sozialen Umfeldes, Hilfen im Alltag);

—

Beratung (z. B. in sozialen Fragen, Betreuung, Patientenverfügung);

—

Vermittlung palliativer Hilfen bis hin zur Sicherstellung
einer umfassenden palliativen Versorgung;

Selbstverständnis der Hospizarbeit

2.1.2.1. Hinter der Hospizidee steht die Sorge um den
sterbenden Menschen und seine Angehörigen. Durch ein
ganzheitliches Konzept wird der schwerstkranke und sterbende
Mensch in seiner physischen, psychischen, sozialen/wirtschaftlichen und spirituellen Dimension wahr- und angenommen.

Aufgaben innerhalb der Hospizarbeit
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—

therapeutische Angebote; seelsorglich-spirituelle Begleitung;

—

Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit bei laufender Begleitung;

—

Trauer- und Angehörigenbegleitung;

—

Intensive Vorbereitung, Begleitung und Weiterbildung
freiwilliger und hauptamtlicher Mitarbeiter;

—

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit;

—

Mittelbeschaffung durch Spendenmarketing und Sponsoring.

2.1.3.2. Alle genannten Aufgaben werden je nach struktureller und personeller Ausstattung von den Hospizeinrichtungen selbst oder über Vermittlung sichergestellt. Sie sind
notwendig, um die sterbenden Menschen und ihre Angehörigen ganzheitlich zu versorgen.

2.1.4.

2.2.1.2. Darüber hinaus leisten Freiwillige in „patientenfernen“ Tätigkeiten, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit, Mittelbeschaffung und Konzeptentwicklung (im Sinne eines (Fach-)
Beirats), einen wesentlichen Beitrag zur Verankerung der
Hospizidee im Gemeinwesen.
2.2.1.3. Insbesondere der ambulante Bereich wird dem
Hospizgrundsatz der Vernetzung und der gesellschaftlichen
Verankerung der Hospizidee gerecht. Hier ist das Engagement
der freiwilligen Mitarbeiter für die Betroffenen besonders
spürbar. Gerade in der privaten Häuslichkeit wird deutlich,
dass es immer der Wunsch des Betroffenen selbst ist, sich
begleiten und besuchen zu lassen. Der Freiwillige ist eingeladen
und bleibt immer Gast.
2.2.1.4. Der Beitrag freiwilliger Mitarbeiter ist demnach
gekennzeichnet durch:
—

nachbarschaftliche und mitmenschliche Solidarität, die
sterbende und trauernde Menschen am gesellschaftlichen
Leben teilhaben lässt;

—

entlastende und ermutigende Solidarität, die Nahestehenden und Hauptamtlichen ergänzend zur Seite steht;

—

durch zuhörende und mitfühlende Solidarität, die mit
Wahrhaftigkeit und Lebendigkeit den Kontakt sucht und
eine verlässliche Beziehung aufbaut;

—

hoffende Solidarität, die offen für einen Sinn über den
Tod hinaus und die je eigene Antwort auf den Grund
menschlicher Existenz ist.

Hospizarbeit als Netzwerk

Hospizarbeit baut neue Netzwerke auf der Basis eines bürgerschaftlichen (freiwilligen) Engagements auf, bei denen es um
die Verbesserung der Qualität der letzten Lebensphase geht.
Dabei sind gleichermaßen die Einbeziehung sowohl der
körperlichen und emotionalen als auch der sozialen und
spirituellen Bedürfnisse der betroffenen Menschen und der
ihnen nahestehenden Personen von Bedeutung.
Die Verwirklichung eines solchen Netzwerkes setzt ein Zusammenwirken pflegerischer, ärztlicher, therapeutischer, seelsorglicher, sozialberaterischer Hilfen sowie freiwilligen Engagements im Sinne eines „multidisziplinären Teams“ voraus.
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2.2.1.5. Das unterstützende und ergänzende Angebot des
freiwilligen Engagements fordert Staat und Gesellschaft heraus,
ihrerseits die Arbeitsbedingungen von hauptamtlich Tätigen
zu verbessern, damit sterbende und trauernde Menschen die
angemessene und fachkompetente Hilfe erfahren, die sie
benötigen.

Ein solches Netzwerk bedarf einer nachhaltigen Unterstützung
von Politik und Gesellschaft.
2.2.2.
2.2.

2.2.1.

Rahmenbedingungen freiwilliger Arbeit in der Hospizarbeit

Das freiwillige Engagement in der Hospizarbeit
Das Grundverständnis

2.2.1.1. Freiwillige Arbeit ist ein konstituierendes Merkmal
der Hospizarbeit. Freiwillige Mitarbeiter helfen, unterstützen
und begleiten sterbende Menschen. Sie bilden eine Brücke zur
Alltagswelt, entlasten und ergänzen das soziale Umfeld. Gerade
durch die freiwilligen Mitarbeiter wird es ermöglicht, dass
sterbende Menschen nicht ausschließlich von Menschen
betreut werden, die hierzu einen beruflichen Auftrag haben.
Dies wird um so wichtiger, wenn kein soziales Umfeld existiert.
Sowohl die konkrete Anwesenheit als auch das Wissen darum,
dass es freiwillige Hospizhelferinnen und Hospizhelfer gibt,
kann insbesondere Angehörige und Freunde ermutigen, sich
auf die Begegnung mit dem Sterbenden einzulassen.

2.2.2.1. Freiwillige Helfer stellen Kraft und Zeit zur Verfügung. Angesichts der Bedeutung ihres Engagements und der
damit verbundenen Belastungen ist es notwendig, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ihren Einsatz ermöglichen und
Überforderungen vermeiden helfen. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
—

Angemessene, fachliche kompetente Vorbereitung und
regelmäßige Fort- und Weiterbildung sind grundlegende
Voraussetzungen, um die Aufgabe selbstbewusst und
verantwortungsvoll anzugehen.

—

Die Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch das
multidisziplinäre Team helfen bei Schwierigkeiten und
deren Aufarbeitung. Der eigenständige Beitrag der freiwilligen Arbeit muss gewürdigt und anerkannt, aber auch
klar umrissen sein.
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—

Koordinierung des Einsatzes freiwilliger Helfer ist notwendig, um ihre Hilfemöglichkeiten (personell und zeitlich)
optimal zu nutzen.

—

Begleitung und Supervision stellen die Qualität der Hilfe
sicher und dienen insbesondere dem Erhalt der psychischen Stabilität im Rahmen des freiwilligen Engagements.

2.2.2.2. Freiwilliges Engagement ist ein Engagement auf
Zeit. Freiwillige in der Hospizarbeit tun ihren Dienst mit hoher
Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Um die Kontinuität des
Hospizangebotes nachhaltig zu sichern, bedarf es der hauptamtlichen Unterstützung, insbesondere im Rahmen der Organisation und Vernetzung. Damit verbindet sich häufig ein
kompetentes Beratungsangebot und ein differenziertes Begleitungsangebot für Freiwillige und Betroffene.

Situation in einigen Mitgliedstaaten und beitrittswilligen
Staaten

2.3.

2.3.1.

Grundlagen für den Einsatz Freiwilliger

2.3.1.1. Wie in anderen Bereichen des freiwilligen Engagements gelten die Grundsätze zur Gewinnung, Qualifizierung
und Koordination der Freiwilligen im besonderen Maße auch
für die Hospizarbeit. Das Beispiel Hospizarbeit sollte verdeutlichen, dass ein erfolgreicher und kontinuierlicher Einsatz von
Freiwilligen weitestgehend allgemeinen Bedingungen folgt.
2.3.1.2. Die freiwilligen Mitarbeiter kommen aus persönlicher Betroffenheit, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, persönliche Ansprache, Zeitungsaufrufe, Öffentlichkeitsveranstaltungen der Hospizeinrichtung (z. B. Tag der offenen Tür),
Seminare und gezielte Informationsveranstaltungen zur Hospizarbeit.
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2.3.1.5. Die Inhalte werden in der Regel durch ein multidisziplinäres Team vermittelt und durch eine Kursleitung begleitet. Im Vordergrund stehen neben Grundwissen (Sterben, Tod,
Trauer, Hospizarbeit und palliative Pflege und Medizin) die
Klärung der Rolle im Kontext der Begleitung, die Person des
Freiwilligen mit ihrer Geschichte, die der Hospizidee zu
Grunde liegende Haltung, Kommunikation und pflegerische
Handreichungen.
2.3.1.6. Während der Einsätze bei sterbenden und trauernden Menschen haben die Freiwilligen die Möglichkeit neben
dem Koordinator oder Einsatzmanager Mitglieder des Teams
anzusprechen. Regelmäßig werden Supervisionen angeboten.
Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen und Vorträgen
wird erwartet. Vielfach werden auf Wunsch auch seelsorgliche
Einzelgespräche vermittelt. Darüber hinaus bieten einige
Hospizeinrichtungen Gedenkgottesdienste für die freiwilligen
und hauptamtlichen Mitarbeiter und die Angehörigen und
Freunde an. Gemeinschaftserlebnisse wie Sommerfest oder
Adventsfeiern gehören bewusst zum Programm von Hospizeinrichtungen.

2.3.2.

Einsatzfelder der Freiwilligen

2.3.2.1. Freiwillige bringen sich in alle Aufgabenbereiche
der Hospizarbeit ein. Hierbei entscheidet häufig die berufliche
Qualifikation, wo die Grenzen des Engagements liegen. Durch
klare Aufgabenverteilung regeln die Hospizeinrichtungen im
vorhinein die Einsatzbereiche der Freiwilligen. Dieses kann in
Abhängigkeit zum Betroffenen und dem Einsatzort von Einsatz
zu Einsatz variieren.
2.3.2.2. Einige Beispiele zusätzlicher und ergänzender
Tätigkeiten von Freiwilligen:
—

psycho-soziale Begleitung und Betreuung (z. B. durch
Gespräche, Vorlesen),

2.3.1.3. Die freiwilligen Mitarbeiter werden auf ihren Dienst
gründlich vorbereitet.

—

spirituelle Begleitung (z. B. Gebet, Vorlesen, Begleitung
zu Gottesdiensten),

Ziel der Vorbereitungszeit ist es, zu ermöglichen, dass die
freiwilligen Mitarbeiter:

—

psycho-soziale Begleitung von Angehörigen und Trauernden,

—

selbstbewusst und verantwortungsvoll in die Begleitung
gehen,

—

Transport,

—

ergänzende Therapie,

—

ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen einschätzen
können,

—

Unterstützung der Betroffenen bei der Körperpflege,

—

Handreichungen bei der Verpflegung,

—

Haarpflege,

—

Blumenpflege,

—

Gartenarbeit,

—

Telefondienst,

—

Büro- und Verwaltungsarbeiten,

—

und zusätzliche kommunikative Kompetenz im Umgang
mit schwerkranken und sterbenden Menschen erwerben.

2.3.1.4. Die Vorbereitungskonzepte der Freiwilligen unterscheiden sich von Hospizeinrichtung zu Hospizeinrichtung,
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Die Dauer der Vorbereitung
differiert von 2/3 Monaten bis zu 10-12 Monaten. In vielen
Hospizeinrichtungen gehört eine Praktikumsphase zur Vorbereitung. Je nach zukünftiger Aufgabe findet im Anschluss an
eine Basisvorbereitung eine Ausdifferenzierung der Vorbereitungsinhalte statt. Dies geschieht insbesondere im Rahmen der
Trauerarbeit.
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—

Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Organisation von
Ständen auf Stadtfesten, Informationsveranstaltungen,
Mitarbeit an Mitgliedszeitschriften usw.),

—

fund raising (Benefizkonzerte, Basare, Tombola u.v.m.).

Im Unterschied zu den hauptamtlichen Fachkräften haben die
Freiwilligen die Zeit und die Möglichkeiten, sich stärker auf die
individuellen Bedürfnisse der Schwerkranken und Sterbenden
einzulassen. Dies trägt im erheblichen Maße zum besseren
Wohlbefinden der Betroffenen bei.
2.3.2.3. Darüber hinaus leisten Freiwillige durch Vorstandstätigkeit in Fördervereinen, Gremienarbeit und Mitarbeit
in Beiräten einen unverzichtbaren Beitrag, die Hospizarbeit
finanziell, ideell und fachlich zu sichern. Dort, wo die Sozialsysteme eine Finanzierung der hospizlichen (palliativen)
Grundversorgung nicht sicherstellen, arbeiten z. B. im Beitrittsland Polen vielfach Pflegekräfte und Ärzte auf freiwilliger
Basis.

2.3.3.

Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Hauptamtlichen

2.3.3.1. In Bezug auf die Zusammenarbeit von Freiwilligen
und Hauptamtlichen gibt es unterschiedliche Erfahrungen in
der Hospizarbeit. Die Zusammenarbeit erweist sich in der
Regel dort als gut, wo die Aufgaben- und Kompetenzbereiche
der Freiwilligen und Hauptamtlichen beschrieben sind. Regelmäßige gemeinsame und getrennte Supervisionen bzw.
geleitete Gesprächsrunden stärken die je eigenen Identitäten
und geben die Möglichkeit, die alltägliche Zusammenarbeit
anzusprechen und auftretende Probleme zu klären. Entscheidend ist eine Grundhaltung, die das partnerschaftliche Zusammenwirken aller zum Wohle der sterbenden Menschen betont.
Aus diesem Verständnis heraus hat jedes Mitglied, ob freiwillig
oder hauptamtlich seinen Platz im Team, auch wenn die
unterschiedlichen Professionen verschiedene Verantwortungsbereiche bedingen.
2.3.3.2. Wie so oft bei der freiwilligen Arbeit steht die
sich als notwendig abzeichnende Institutionalisierung des
freiwilligen Engagements in der Hospizarbeit in einer Spannung zu einer kreativen sich immer wieder neuen Herausforderungen stellenden Basisbürgerbewegung. Entscheidend wird
hierbei sein, dass die Struktur, die sich die Freiwilligen selbst
geben, Raum für freiwilliges Engagement erhält und fördert.

2.3.4.
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2.3.4.2. In den 90er Jahren hat sich das staatliche Engagement erhöht. Mit Schaffung von Tumor-Netzwerken (England),
einem Entwicklungsplan zur Förderung der Hospizarbeit (Polen) oder Gesetzen zur Verankerung stationärer und ambulanter Hospizarbeit (Deutschland, Italien) setzen sich die politischen Vertreter zunehmend für eine Sicherung der Rahmenbedingungen hospizlicher und palliativer Arbeit, insbesondere
im Blick auf die Unterstützung des freiwilligen Engagements
ein.

2.3.5.

Finanzierung und Kosten

Das Prinzip des freiwilligen Engagements ist die Unentgeltlichkeit. Der Ersatz von Auslagen ist davon ausgenommen.
Auch wenn die Freiwilligen in der Regel (z. B. in Deutschland,
England, Polen) über die Organisationen, Verbände und Vereine versichert sind (Haftpflicht, Unfallversicherung), gilt es
zu überprüfen, welche Schäden die Versicherungen wirklich
abdecken bzw. wie weit der Versicherungsschutz reicht.
Weitere Kosten entstehen für Vorbereitung, Fort- und Weiterbildung, Supervision und die Koordination, die von kompetenten Fachkräften erbracht werden. Dies geschieht auch auf
freiwilliger Basis bzw. gegen einen Spendennachweis.

2.3.6.

Förderung und Hinderung freiwilligen Engagements in der Hospizarbeit

2.3.6.1. Für freiwilliges Engagement förderlich haben sich
erwiesen:
—

eine gesellschaftliche Haltung, die freiwilliges soziales
Engagements fördert und anerkennt,

—

eine öffentliche Haltung, in der Tod und Sterben offen
diskutiert werden,

—

ein örtliches/regionales Netzwerk, das sowohl die Angebote des Gesundheits- und Sozialwesens als auch das
Hospizangebot umfasst und miteinander verbindet,

—

hohe qualitative Standards der Hospizeinrichtung,

—

eine gute Vorbereitung der Freiwilligen,

—

ein gutes Arbeitsumfeld,

—

sich wertgeschätzt und angenommen zu fühlen,

—

die persönlichen Erfahrungen aus der Hospizarbeit für
das persönliche Umfeld nutzen zu können,

—

eine spirituelle Motivation bzw. Einbettung in eine Glaubensgemeinschaft,

—

die Unterstützung der Familie für diese Aufgabe.

Integration ins Gesundheitswesen

2.3.4.1. Die Hospizbewegung der Mitgliedstaaten hat sich
in der Regel außerhalb staatlicher Konzeptionen selbstständig
und selbstverantwortlich entwickelt. Sie verdankt ihr Bestehen
einem hohen Maß an Eigeninitiative und Kreativität, insbesondere im Rahmen der Finanzierung. In einigen Mitgliedsstaaten
sind es vor allem sozial tätige Verbände, Wohlfahrtsverbände,
Ordensgemeinschaften, die Trägerschaften von Hospizeinrichtungen übernommen haben.
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2.3.6.2. Für freiwilliges Engagement hinderlich haben sich
erwiesen:

—

Dass freiwillige Engagement erfährt hohe Anerkennung
durch das persönliche Umfeld, Politik und Gesellschaft.

—

eine Haltung in der Öffentlichkeit, die Sterben, Tod und
Trauer tabuisiert,

—

—

keine Anerkennung und Rückmeldung im Rahmen des
freiwilligen Engagements,

Die Freiwilligen identifizieren sich in hohem Maße mit
dem Anliegen der Hospizidee und dem Hospizdienst als
Träger dieser Idee. Dies wird wesentlich durch die regionale Verortung gefördert. Es gibt eine große Bereitschaft
und Potential zu freiwilligem sozialen Engagement für die
Hospizarbeit.

—

fehlendes Wissen um die Möglichkeiten von hospizlicher
Arbeit,

—

Konkurrenzkampf zwischen Hospizeinrichtungen um
Fördergelder,

—

fehlende Vorbereitung und unzureichende Unterstützung
bei Ausübung der Tätigkeit,

—

unklare Aufgabenbeschreibung und Verantwortung,

—

fehlende Anerkennung der Tätigkeit in der Familie und
dem Freundeskreis,

—

als Freiwilliger selbst keine freie Zeit mehr zu haben,

—

selbst als Freiwilliger sozial isoliert zu sein.

2.3.6.3. Die förderlichen und hinderlichen Faktoren freiwilligen Engagements liegen wesentlich im persönlichen Umfeld,
in der gesellschaftlichen und politischen Akzeptanz und in der
Gestaltung des Einsatzes der Freiwilligen in der Hospizarbeit
selbst. Insgesamt sprechen die langjährigen Erfahrungen der
Länder mit hohem Anteil freiwilligen Engagements dafür,
dieses Arbeitsfeld hauptamtlich zu flankieren und dadurch die
Kontinuität nachhaltig zu sichern.

2.4.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung aus dem Beispiel der
Hospizarbeit

2.4.2. Zu den Rahmenbedingungen, die o.g. ermöglichen
gehört:
—

Der Erhalt der Motivation und die Bereitschaft zur
Mitarbeit hängen eng mit einer guten Führung und
Arbeitsatmosphäre zusammen.

—

Die Aufgaben der Freiwilligen sind in der Regel klar
beschrieben. Sie sind überschaubar und vielfältig.

—

Eine Organisation und Koordination sorgt dafür, dass die
Bedürfnisse der Freiwilligen größtmögliche Berücksichtigung finden.

—

Das Engagement ist grundsätzlich zeitlich begrenzt. Die
Wertschätzung des freiwilligen Engagements liegt in der
regelmäßigen (z. T. jährlichen) Bestätigung der zeitlichen
Begrenzung.

—

Eine feste Anlaufstelle wie z. B. ein Hospizbüro, stationäres Hospiz u. a. gibt Orientierung und Identifikationsmöglichkeit.

—

Feste Ansprechpersonen, im Sinne einer Koordination,
Leitung, Praxisbegleitung (Supervision) usw. sorgen im
Rahmen der Vernetzung insbesondere im Kontakt zu den
Freiwilligen für Kontinuität.

—

Klare Absprachen und ein hohes Maß gegenseitiger
Verbindlichkeit, die der Verantwortung gegenüber den
Freiwilligen als auch den anvertrauten schwerkranken,
sterbenden und trauernden Menschen Rechnung trägt,
sind Voraussetzung für ein verlässliches Angebot.

—

Die starke Öffentlichkeitsarbeit der Hospizdienste hält die
Bedeutung des freiwilligen Engagements Einzelner in
einer ständigen Präsenz. Dies hilft bei der Gewinnung
Freiwilliger, trägt zur Identifizierung mit dem gesamten
Anliegen der Hospizidee bei und vermittelt zusätzliche
Anerkennung.

2.4.1. Aus dem Beispiel des freiwilligen sozialen Engagements in der Hospizarbeit lässt sich ableiten:
—

Die Freiwilligen erleben ihre Tätigkeit als verantwortungsvoll und sinngebend.

—

Die gute und gezielte Vorbereitung, Begleitung, Fort- und
Weiterbildung wird als Wertschätzung, Lebenshilfe und
persönliche Bereicherung erfahren, welche das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl stärken und unmittelbar
der Bewältigung der Aufgaben zugute kommt.

—

In dem Zusammenwachsen als Gruppe Gleichgesinnter
kommt es zu neuen tragfähigen Bindungen. Die Offenheit
und der Austausch zu existenziellen tabuisierten Themen
fördert den vertrauensvollen Zusammenhalt.

—

Das freiwillige Engagement ist gekennzeichnet durch
hohe Verbindlichkeit, Einsatzbereitschaft — auch über
einen längeren Zeitraum — und Bereitschaft zur Fortund Weiterbildung für die Tätigkeiten.

2.4.3. Ausgehend von der Analyse der freiwilligen Tätigkeit
und der Erfahrungen in der Hospizarbeit muss darüber nachgedacht werden, in welcher Weise die Gemeinschaft aktiv werden
kann, um gezielt die freiwillige Tätigkeit zu fördern. Dabei gilt
es zu beachten, dass die Vielfalt und der Mix der Motive
zu freiwilligem Engagement verdeutlichen, dass Freiwillige
zunehmend selbstbewusster die ehrenamtliche Tätigkeit auf
ihren Sinn und die Chance zur persönlichen Entwicklung hin
hinterfragen. Es ist davon auszugehen, dass die regionalen und
nationalen Rahmenbedingungen, politisch wie kulturell die
Bereitschaft zu freiwilligem Engagement erheblich beeinflussen.
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3. Generelle Schlussfolgerungen und Empfehlungen

3.1.
Das Beispiel der Hospizarbeit zeigt überzeugend, mit
welcher Kraft freiwilliges Engagement zur Veränderung politischer Rahmenbedingungen und gesellschaftlicher Wirklichkeit
beitragen kann. Die Ausdauer und Hartnäckigkeit Einzelner,
ihre Ideen und Überzeugungen in konkretes Handeln umzusetzen und andere Menschen zu gewinnen (begeistern), sich
ebenfalls für diese Ideen einzusetzen, sind ein entscheidender
Impuls für den Aufbau, die Entwicklung und die Kontinuität
bürgerschaftlichen Engagements. Es zeigt sich, dass die Erwartung freiwillig Tätiger, ihre Anwaltsfunktion für Menschen in
Notlagen und die daraus resultierende Einforderung politischen
Handelns oft zur Veränderung von Gesetzen und anderen
Vorschriften führt. Die Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Wirklichkeit durch freiwillig Tätige ist
ein ausgezeichnetes Beispiel für gut funktionierende Zivilgesellschaft.

3.2.
Die Zusammenarbeit in der Europäischen Union vertieft sich. Ihre Erweiterung steht bevor. Die damit verbundenen
Prozesse gilt es im Sinne einer Europäischen Gesellschaft zu
verknüpfen und zu verankern, wenn der soziale Zusammenhalt
in den Beitrittsstaaten und in der Gemeinschaft gefördert
werden soll. Durch die Ermöglichung und Förderung von
freiwilligem Engagement innerhalb der europäischen Gemeinschaft wird ein Beitrag dazu geleistet, dass der Einzelne an der
gesellschaftlichen Entwicklung und bei der Lösung gesellschaftlicher — insbesondere sozialer — Probleme und Aufgaben
mitwirken kann. Mit der Vernetzung des organisierten bürgerschaftlichen Engagements kann die Entwicklung eines gesamtnationalen Verständnisses der „Europäer“ wesentlich gefördert
werden.

3.3.
Grundlage für die weitere Entwicklung kann die Erklärung Nr. 38 zum Amsterdamer Vertrag sein, wonach anerkannt wird, „dass die freiwilligen Dienste einen wichtigen
Beitrag zur Entwicklung der sozialen Solidarität leisten. Die
Gemeinschaft wird die europäische Dimension freiwilliger
Vereinigungen fördern und dabei besonderen Wert auf den
Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie die
Mitwirkung von Jugendlichen und älteren Menschen an freiwilliger Arbeit legen“.

3.4.
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2.

Es müssen Foren und/oder Freiwilligenbörsen mit detaillierten Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten
und Arbeitsfelder freiwilliger Arbeit auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene eingerichtet werden. Dabei
sind die neuen Medien zu nutzen. Ebenso sind geeignete
Maßnahmen zur Beseitigung von Mobilitätshindernissen
zu bedenken.

3.

Als Grundlage erfolgreicher freiwilliger Arbeit müssen zur
Erfüllung der Aufgaben, die finanziellen und personellen
Voraussetzungen zur Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung und Begleitung während des Einsatzes gegeben sein.

4.

Die Grundlagen freiwilligen Engagements, wie Motive,
Auswirkungen von Rahmenbedingungen, Unterschiede
und Gemeinsamkeiten der freiwilligen Tätigkeitsfelder,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten regionaler, nationaler und europäischer Freiwilligenarbeit u. a., sind im
Rahmen von Forschungsaufträgen zu ermitteln und auf
die positiven Auswirkungen einer Solidargesellschaft hin
zu überprüfen. Hierzu bedarf es der Koordinierung und
Förderung regionaler, nationaler und europäischer Projekte durch die europäische Gemeinschaft.

5.

Die Entwicklung freiwilligen Engagements von einer
Basisbewegung zu einem selbstorganisierten Netzwerk
muss am Beispiel der Hospizarbeit auf die Chancen und
Gefahren für das freiwillige soziale Engagement durch
Forschung begleitet und reflektiert werden. Hierzu sind
die unterschiedlichen Entwicklungen in den europäischen
Ländern stärker als bisher auf verallgemeinernde Kriterien
hin zu untersuchen.

6.

Die Kontinuität von Organisation, Verwaltung und
Grundberatung freiwilligen Engagements muss durch
ein Minimum von hauptamtlicher Präsenz sichergestellt
werden. Die Flankierung freiwilligen Engagements durch
hauptamtlich Beschäftigte sollte ein wesentliches Kriterium werden, um der Verantwortung gegenüber den
Freiwilligen gerecht zu werden.

7.

Freiwilliges Engagement darf sich nicht zum Nachteil der
Freiwilligen auswirken. Das Risiko für Leib und Leben
sollte durch gesetzliche Grundsicherungen so abgesichert
sein, dass für die Freiwilligen selbst und deren Familien
eine Existenzsicherung besteht. Hierzu müssen auf europäischer Ebene die gesetzlichen Rahmenbedingungen
beschrieben sein.

8.

Die in den Mitgliedstaaten vorhandenen Strukturen des
Dialogs, z. B. in den Wirtschafts- und Sozialausschüssen
oder im Zusammenhang mit der Diskussion der nationalen Aktionspläne, sollen verstärkt für die Entwicklung der
Freiwilligenarbeit genutzt werden.

Der Ausschuss gibt hierzu folgende Anregungen:
Auch die Erfahrungen aus den bestehenden Programmen, z. B.
im Bereich Jugend, sind einzubeziehen.

1.

Die Politik zur Förderung der freiwilligen Tätigkeit muss
— ausgehend von dem Internationalen Jahr der Freiwilligen — nachhaltig die Realität des freiwilligen Engagements anerkennen und den Dialog zwischen den unterstützenden Verbänden, den Behörden und den übrigen
gesellschaftlichen Einrichtungen erleichtern.

3.5.
Abschließend empfiehlt der Ausschuss, die Überschaubarkeit und die Verbreitung der Hospizbewegung in den
Mitgliedstaaten für weitere Initiativen (wozu z. B. die Durchführung einer Anhörung mit Praktikern gehören könnte) zu
nutzen. Die vorliegende Stellungnahme sollte in allen Mitglied-
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staaten und beitrittswilligen Ländern bekannt gemacht und
diskutiert werden. Die Anregungen und Rückmeldungen sollen
in einen weiteren Diskussionsprozess und daraus resultierende
Initiativen münden. Hierbei wird sich erweisen, dass die breite
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Anwendung von fördernden Rahmenbedingungen freiwilliger
Arbeit und die Bereitschaft zur Dokumentation hilfreiche
Bausteine für Konzepte zur Förderung freiwilliger Arbeit und
deren Rahmenbedingungen sind.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Verordnung
des Rates zur Festlegung von Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für
die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist, den ein Staatsangehöriger eines dritten Landes in
einem Mitgliedstaat gestellt hat“
(KOM(2001) 447 endg. — 2001/0182 (CNS))
(2002/C 125/08)
Der Rat beschloss am 30. August 2001, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 27. Februar 2001 einstimmig an. Berichterstatter war Herr Sharma.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2000 (Sitzung vom
20. März) mit 79 gegen 1 Stimme bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
In dem Kommissionsvorschlag für eine Ratsverordnung geht es um die Festlegung von Kriterien und Verfahren
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines
Asylantrags zuständig ist, den ein Staatsangehöriger eines
dritten Landes in einem Mitgliedstaat gestellt hat.
1.2.
Mit ihrem Vorschlag für eine Verordnung, die das
Dubliner Übereinkommen ersetzen soll, bezweckt die Kommission nicht nur die Umsetzung von Artikel 63 Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe a des EG-Vertrags. Vielmehr kommt sie
damit auch der vom Europäischen Rat auf seiner Sondertagung
in Tampere geäußerten Forderung nach, dass die Kriterien und
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die
Prüfung eines Asylantrags zuständig ist, auf „einer klaren und
praktikablen Formel“ beruhen müssen, die sich in den Kontext
eines „gerechten und wirksamen“ Asylverfahrens einfügt. Die
Verordnung soll das Dubliner Übereinkommen in Gemeinschaftsrecht umsetzen.

1.3.
Nachdem die Kommission zunächst einige Alternativlösungen geprüft hatte, beschloss sie, die (bisherigen) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des für die Prüfung eines
Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats beizubehalten.

1.4.
So gilt generell der Grundsatz, dass derjenige Mitgliedstaat für die Prüfung zuständig ist, der am stärksten an der
Einreise des Asylbewerbers ins Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder seinem Aufenthalt in diesem Gebiet beteiligt war,
wobei Ausnahmen möglich sind, um die Einheit von Familiengemeinschaften zu wahren. Wohlgemerkt findet das System
zur Bestimmung des zuständigen Staates nur auf Personen
Anwendung, die die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
im Sinne des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 beantragen, und erstreckt sich nicht auf die Formen des subsidiären
Schutzes, die noch nicht harmonisiert wurden.
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1.5.
Der Verordnungsvorschlag zielt darauf ab sicherzustellen, dass jeder Asylbewerber effektiv Zugang zu den Verfahren
zur Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft hat, den Asylmissbrauch zu verhindern, Defizite des Dubliner Übereinkommens zu beseitigen und darin enthaltene Ungenauigkeiten zu
korrigieren, das System den neuen Gegebenheiten infolge der
bei der Schaffung eines Raums ohne Binnengrenzen erzielten
Fortschritte anzupassen, eine möglichst zügige Bestimmung
des zuständigen Staates zu ermöglichen und die Effizienz des
Systems zu erhöhen.

1.6.

2.4.
Die zweite der beiden mitzurückbesichtigenden Stellungnahmen ist die Stellungnahme des Ausschusses 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“ (2). Dort vertrat der Ausschuss
die Auffassung, dass „es angesichts der gesamten von der
Kommission vorgeschlagenen Regelung selbstverständlich notwendig (ist), 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 dahingehend 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.“

Der Vorschlag beinhaltet mehrere Neuerungen:

neue Bestimmungen, die den Schwerpunkt darauf legen, dass
jeder Mitgliedstaat gegenüber seinen Partnern in der Union
den Fortbestand von Umständen zu verantworten hat, die den
illegalen Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet ermöglichen,
kürzere Verfahrensfristen, längere Fristen für die Durchführung
von Überstellungen in den zuständigen Staat sowie Bestimmungen, die die Einheit der Familien von Asylbewerbern
gewährleisten sollen.

2. Allgemeine Bemerkungen

2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss möchte, dass
seine Stellungnahme zu diesem Verordnungsvorschlag im
Zusammenhang mit zwei Stellungnahmen gesehen wird, die
er früher zu diesem Themenbereich verabschiedet hat.

2.2.
Die erste dieser beiden ist die Stellungnahme des
Ausschusses zu dem „Vorschlag der Kommission für eine
Richtlinie des Rates über Mindestnormen für Verfahren in
den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft“ (1). In dieser Stellungnahme äußerte der
Ausschuss folgende Auffassung: „Es darf nicht vergessen
werden, dass es sich bei der Genfer Konvention um ein
Instrument zum Schutz der Menschenrechte handelt. Indem in
ihrer Präambel auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 verwiesen wird, wird der Auffassung Nachdruck verliehen, dass der Schutz von Flüchtlingen als fester
Bestandteil des Schutzes der Menschenrechte betrachtet werden muss und daher seine Wurzeln und seine Grundlage im
Schutz der Würde und der Grundrechte aller Menschen hat.“

2.3.
Weiter heißt es dort: „Neben der oben angeführten
Konvention sollte in dem Richtlinienvorschlag nach Auffassung des Ausschusses auch auf andere in diesem Bereich
relevante internationale Übereinkommen verwiesen werden:
die Europäische Menschenrechtskonvention, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
sowie das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau.“

(1) ABl. C 193 vom 10.7.2001, Ziffer 2.1.1.1 und 2.1.2.
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2.5.
Mit dem Dubliner Übereinkommen wurden zwei Ziele
verfolgt: Verringerung der Zahl der Mehrfach-Asylanträge
(d. h. der von ein und derselben Person in mehreren Staaten
gestellten Anträge) und Lösung des Problems der Abschiebung
von Asylbewerbern von einem Mitgliedstaat zum anderen.
2.6.
Wie die Erfahrung gezeigt hat, herrscht die allgemeine
Auffassung, dass das Übereinkommen nicht so funktioniert,
wie es sollte, und mehr Probleme schafft, als es löst. Der mit
ihm verbundene Arbeits- und Kostenaufwand steht in keinem
Verhältnis zu den mit ihm erzielten Erfolgen, da viele Asylbewerber abtauchen, bevor sie überstellt werden, wodurch die
Flut der illegalen Einwanderer noch weiter anschwillt.
2.7.
Nur in 6 % der Fälle gibt es eine Debatte darüber,
welcher Mitgliedstaat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist; zudem übernimmt in 95 % der Fälle der Mitgliedstaat,
in dem der Asylantrag gestellt wird, dessen Prüfung. Das
schwerfällige Verfahren des Dubliner Übereinkommens wird
deshalb nur bei einem verschwindend geringen Teil der
Asylanträge angewandt und hiervon werden nur 1,7 % tatsächlich an einen anderen als den Mitgliedstaat, in dem der jeweilige
Antrag gestellt wurde, übermittelt. 1998 und 1999 kamen auf
insgesamt 655 000 Asylanträge faktisch nur 10 998 Asylbewerber, die in einen anderen Mitgliedstaat abgeschoben wurden als den, in dem sie den Antrag gestellt hatten. Diese Zahlen
zeigen, dass jährlich tatsächlich nur rund 5 000 Menschen
überstellt/zurückgeführt werden.
(2) ABl. C 260 vom 17.9.2001, Ziffer 2.3.4.3.
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2.8.
Der Ausschuss zieht hieraus den Schluss, dass mit
dieser Verordnung die Hauptbestandteile des doch sehr unvollkommenen Dubliner Übereinkommen in das Gemeinschaftsrecht übernommen werden. Selbst nach den von der Kommission vorgeschlagenen Verbesserungen werden wir so über
keine klare, funktionierende, wirksame, gerechte und menschliche Verordnung verfügen.
2.9.
Der Ausschuss sieht allerdings ein, dass es durchaus
politische Zwänge geben kann, die es gegenwärtig angezeigt
erscheinen lassen, zu dieser Verordnung zu greifen. Er nimmt
zur Kenntnis, dass mehr Gewicht auf das Prinzip gelegt wird,
dass ein Mitgliedstaat für die illegal in sein Hoheitsgebiet
Einreisenden und die sich seit langer Zeit illegal darin aufhaltenden Personen verantwortlich ist. Der Ausschuss begrüßt es
ferner, dass der Einheit der Familie größere, wenn auch nicht
so große Bedeutung wie in den Vorschlägen der Kommission
betreffend die Familienzusammenführung beigemessen wird.
Schließlich begrüßt er die viel kürzeren Verfahrensfristen, die
hoffentlich zu einem rascheren Befinden über Asylanträge
führen werden.

3. Besondere Bemerkungen

3.1.

Artikel 3

Artikel 3 geht auf die Kriterien zur Bestimmung des Mitgliedstaats ein, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist.
Es fällt auf, dass in diesem Artikel im Gegensatz zum
Dubliner Übereinkommen die internationalen Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten nicht erwähnt werden. Der Ausschuss legt
Wert darauf, dass die Mitgliedstaaten, wenn sie Asylanträge
prüfen, an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, beispielsweise im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention oder des UN-Übereinkommens gegen Folter, erinnert
werden.

3.2.

3.3.
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Artikel 16

Artikel 16 geht auf Fälle ein, in denen ein Mitgliedstaat
die Kriterien der Familienzusammenführung berücksichtigen
kann, wenn es darum geht zu bestimmen, wo ein Asylantrag
einer auf Unterstützung angewiesenen Person bearbeitet werden soll. In dem Verordnungsvorschlag heißt es: „In den
nicht in der Verordnung vorgesehenen Fällen halten die
Mitgliedstaaten eine räumliche Annäherung des Asylbewerbers
an einen Familienangehörigen, der sich im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats aufhält, für hinreichend begründet, wenn die
betreffenden Personen wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft oder wegen des gesundheitlichen Zustands oder hohen
Alters auf die Unterstützung der anderen Person angewiesen
sind.“ Der Ausschuss schlägt vor, auch hier die Definition
auszudehnen und von einem Familienangehörigen oder anderen Verwandten zu sprechen.

3.4.

Artikel 18 Absatz 1

In Artikel 18 geht es um die Frist, innerhalb der ein anderer
Mitgliedstaat um Übernahme der Prüfung eines Asylantrags
ersucht werden kann. Es wird vorgeschlagen, dass ein
Asylantrag innerhalb von höchstens 65 Arbeitstagen an einen
anderen Mitgliedstaat zu übermitteln ist. Dieser Zeitraum ist
nach Ansicht des Ausschusses im Falle von Asylanträgen
unbegleiteter Asylbewerber zu kurz. Er schlägt deshalb vor, die
65 Arbeitstage-Frist zunächst auszusetzen und erst anlaufen zu
lassen, wenn folgenden Bedingungen erfüllt sind:
—

wenn die Bewertung der Eignung eines Familienangehörigen oder anderen Verwandten als Sorgeberechtigter für
das Kind abgeschlossen ist

—

und — nötigenfalls — nachdem das Ergebnis des Zulässigkeitsverfahrens im Zusammenhang mit dem Asylantrag eines Familienangehörigen oder anderen Verwandten vorliegt.

Artikel 6

Artikel 6 befasst sich mit der Lage unbegleiteter Minderjähriger.
Es wird vorgeschlagen, dass der Mitgliedstaat, in dem sich ein
Familienangehöriger aufhält, der das Sorgerecht übernehmen
kann, für die Prüfung des Asylantrags zuständig sein soll. Der
Ausschuss sieht ein, dass die Bearbeitung eines Asylantrags
eines unbegleiteten Minderjährigen viele Probleme aufwerfen
kann und dass die Definition von Personen, die das Sorgerecht
für den Minderjährigen übernehmen können, zu dessen Wohl
und im Interesse einer zügigen Abwicklung des Verfahrens
nicht unnötig eng gefasst sein sollte. Die von der Kommission
vorgeschlagene Definition schließt Großeltern, Onkel und
Tanten sowie erwachsene Geschwister aus, die alle ebenso
geeignet sein könnten, das Sorgerecht für das Kind zu übernehmen. Deshalb schlägt der Ausschuss vor, die Definition des
Familienangehörigen zum Wohl des Minderjährigen weiter zu
fassen und von einem Familienangehörigen oder anderen
Verwandten, der das Sorgerecht für den Minderjährigen übernehmen kann und will, zu sprechen.

3.5.

Artikel 20

Dieser Artikel sieht die Möglichkeit vor, gegen eine Entscheidung, die einen Asylantrag für unzulässig befindet, Rechtsbehelf einzulegen. Die Einlegung des Rechtsbehelfs hat jedoch
keine aufschiebende Wirkung, denn „da die Überstellung in
einen anderen Mitgliedstaat nicht die Gefahr eines groben oder
schwer wiedergutzumachenden Schadens für die betreffende
Person birgt, ist es nicht erforderlich, dass deren Durchführung
bis zum Abschluss des Streitverfahrens ausgesetzt wird“. Der
Ausschuss kann diese Begründung nicht akzeptieren, da es für
einen Asylbewerber äußerst schwierig ist, mit Rechtsanwälten
Kontakt zu halten, die den Rechtsbehelf für sie einlegen
müssten. Die meisten Asylbewerber leben von der Hand in
den Mund und dürften sich Auslandsgespräche u. ä. kaum
leisten können.
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4. Fazit
4.1.
Der Ausschuss begrüßt zwar die in dem Verordnungsentwurf vorgeschlagenen Verbesserungen des Dubliner Übereinkommens, vertritt jedoch nach wie vor den Standpunkt,
dass erst die Harmonisierung der Asylverfahren, der Aufnahmebedingungen, der Auslegung des Flüchtlingsbegriffs und
anderer komplementärer Formen des Schutzes erfolgen sollte,
bevor eine Regelung dafür getroffen wird, wie die Zuständigkeiten für die Prüfung von Asylanträgen unter den Mitgliedstaaten
aufzuteilen sind. Seines Erachtens würden durch eine solche
Harmonisierung „die Faktoren an Bedeutung verlieren, die
Asylbewerber bei der Wahl des Mitgliedstaats, in dem sie ihren
Antrag stellen, beeinflussen könnten“. Ohne Harmonisierung
der einschlägigen Rechtsvorschriften und Verfahren kann keine
Regelung der Zuständigkeit für die Prüfung von Asylanträgen
einigermaßen funktionieren.
4.2.
Der Europäische Rat von Tampere hat sowohl die
Bedeutung, die die Europäische Union wie auch die einzelnen
Mitgliedstaaten der Achtung des Rechts auf Asyl beimessen,
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als auch die Bereitschaft, den Personen Sicherheiten zu bieten,
die in der Europäischen Union Schutz suchen oder Zugang zu
ihr wünschen, bekräftigt.
4.3.
Das Recht auf Asyl ist in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte enthalten. Es wird durch eine Regelung
untergraben, die die Bestimmung der Zuständigkeit für die
Prüfung von Asylanträgen an die Zuständigkeit für Zuwanderungskontrollen knüpft. Eine solche Regelung ermutigt die
Staaten dazu, durch immer vielfältigere Kontrollmaßnahmen
Asylbewerber davon abzuhalten, jemals ihr Hoheitsgebiet zu
betreten.
4.4.
Die vorgeschlagene Verordnung ist dem Schutz der
Rechte auf nationaler Ebene alles andere als förderlich; vielmehr untergräbt sie diese Rechte. Sie veranlasst die Mitgliedstaaten dazu, ihre Grenzen nach außen zu verlagern und
repressive Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die in
ihr Hoheitsgebiet einwandern möchten, was die Asylsuchenden dazu zwingt, sich in die Hände von kriminellen? organisierten Menschenhändlern zu begeben.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Grünbuch — Entschädigung für
Opfer von Straftaten“
(KOM(2001) 536 endg.)
(2002/C 125/09)
Die Europäische Kommission beschloss am 28. September 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 Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 27. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr Melı́cias.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2000 (Sitzung vom
20. März) mit 85 gegen 3 Stimmen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Seit der Staat im 18. Jahrhundert die Rolle des Geschädigten übernommen hat und die Opfer im Rechtsstreit mit
dem Täter vertritt, kommen die Opfer von Straftaten nicht
mehr in eigener Sache zu Wort, sie werden nicht mehr beachtet
und nicht mehr am Verfahren beteiligt. Aus dieser Hauptrolle

des Staates bei der Sühnung von Verbrechen und der daraus
resultierenden Entmündigung der Opfer entstanden diesen
Leiden, Ungerechtigkeiten und Schwierigkeiten im gesellschaftlichen Leben.
1.1.1. So ist eine unheilvolle, untragbare Situation entstanden, gegen die erst seit wenigen Jahren allmählich vorgegangen
wird.
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1.2.
In fast allen Ländern gibt es seit etwa 20 Jahren
Bürgerbewegungen und -verbände, die heute auf europäischer
Ebene in einem Forum organisiert sind und jenen, die an den
psychischen, physischen und materiellen Folgen einer Straftat
leiden, Gehör und öffentliche Vertretung verschaffen.

1.3.
Verschiedene Staaten haben diese Bewegungen mitverfolgt und die inzwischen im Strafrecht und bei der Verteidigung
der Grundsätze der Billigkeit und gesellschaftlichen Solidarität
eingetretene Entwicklung beachtet; dadurch wurden sie auf die
Lage dieser bislang praktisch ignorierten Bürger aufmerksam.

1.3.1. Sie richten ihren Blick nicht nur auf die Stellung der
Opfer bei der Durchsetzung der Strafjustiz, sondern auch auf
eine mögliche Entschädigung der Opfer in Fällen, in denen
das Ausbleiben einer andersartigen Wiedergutmachung den
elementarsten Gerechtigkeitssinn verletzt.

1.4.
Die Vereinten Nationen und der Europarat haben bei
der Suche nach internationalen Antworten auf das Problem
der Opfer von Straftaten wichtige Arbeit geleistet, wobei
insbesondere das Europäische Übereinkommen von 1983 (das
noch nicht von allen Unterzeichnerstaaten ratifiziert wurde)
und die Erklärung der Vereinten Nation von 1985 zu nennen
wären.

1.5.
Die Europäische Union kam nicht umhin, sich in die
gleiche Richtung zu bewegen, um eine Gesellschaftsform zu
verteidigen, in der die Sicherheit und die Rechtsordnung
auf einer Kultur der Solidarität im Sinne einer wirklichen
Mitverantwortung beruht und das allgemeine Grundrecht der
Bürger gilt, bei Angriffen und Gefahren und als Opfer von
Straftaten nicht alleingelassen zu werden.

1.6.
In der Folge der von der Kommission (Mitteilung
der Kommission aus dem Jahr 1999) bereits geleisteten
hervorragenden Arbeit, die hinsichtlich der Problematik der
Opfer von Straftaten den Vorgaben des Aktionsplans von
Wien (1) folgte und die Schlussfolgerungen des Europäischen
Rates vom Tampere (Schlussfolgerungen des Vorsitzes,
Punkt 32, aus dem Jahr 1999) beeinflusste, gewann der
mit dem Vertrag von Amsterdam eingeleitete Prozess der
Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts in den Mitgliedstaaten eine besondere Dimension und
einen besonderen Sinn dadurch, dass konkrete Probleme der
Bürger betrachtet werden und versucht wird, Lösungen für
diese konkreten Probleme zu finden. Auch das Europäische
Parlament hat sich nachdrücklich für eine Verbesserung der
Entschädigung der Opfer von Straftaten eingesetzt (Entschließungen aus den Jahren 1989 und 1999).

(1) ABl. C 19 vom 23.1.1999, S. 1-15, Aktionsplan des Rates und
der Kommission zur bestmöglichen Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.
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1.7.
Desgleichen wird unter portugiesischem Vorsitz (erstes
Halbjahr 2000) und auf seine Initiative mit entschiedener
Unterstützung der Kommission und der Staaten, die danach
den Ratsvorsitz innehatten, die Notwendigkeit eines Rahmenbeschlusses über die Stellung der Opfer im Strafprozess
anerkannt, und es werden die Arbeiten aufgenommen, die
in die Verabschiedung dieses Beschlusses im März 2001
mündeten.
1.8.
Nachdem der schwedische Ratsvorsitz dafür gesorgt
hat, dass die Vorarbeiten vorangetrieben wurden, legt die
Kommission mit diesem Grünbuch nun einen weiteren wichtigen Beitrag zur staatlichen Entschädigung der Opfer von
Straftaten vor und wird damit der Empfehlung des Rates von
Tampere voll und ganz gerecht.
1.9.
Der WSA als institutionelles Forum der Begegnung
und des Dialogs zwischen Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft kann diese Initiative nur begrüßen.

2. Wesentlicher Inhalt des Kommissionsdokuments
2.1.
Das Grünbuch leitet eine Konsultation darüber ein, wie
in der Europäischen Union die staatliche Entschädigung der
Opfer von Straftaten gewährleistet und verbessert werden
kann.
2.2.
Das Grünbuch beschreibt den bestehenden europäischen Rechtsrahmen für die staatliche Entschädigung der
Opfer von Straftaten.
2.3.
Es informiert detailliert über die rechtliche Lage in den
einzelnen Mitgliedstaaten.
2.4.
Es enthält Informationen und zeigt Wege auf, die zur
Formulierung grundlegender Fragen führen, deren Beantwortung folgende Feststellungen ermöglicht:
—

ob und in welchem Rahmen eine Maßnahme auf Gemeinschaftsebene erforderlich ist;

—

wie die Möglichkeit der staatlichen Entschädigung der
Opfer von Straftaten in allen Mitgliedstaaten konkretisiert
und in verstärktem Maße geboten werden kann;

—

auf welche Weise in Fällen, in denen die Straftat nicht
im Wohnsitz-Mitgliedstaat, sondern in einem anderen
Mitgliedstaat begangen wurde, der Zugang der Opfer zur
staatlichen Entschädigung erleichtert werden kann.

2.5.
Die Auswertung der Antworten auf die von der
Kommission gestellten Fragen wird potentiell äußerst wichtige
Ergebnisse zeitigen:
—

obligatorische Einführung eines angemessenen Niveaus
staatlicher Entschädigung für Opfer von Straftaten und
ggf. Einführung eines gemeinsamen Nenners für die
Festlegung dieses Niveaus;
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Sicherstellung des Vorhandenseins praktischer Mechanismen — durch die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten und die Weiterentwicklung der
bestehenden Systeme — zur Erleichterung des Erhalts
einer staatlichen Entschädigung für Opfer von Straftaten
unabhängig vom Wohnort des Opfers in der Union und
unabhängig vom Tatort.

3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Da die Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Traditionen, Kulturen und Praktiken haben und die Behandlung der
Fragen im Zusammenhang mit der Entschädigung von Opfern
unterschiedlich weit fortgeschritten ist, befindet sich die staatliche Entschädigung der Opfer von Straftaten, wie die aus der
Konferenz von Umeå (Oktober 2000) hervorgegangene Studie
und das Grünbuch selbst deutlich belegen, auf einem völlig
unterschiedlichen Stand, der praktisch von null bis zu einem
sehr akzeptablen Niveau reicht; dieses kann jedoch angesichts
der heutigen Gegebenheiten unmöglich auf andere Mitgliedstaaten übertragen werden.
3.1.1. Betrachtet man dabei auch die Beitrittsländer, so sind
die Unterschiede noch größer.
3.1.2. Diese offensichtliche Tatsache macht die Schwierigkeit des Unterfangens deutlich und lässt es geboten erscheinen,
die weiteren Schritte mit äußerster Umsicht einzuleiten; dennoch betrachtet der Ausschuss solche (Fort-)Schritte wegen
ihrer praktischen Konsequenzen als wesentlich und zugleich
als beispielhaft für den Erfolg des europäischen Einigungswerks, in dessen Mittelpunkt der Bürger und seine konkreten
Probleme stehen.
3.2.
Es ist sicherlich wünschenswert und für alle Mitgliedstaaten annehmbar, dass staatlich garantierte Systeme zur
Entschädigung der Opfer von Straftaten in allen Mitgliedstaaten
bestehen.
3.2.1. Auch ist es akzeptabel, dass festgelegt und gewährleistet werden muss, dass diese Systeme ein angemessenes
Schutzniveau bieten.
3.2.2. Eine gemeinsame Antwort auf die Frage, wie dieses
Niveau festgelegt werden soll und wie die sich daraus ergebenden Folgen gehandhabt werden sollen, ist keinesfalls leicht zu
finden und erfordert große Anstrengung und Entschlossenheit
seitens der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, wenn
wirklich positive Ergebnisse erzielt werden sollen.
3.3.
Es ist notwendig, eine positive Dynamik in Gang zu
setzen und gegen die Gefahr der Einführung eines kleinsten
gemeinsamen Nenners anzugehen, da dadurch die Mitgliedstaaten, die bereits ein hohes Entschädigungsniveau erreicht
haben, in ihrem Willen zur Beibehaltung und ständigen
Höherentwicklung desselben geschwächt werden könnten.

C 125/33

3.3.1. Gleichzeitig und ebenfalls im Sinne dieses positiven
Ansatzes muss in den Mitgliedstaaten, in denen noch keine
Entschädigung vorgesehen ist oder das Entschädigungsniveau
unter dem zu vereinbarenden Mindestniveau liegt, der Versuchung entgegengewirkt werden, das Mindestniveau zum
Höchstniveau zu machen.
3.3.2. Nur durch eine derartige positive Dynamik kann
der Gedanke eines gemeinsamen Fortschritts bekräftigt, der
Billigkeitsgrundsatz gewahrt und den Bürgern ein angemessener Schutz gewährt werden.
3.4.
Damit eine Initiative der Kommission in diesem Bereich
sinnvoll ist, müssen Bezugsgrößen und somit gemeinsame
Vorschriften vorhanden sein, die eine Konvergenz ermöglichen.
3.4.1. Hier geht es wie auch in anderen Bereichen um die
Verankerung und Verteidigung der Interessen der Bürger in
einem ausgewogenen — leider in Wirklichkeit oft gespannten
— Verhältnis zu den kollektiven Interessen, die durch die
konkrete Situation jedes Mitgliedstaats verkörpert werden;
dieses Ziel soll im Rahmen des notwendigen und wünschenswerten Prozesses des Aufbaus eines gemeinsamen Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für alle EU-Bürger
erreicht werden.
3.5.
Der im Grünbuch der Kommission enthaltene Fragebogen zeigt auf, auf welche Weise dieses schwer zu erzielende
Gleichgewicht angestrebt werden kann.
3.6.
Die Stellungnahme des Ausschusses muss eingedenk
dieser Vorwarnungen und unserer gemeinsamen Kultur der
Solidarität und Mitverantwortung gelesen werden.

4. Beantwortung des Fragebogens der Kommission

4.1.

Frage 1: Soll eine Gemeinschaftsinitiative zur staatlichen
Entschädigung für die Opfer von Straftaten die drei in
Kapitel 4.2 aufgelisteten Ziele verfolgen? Sollen weitere Ziele
verfolgt werden?

4.1.1. Der erste Teil der Frage kann nur mit Ja beantwortet
werden. Die drei genannten Ziele sind die grundlegenden Ziele
und erfordern eine Initiative der Kommission (eine Richtlinie
erscheint als die geeignetste Maßnahme). Eine derartige Initiative wird vom Ausschuss uneingeschränkt unterstützt.
4.1.1.1. Andere Ziele wie z. B. die Bereitstellung bzw.
Weitergabe von vollständigen, weitreichenden und in einer
dem Opfer verständlichen Sprache abgefassten Informationen
oder die notwendige Gewährleistung der Unterstützung der
Opfer, damit diese die ihnen zu Gebote stehenden Möglichkeiten voll nutzen können, sind Instrumente im Rahmen dieser
drei ersten Ziele. Die Antworten auf verschiedene der folgenden Fragen sind im Übrigen in starkem Maße für die Verwirklichung derartiger Ziele entscheidend.
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4.1.1.2. Der Ausschuss ist sich der finanziellen Auswirkungen, die sich für die Mitgliedstaaten aus der Umsetzung einer
diesbezüglichen Initiative der Kommission ergeben, vollauf
bewusst. Dessen ungeachtet vertritt er den Standpunkt, dass es
hier um einen maßgeblichen Bereich für den Aufbau Europas
und eine der wichtigsten Aufgaben dieses Einigungswerkes
geht: die Wahrung der Würde des Bürgers in einem wirklichen
gemeinsamen Raum des Rechts, den Schutz seiner sensibelsten
und unabdingbarsten Rechte und eine Annäherung der Rechtsvorschriften auf der Grundlage gemeinsamer Ziele, die von
allen als unverzichtbare Voraussetzung für eine gemeinsame
bessere Zukunft begriffen werden.

Frage 2: Welche Anspruchsvoraussetzungen sollen für die
Arten der Straftaten und die Schadensarten gelten, die durch
eine Mindestnorm gedeckt werden?

4.2.

4.2.1. Das Grünbuch stellt einen Leitfaden für mögliche
Maßnahmen in diesem Bereich dar, wobei stets darauf zu
achten ist, dass kein kleinster gemeinsamer Nenner unter
Berücksichtigung der Lage in jedem Mitgliedstaat gesucht wird,
sondern eine Mindestnorm, welche dem Opfer garantiert, dass
seine Stellung und Interessen als EU-Bürger gewahrt bleiben.

4.2.2.
—

—

—

4.3.
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Frage 3: Soll eine Mindestnorm einen bestimmten, von
einem Antragsteller staatlicher Entschädigung geforderten
Nachweisgrad einschließen?

4.3.1. Es muss die Notwendigkeit bekräftigt werden, dass
ausreichend aufschlussreiche Indizien und Beweismittel vorliegen (bekräftigt werden muss auch der Grundsatz der Bestrafung
des Missbrauchs dieser Regelung).
4.3.1.1. Des Weiteren muss grundsätzlich festgelegt werden, dass das Verfahren zur Vorlage der Beweise (im Sinne des
höchstmöglichen Wahrscheinlichkeitsgrads bei der Feststellung eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen der behaupteten Straftat und den behaupteten Schäden) möglichst
einfach und flexibel zu sein hat und Verfahrensmechanismen,
die diesen Nachweis erschweren, sind zu verbieten.
4.3.1.2. Abgesehen von den Grundprinzipien, deren Entwicklung jedem Mitgliedstaat im Rahmen der Solidarität
obliegt (und die nach dem europäischen „common sense“ zu
beurteilen sind), kann die gemeinsame Mindestnorm im Sinne
einer vernünftigen Frist (mit begründeten Ausnahmen) für die
Vorlage der Indizien oder Beweise festgelegt werden, wobei die
besonders empfindliche und unsichere Lage beachtet werden
muss, in der sich das Opfer normalerweise befindet, und
verhindert werden muss, dass eine Sekundärviktimisierung
entsteht.

Analyse der genannten Kriterien:

Opfer, die eine Entschädigung beanspruchen können:
Sowohl direkte als auch mittelbare Opfer, wobei die
Begriffsbestimmungen so stark wie möglich vereinheitlicht werden sollten, ohne die Unterhaltsberechtigten, die
sog. Unbeteiligten und die sog. Samariter zu vergessen.
Kriterien im Zusammenhang mit den Straftat- und Schadensarten: Die derzeit als am ehesten annehmbar erscheinende Vorgehensweise ist die Abdeckung der Auswirkungen von Gewalttaten mit körperlichen (physischen) und
psychischen (immateriellen, Schmerzen, Leiden) Schäden
sowie materieller Schäden, die untrennbar mit den eben
genannten verbunden sind. Auch rein materielle Schäden,
selbst infolge von Delikten ohne Gewaltanwendung,
müssen abgedeckt werden, sofern sie das Opfer in
äußerste wirtschaftliche Bedürftigkeit stürzen. Hierbei
müssen auch die Opfer von Unfällen infolge des Führens
von Fahrzeugen unter Einfluss von Alkohol oder sonstigen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden Substanzen
berücksichtigt werden. In den Fällen, in denen das
Verhalten des Fahrzeugführers den schwerwiegenden
Tatbestand der Vorsätzlichkeit annimmt und Gefahr für
Leib und Leben besteht, muss einhellig anerkannt werden,
dass eine strafbare Rechtswidrigkeit mit Gewaltanwendung vorliegt, und es müssen daraus die gebührenden
Konsequenzen gezogen werden.
Es muss daher eine allgemeine Definition für die zu einer
Entschädigung verpflichtende Straftat festgeschrieben
werden.

4.4.

Frage 4: Soll eine Mindestnorm immaterielle Schäden einbeziehen, und, falls ja, kann eine Definition derartiger Schäden
eingeschlossen werden?

4.4.1. Hinsichtlich der Entschädigung für materielle
Schäden (bei der den am schlechtesten gestellten Opfern
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss) ist der
Ausschuss mit der im Grünbuch aufgezeigten Perspektive
völlig einverstanden.
4.4.2. Im Hinblick auf immaterielle Schäden ist eine Mindestnorm von grundlegender Bedeutung. Angesichts der
Schwierigkeit, zu einer einheitlichen Definition zu gelangen,
kann der Ausschuss der im Grünbuch hierfür aufgezeigten
Lösung ebenfalls zustimmen. Besondere Aufmerksamkeit muss
dabei den Fällen gewidmet werden, in denen das Opfer
langfristig geschädigt wird.
4.4.2.1. Der Grundsatz, dass die Entschädigung ebenso wie
im Rahmen des nationalen Haftpflichtrechts zu bewerten ist,
führt zwar nicht unbedingt zu einer Vereinheitlichung, wäre
aber dennoch ein großer Fortschritt.
4.4.2.2. Angestrebt werden könnte gleichwohl eine Vereinheitlichung mithilfe einer gemeinsamen Richtwerttabelle, in
der der Umfang der jeweiligen Entschädigung für die einzelnen
Kategorien von Straftaten und die Kriterien für die Einstufung
in die verschiedenen Kategorien der Tabelle festgelegt werden.
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4.4.2.3. Bei der Verwendung von Richtwerttabellen besteht
jedoch die Gefahr, dass die Behörden sie rein mechanisch ihren
Entscheidungen zugrunde legen und dadurch der menschliche
Aspekt zu kurz kommt. Um dies zu verhindern, müssten
bei derartigen Entscheidungen die Opferhilfeorganisationen
gehört werden, da sie aufgrund ihrer Erfahrung und Sensibilisierung im konkreten Einzelfall wesentlich dazu beitragen
könnten, dass nicht mitleidslos und ohne weiteres Nachdenken
entschieden wird.

4.5.

Frage 5: Kann die Entschädigung für ständige Erwerbsunfähigkeit für die Zwecke einer Mindestnorm definiert werden?

4.5.1. Der Ausschuss stimmt den Ausführungen der Kommission grundsätzlich zu. Es ist hervorzuheben, dass in der
oben genannten Mindestnorm für die Wiedergutmachung
immaterieller Schäden auch die ständige Erwerbsunfähigkeit in
jeder erdenklichen Form sowie immaterielle Schäden aufgrund
längerer Erwerbsunfähigkeit berücksichtigt werden müssen.
Ggf. wäre die Einführung einer gemeinsamen Tabelle der
Erwerbsunfähigkeitsgrade zweckmäßig.

4.6.

Frage 6: Soll eine Mindestnorm die Möglichkeit vorsehen, die
Finanzlage des Opfers bei der Feststellung des Entschädigungsanspruchs des Opfers oder der Festsetzung des Entschädigungsbetrags zu berücksichtigen?

4.6.1. Nach Auffassung des Ausschusses muss die Antwort
nein lauten. Die Wiedergutmachung des tatsächlich erlittenen
Schadens nach Billigkeitskriterien scheint die gerechteste Lösung zu sein.
4.6.2. Hinsichtlich der Festsetzung des Entschädigungsbetrags ist der Ausschuss wiederum mit den Ausführungen der
Kommission grundsätzlich einverstanden. Was die immateriellen Schäden angeht, scheint die Lösung, dass jeder Staat die
Art und Weise der Festsetzung des Entschädigungsbetrags
bestimmt, der beste Weg zu sein, wenn auch die oben
genannte Lösung einer gemeinsamen Tabelle — trotz der
damit verbundenen Schwierigkeiten — nicht ausgeschlossen
werden sollte.
4.6.3. Bei Opfern aus einem anderen Mitgliedstaat muss
jedoch die möglicherweise unterschiedliche Behandlung in
verschiedenen Mitgliedstaaten in Betracht gezogen werden, die
im Folgenden angesprochen wird.
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4.7.2. Das Opfer wird schlechter gestellt, wenn die Reaktion
auf die ihm verursachten Probleme erst mit großer Verspätung
erfolgt.
4.7.3. Als erste und sofortige Antwort auf die tatsächlichen
Bedürfnisse des Opfers sollte — wo immer dies notwendig ist
— die grundsätzliche Entschädigung durch den Staat und
dementsprechend eine Vorschusszahlung vorgesehen sein.
4.7.4. Der Staat hat ein Regressrecht hinsichtlich späterer
Entschädigungsleistungen, insbesondere wenn sie vom Täter
erbracht wurden.
4.7.5. Die lediglich subsidiäre Natur der Entschädigung
durch den Staat, die sich als Grundsatz abzeichnet, darf nicht
dazu führen, dass keine Leistung erfolgt oder die Leistung eine
Sekundärviktimisierung erzeugt.
4.7.6. In der Praxis wird die staatliche Entschädigung häufig
die erste Reaktion sein müssen.
4.7.7. Wenn das Opfer, bevor es eine staatliche Entschädigung erhalten kann, nachweisen müsste, dass es bereits alle
anderen Möglichkeiten (Schädiger, Versicherungen etc.) ohne
Erfolg ausgeschöpft hat, würde dieses langwierige und schwierige Verfahren die Viktimisierung nur noch weiter verstärken
und die staatliche Hilfe als einen Akt erscheinen lassen, der
sehr nach Scheinheiligkeit aussieht.

4.8.

Frage 8: Welche anderen Quellen der Entschädigung sollen
von der staatlichen Entschädigung abgezogen werden?

4.8.1. Diese Frage bezieht sich laut Grünbuch hauptsächlich
auf Privatversicherungen.
4.8.1.1. In dem angesprochenen Kontext hat die Frage der
Versicherungen eine ähnliche Dimension wie die wirtschaftliche Lage des Opfers.
4.8.1.2. Allerdings dürfte wohl die Möglichkeit nicht abzulehnen sein, dass der Staat die von ihm geleistete Entschädigung
in voller Höhe zurückerhält, wenn das Opfer von seiner
Versicherung entschädigt wird und der entsprechende Betrag
die vom Staat geleistete Zahlung nicht übersteigt.
4.8.1.3. Der Schutz der Interessen des Opfers erscheint
ausreichend gewährleistet.

4.7.

Frage 7: Wie soll der subsidiäre Charakter der staatlichen
Entschädigung im Vergleich zu anderen Quellen der Opferentschädigung in einer Mindestnorm definiert werden?

4.7.1. Es ist nicht notwendig, den Abschluss eines Gerichtsverfahrens abzuwarten, um die Möglichkeit einer Entschädigung durch den Täter oder aus anderen Quellen einschätzen
zu können.

4.8.1.4. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass der
Grundsatz der Komplementarität und nicht der Subsidiarität
zur Anwendung kommt. Das Vorhandensein einer Privatversicherung darf nicht berücksichtigt werden. Der Staat muss so
handeln, als habe das Opfer keinerlei Vorkehrungen getroffen,
da das Opfer andernfalls für seine Vorsorgebemühungen
bestraft würde.
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4.8.1.5. Wenn der Grundsatz der Subsidiarität der vom
Staat geleisteten Entschädigung vertreten wird, müsste der
Staat durch spezielle Anreize und Steuererleichterungen dafür
sorgen, dass verstärkt Privat- und Sozialversicherungen abgeschlossen werden.

4.9.

Frage 9: Soll eine Mindestnorm die Möglichkeit einer Vorschusszahlung vorsehen?

4.9.1. Angesichts der einzelnen Punkte, die der Frage
vorangestellt sind (Punkt 5.5 bis 5.8 des Grünbuchs), ist
festzuhalten, dass sich der Rechtseintritt des Staates in die
Entschädigungsansprüche des Opfers grundsätzlich aus dem
erklärtermaßen subsidiären Charakter seines Handelns ableitet.
4.9.1.1. Dennoch ist die Auswirkung, die dieser Grundsatz
dem Anschein nach auf die zeitliche Abfolge der staatlichen
Entschädigung haben kann, aufgrund der Notlage des Opfers
nicht hinnehmbar.
4.9.2. Würde der Staat erst tätig, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, so würden die Interessen des
Opfers nicht geschützt, denn es würden Verfahrenswege
festgeschrieben, die von vornherein als das Gegenteil einer
echten Lösung zu erkennen sind.
4.9.3. Vorschusszahlungen sind unter allen Umständen die
wirksamste Lösung zur rechtzeitigen Unterstützung des Opfers
und zur Vermeidung der Ausgrenzung, der ihm wegen verschiedener Aspekte seiner Situation droht.
4.9.4. Durch die Einführung des Mechanismus der Vorschusszahlungen als prioritäres Instrument in gerechtfertigten
Fällen wird die Problematik der Fristen für den Antrag auf
Entschädigung relativiert, da die Aussicht auf eine Vorschusszahlung für das Opfer ein starker Anreiz ist, seinen
Antrag möglichst früh zu stellen, und dadurch der Staat zu
einer vorzeitigen Prüfung und Entscheidung gezwungen wird,
die den weiteren Prozess in den meisten Fällen erleichtern
kann.
4.9.5. Auf jeden Fall stimmt der Ausschuss der Aussage zu,
dass die Fristen möglichst lang sein und für Sonderfälle, die
noch längere Fristen erfordern (z. B. sexueller Missbrauch
von Minderjährigen), Ausnahmen vorgesehen werden sollten,
wobei immer das Interesse des Opfers im Vordergrund stehen
muss; dem Staat scheinen dadurch keine besonderen Nachteile
zu entstehen.
4.9.6. Die Anzeige der Straftat bei der Polizei unter den
Bedingungen und mit den Ausnahmen, die in Ziffer 5.6
des Grünbuchs genannt sind, sollte in die Mindestnorm
aufgenommen werden, wobei jedoch wie gesagt Ausnahmen
vorgesehen werden sollten für alle Fälle, in denen es hinnehmbar oder unvermeidlich ist, dass ein Opfer anders gehandelt
hat.

4.10.

27.5.2002

Frage 10: Sollen Kriterien im Zusammenhang mit dem
Verhalten des Opfers bei der Straftat, seiner Beteiligung an
krimineller Tätigkeit im Allgemeinen oder andere rechtliche
Erwägungen oder Gesichtspunkte der öffentlichen Ordnung
in eine Mindestnorm einbezogen werden?

4.10.1. Wenn das Verhalten des Opfers als Ursache der
Straftat und der daraus resultierenden Schädigung zu betrachten ist, muss dies unbedingt berücksichtigt werden, da es sich
nachteilig auf die Entschädigung durch den Staat auswirken
bzw. eine Entschädigung ausschließen kann. Gleichwohl darf
das frühere Verhalten in sozialer, moralischer oder sonstiger
Hinsicht, selbst wenn es rechtswidrig ist, nicht „mit Gewalt“
mit einer konkreten Situation, in der die betreffende Person
zum Opfer einer Straftat wird, in Verbindung gebracht werden,
um die Verweigerung einer staatlichen Entschädigung zu
rechtfertigen. Dies würde nämlich bedeuten, dass allen Arten
der Diskriminierung, die in Anbetracht der Menschenrechte
und in einem gemeinsamen Raum der Freizügigkeit, Freiheit
und Rechtssicherheit nicht hinnehmbar sind, Tür und Tor
geöffnet würde.
4.10.2. Zum Schutz des Opfers und im Sinne der Billigkeit
ist es daher gerechtfertigt, die insbesondere im europäischen
Übereinkommen von 1983 genannte Reihe von Gründen zu
überprüfen und zu verbessern. Es ist z. B. nicht hinnehmbar,
dass das Opfer aufgrund einer kriminellen Vergangenheit, die
mit der Straftat, durch die es geschädigt wurde, in keinem
Zusammenhang steht, schlechter gestellt wird, oder dass
die öffentliche Ordnung vorgeschoben wird, um bestimmte
Verhaltensweisen bzw. bestimmte Bevölkerungsgruppen im
Hinblick auf die Möglichkeit, staatliche Entschädigung zu
erhalten, zu benachteiligen.

4.11.

Frage 11: Welche weiteren, in diesem Grünbuch nicht
behandelten Kriterien können für die Einbeziehung in eine
Mindestnorm in Frage kommen?

4.11.1. Aus ähnlicher Sicht wie in der vorhergehenden
Frage wird es nicht als zweckmäßig betrachtet, weitere Kriterien festzulegen.

4.12.

Frage 12: Wäre das Recht des Opfers auf Unterstützung
einer Behörde in seinem Wohnsitzmitgliedstaat bei der
Beantragung einer staatlichen Entschädigung eines anderen
Mitgliedstaats geeignet, den Zugang von Opfern einer
Straftat in der EU zur staatlichen Entschädigung zu erleichtern?

4.12.1. Die wünschenswerte interaktive Zusammenarbeit
auf der Grundlage des Netzes der einzelstaatlichen Behörden,
die an der Entschädigung der Opfer arbeiten, oder auf der
Grundlage des europäischen Netzes der Verbände und sonstigen Einrichtungen der organisierten Zivilgesellschaft, die Opfern Unterstützung leisten, sowie die Nutzung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im europäischen Justiznetz
könnte in vielen Fällen eine gute Lösung sein. Der Ausschuss
befürwortet die Schaffung einer einzelstaatlichen Einrichtung
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(in die nach Möglichkeit Organisationen der Zivilgesellschaft,
die Opfern Unterstützung leisten, eingebunden werden sollten), die selbst und/oder in Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen in dem betreffenden Mitgliedstaat für die gesamte Gestaltung der Strukturen und Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene zuständig ist.
4.12.2. Die unter Ziffer 6.2 des Grünbuchs genannten
Hindernisse können im Interesse aller Beteiligten verringert
werden, wenn die Mitgliedstaaten komplementär zueinander
vorgehen, nachdem die für alle verbindlichen gemeinsamen
Vorgehensweisen festgelegt sind.
4.12.3. Der Grundsatz, dass das Hoheitsgebiet, in dem
eine Straftat begangen wurde, maßgeblich ist, dürfte nach
derzeitiger Lage kaum zu umgehen sein.
4.12.3.1.
Da es sich dabei de facto um die bekannteste und
am weitesten entwickelte Grundlage der Zusammenarbeit und
gegenseitigen Unterstützung handelt, sollte man vielleicht die
Erstellung eines hybriden Modells in Erwägung ziehen, das
vorwiegend auf dem Territorialitätsprinzip beruht, jedoch
ergänzt wird durch ein System der doppelten Zuständigkeit
(Staat des Tatorts und Staat des Wohnorts), auf das sich der
geschädigte Bürger berufen würde, wenn das Entschädigungssystem seines Staates für ihn günstiger ist, so dass die
Entschädigung durch den Staat des Tatorts ergänzt würde
durch die Entschädigung durch den Staat des Wohnortes.
4.12.4. Hinsichtlich des ergänzenden Entschädigungsverfahrens im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung wäre
der Mitgliedstaat des Wohnorts des Opfers verpflichtet, das
Ergebnis des Entschädigungsverfahrens im Staat des Tatorts
anzuerkennen.
4.12.4.1.
Bei dieser Lösung könnte das Opfer einer Straftat
von vornherein in dem Mitgliedstaat seines Wohnsitzes einen
Antrag auf ergänzende Entschädigung stellen und dadurch die
Gewährung von Vorschusszahlungen ermöglichen, wenn die
Umstände dies rechtfertigen.

4.13.

Frage 13: Wäre die Möglichkeit des Opfers, sowohl in
seinem Wohnsitzmitgliedstaat als auch in dem Mitgliedstaat, in dem die Straftat begangen wurde, eine staatliche
Entschädigung zu erhalten, geeignet, den Zugang der Opfer
zur staatlichen Entschädigung zu erleichtern?

4.13.1. Einerseits birgt das Modell der doppelten Zuständigkeit die Schwierigkeit in sich, dass der Wohnsitzmitgliedstaat
des Opfers sich mit einer in einem anderen Staat begangenen
Straftat und allen damit verbundenen Informationen befassen
müsste (die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen
Mitgliedstaaten bleibt in diesem Fall bestehen; das Gleiche gilt
für die Schwierigkeiten des Opfers, sich die Beweismittel zu
beschaffen).
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4.13.1.1.
Andererseits können sich aus der Anwendung der
zweifachen Zuständigkeit aus Verfahrensgründen voneinander
abweichende Entscheidungen ergeben.
4.13.2. Das in der Antwort auf die vorherige Frage angesprochene hybride Modell dürfte es ermöglichen, dass
ähnliche Fälle in jedem Mitgliedstaat einheitlich behandelt
werden und gleichzeitig jeder Bürger eines Mitgliedstaates mit
günstigerer Regelung gegenüber seinen Mitbürgern, die Opfer
einer ähnlichen Straftat im eigenen Land wurden, nicht
benachteiligt wird.
4.13.2.1.
Andererseits bietet dieses Modell denjenigen Staaten, deren Regelungen ungünstiger sind, sicher kaum einen
Anreiz zur Weiterentwicklung im Sinne der Konvergenz.
4.13.3. Um zu vermeiden, dass das Schutzniveau in den
einzelnen Mitgliedstaaten völlig unterschiedlich bleibt, wozu
das genannte Modell führen könnte, muss eine Bezugsgröße
festgelegt werden, die auf dem besten Schutzniveau in den
verschiedenen Mitgliedstaaten beruht. Dies wäre eine optimale
Konvergenzgröße.
4.13.3.1.
Unter Berücksichtigung der Ausgangslage in den
einzelnen Mitgliedstaaten sollte es zwingend vorgeschrieben
sein, das genannte Bezugsniveau innerhalb einer zumutbaren
Frist zu erreichen.
4.13.3.2.
Somit gäbe es zwei gemeinsame Bezugsnormen
zur Festlegung der Parameter des Schutzniveaus:
—

das Niveau, unterhalb dessen kein glaubwürdiger Schutz
besteht: dieses müsste von den Ländern mit gegebenenfalls noch niedrigerem Schutzniveau unverzüglich
gewährleistet werden und wäre der Ausgangspunkt zur
weiteren Erhöhung des Schutzniveaus;

—

und ein qualitativ hochwertiges Schutzniveau: dieses
würde als Bezugsgröße und Anreiz für die Weiterentwicklung und als Parameter zur Messung der innerhalb
der gemeinsam vereinbarten zumutbaren Frist erzielten
Fortschritte dienen.

4.13.4. Eine mögliche Harmonisierung würde über mehrere
Etappenziele erreicht, wobei die Entwicklungsunterschiede
durch den hybriden Mechanismus der Zuständigkeit des
Tatortstaates und der Ergänzung durch den Wohnsitzmitgliedstaat bzw. durch die Schaffung eines gemeinsamen
Ausgleichsfonds aufgefangen würden.
4.13.5. Die Vorgabe eines Weges bis zur Erreichung der
Bezugsgröße, z. B. in drei oder vier Etappen, würde es
ermöglichen, die Mitgliedstaaten in eine Art Ausgangstabelle
einzuordnen und die Fortschritte bis zur Erreichung der
Bezugsgröße zu messen.
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Frage 14: Welche weiteren nicht in diesem Grünbuch
dargelegten Lösungen können in Betracht gezogen werden,
um den Zugang der Opfer einer Straftat in der EU zur
staatlichen Entschädigung zu erleichtern?

4.14.1. Das oben genannte hybride Modell sollte in Erwägung gezogen werden.
4.14.2. Erwähnenswert sind auch die bei den Vereinten
Nationen laufenden Arbeiten zur Schaffung eines Fonds für
die Unterstützung der Opfer von Straftaten im Ausland; diese
Arbeiten sollten in unserer Institution und für unsere Zwecke
untersucht werden im Hinblick auf die ergänzende Entschädigung der Opfer von Straftaten, die in Mitgliedstaaten begangen
wurden, welche nicht in der Lage sind, die als angemessen
betrachteten Mindestbeträge zu leisten. Die Schaffung eines
solchen Fonds wäre auch eine Antwort auf die im EU-Raum
erforderlichen Informationskampagnen.

4.15.

Frage 15: Sollen harmonisierte Formblätter für die Beantragung staatlicher Entschädigung in allen Mitgliedstaaten
erstellt werden?

4.15.1. Wie oben gesagt, sind einheitliche Formulare (einschließlich der Übersetzung in die gebräuchlichsten Sprachen)
für die vom Grünbuch angestrebte Strategie unerlässlich.

4.16.

Weitere durch Vorschriften zu regelnde Aspekte

4.16.1. Die Information und Aufklärung der Opfer, vor
allem von Straftaten im Ausland, erfordern eine Vorschrift
über die Art der Informationen, die in der ganzen EU verfügbar
sein müssen, über den Zugang zu diesen Informationen und
den Stellen, die sie erteilen.
4.16.2. Bei grenzüberschreitenden Fällen sollte die Verwendung der gebräuchlichsten europäischen Arbeitssprachen (und
der Gebärdensprache — mit entsprechenden Dolmetschern —
zur Erleichterung der Kommunikation mit hörbehinderten
Opfern) von allen Mitgliedstaaten akzeptiert werden. Die
Verwendung zwei- oder dreisprachiger gemeinsamer Formulare ist wie gesagt von grundlegender Bedeutung.
4.16.3. Es sollte eine Höchstfrist für die Bearbeitung des
Entschädigungsantrags durch die Behörden ins Auge gefasst
werden.
4.16.4. Die amtlichen Dokumente, die das Opfer für die
Antragstellung benötigt, müssen kostenlos sein; die Behörden
müssen beim Umgang mit den Dokumenten Hilfestellung
leisten, und die Dokumente müssen inhaltlich wie auch
sprachlich für das Opfer unmittelbar oder mittelbar verständlich sein; überdies müssen vorzugsweise die schnellsten Kommunikationsmittel genutzt werden.
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5. Abschließende Zusammenfassung
5.1.
Unter Hinweis auf die in der Einleitung zum vorliegenden Text enthaltenen Warnungen und im Bewusstsein der
Schwierigkeiten bei den endgültigen Entscheidungen, die stets
Ergebnis eines Kompromisses sein werden, meint der Ausschuss, dass jetzt konkrete Schritte in Richtung des angestrebten Ziels unternommen werden.
5.2.
Berücksichtigt man im Zusammenhang mit der hier
untersuchten allgemeinen Problematik vor allem, wie wichtig
es ist, die Probleme bei der Behandlung der Fälle von Opfern
einer Straftat im Ausland vollständig zu lösen, so gelangt man
wie gesagt zu der Auffassung, dass zur Vermeidung der
genannten Schwierigkeiten das höchste Schutzniveau angestrebt werden muss, indem mehrere Entwicklungsstufen
vorgesehen und die verschiedenen Ausgangspositionen korrigiert und schrittweise vereinheitlicht werden müssen.
5.3.
Die Lösung muss auf dem Grundsatz der Solidarität
und der Gleichbehandlung der Bürger im EU-Raum beruhen,
wobei die Konvergenz nicht nur ein Ziel, sondern auch ein
Prozess ist und der Begriff „Unionsbürgerschaft“ eine qualitativ
hochwertige gemeinsame Plattform sein muss und als
wünschenswerter Bezugspunkt keinesfalls eine Reduzierung
der Rechte mit sich bringen darf.
5.4.
Das heißt, der Prozess der Übernahme der höchsten
Bezugsgröße muss für die Mitgliedstaaten bedeuten, dass sie
den kleinsten gemeinsamen Nenner erreichen.
5.5.
Deshalb müssen die Ziele der schrittweise erfolgenden
Weiterentwicklung inhaltlich definiert und die zu ihrer Erreichung erforderlichen Fristen festgelegt werden; gleichzeitig
sind Maßnahmen gegen jene Mitgliedstaaten vorzusehen,
welche der eingegangenen Verpflichtung nicht nachkommen.
5.6.
Die Idee einer ergänzenden Entschädigung durch den
Wohnsitzmitgliedstaat, wie sie vorgeschlagen wurde, kann auf
Umsetzungsschwierigkeiten stoßen, da die meisten Entscheidungen betreffend staatliche Entschädigungsleistungen nicht
auf objektiven Rechtskriterien, sondern auf Billigkeitsgrundsätzen beruhen, sodass Bewertungsunterschiede zwischen zwei
Staaten auftreten können. Dies ist lediglich ein Diskussionsvorschlag, ebenso wie die Möglichkeit einer ergänzenden
Entschädigung aus einem europäischen Fonds, aufgrund dessen die Staaten sich, da sie ja Beiträge einzahlen würden,
allmählich auf die Einhaltung der einvernehmlichen Entschädigungsnorm und -höhe zubewegen würden. Die Schaffung
eines Fonds könnte einen gewissen Ausgleich dafür ermöglichen, dass immer die gleichen Staaten mehr als andere
bezahlen.
5.7.
Wie zu Beginn hervorgehoben, begrüßt der Ausschuss
die hervorragende Arbeit der Kommission, die eine wichtige
Anstrengung auf dem Weg zum Aufbau eines gemeinsamen
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts darstellt.
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5.8.
Die Umsetzung dieser Initiative der Kommission zur
staatlichen Entschädigung der Opfer von Straftaten wird
ein echter und signifikanter Fortschritt auf der Suche nach
Schutzlösungen für die Bürger sein und für die Mitgliedstaaten
ein deutliches, beispielhaftes Ergebnis beim Aufbau eines
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wirklichen europäischen Rechtsraums bedeuten, der auf einer
Kultur der Solidarität im Sinne einer wirklichen Mitverantwortung beruht, und in dem das allgemeine Grundrecht der Bürger
gilt, bei Angriffen und Gefahren und als Opfer von Straftaten
nicht alleingelassen zu werden.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die strategische Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Russland: Wie geht es weiter?“
(2002/C 125/10)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss auf seiner Plenartagung am 28. Februar und 1. März
2001 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. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr Hamro-Drotz.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
20. März) mit 86 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

1.1.
Der Ausbau der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland ist in den vergangenen Jahren
wesentlich vorangeschritten. Heute erstreckt sich die Zusammenarbeit auf alle wichtigen Politikbereiche. Gute Beziehungen
zwischen der Europäischen Union und Russland sind eine
wesentliche Voraussetzung für eine blühende Zukunft Europas.

1.2.
Die EU sollte transparente und offene nachbarschaftliche Beziehungen zu Russland sowohl auf bilateraler wie auf
multilateraler Ebene fördern. Die bevorstehende Erweiterung
der Europäischen Union verstärkt noch mehr die Bedeutung
guter Beziehungen und des öffentlichen Interesses an einer
soliden Partnerschaft mit Russland. Das gilt nicht allein für die
EU, ihre Mitgliedstaaten und für Russland, sondern ebenso
für die Bewerberländer, die EWR-Staaten und die übrigen
europäischen Staaten.

1.3.
Ziel dieser Stellungnahme ist die Formulierung von
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die vor allem dafür
stehen, dass die Einbindung der wirtschaftlichen und sozialen
Akteure und ihrer Organisationen in die Kooperation zwischen
der EU und Russland und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit
für diese Kooperation gleichermaßen den Erfolg einer Weiterentwicklung der Partnerschaft zwischen der EU und Russland
erleichtern würden.

2. Wichtige Elemente des institutionellen Rahmens
2.1.
Das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen
(PKA) zwischen der EU und Russland wurde 1994 unterzeichnet und ist 1997 in Kraft getreten. Die Partnerschaft erstreckt
sich auf eine weit gefasste politische, wirtschaftliche und
soziale Zusammenarbeit, d. h. Handel, Bildung und Ausbildung, Umwelt- und Energiefragen sowie den Übergang zur
Marktwirtschaft. Die Kooperationsmechanismen werden im
PKA wie folgt beschrieben: Die Vertragsparteien begegnen sich
zweimal jährlich auf Gipfeltreffen; der einmal jährlich
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zusammentretende Kooperationsrat ist das zentrale Forum und
der Kooperationsausschuss ist für die Durchführungsebene
verantwortlich; außerdem wurden zahlreiche Unterausschüsse
(Dialogforen) gegründet. Ferner wurde der Parlamentarische
Kooperationsausschuss EU-Russland eingesetzt. Artikel 93 des
PKA legt fest, dass „der Kooperationsrat ... Sonderausschüsse
oder -gremien einsetzen (kann), die ihn bei der Erfüllung seiner
Aufgaben unterstützen (...)“. Das PKA ist zunächst auf zehn
Jahre begrenzt, es kann in stillschweigender Übereinkunft
verlängert werden.
2.2.
Die Gemeinsame Strategie der Europäischen Union für
Russland wurde 1999 von den Mitgliedstaaten vereinbart (1).
Die Strategie legt Grundsätze und Mittel fest, mit denen die
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten Maßnahmen auf
der Grundlage des PKA durchführen. Hauptziele der Betätigung
sind die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen
Einrichtungen, die Konsolidierung der Wirtschaftsreformen in
Russland, die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Bereiche
Sicherheit und Stabilität. Die Gemeinsame Strategie gilt bis
Juni 2003.
2.3.
Die Bildung eines „gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums“ wird sowohl im PKA als auch in der Gemeinsamen Strategie angesprochen.
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2.7.
In den vergangenen Jahren hat die Europäische Union
gemeinsam mit den betreffenden Partnerländern die Nördliche
Dimension der EU entwickelt. Die Kooperation zwischen der
Union und Russland ist ein Kernelement des Aktionsplans für
eine multilaterale Zusammenarbeit in der Region in den
Jahren 2000-2003. Die Grundlagen der Nördlichen Dimension
wurden auf einem Ministertreffen in Helsinki im November
1999 gelegt. Auf dem Ministertreffen im April 2001 in
Luxemburg und auf der Tagung des Europäischen Rats von
Göteborg im Juni 2001 wurde der Aktionsplan lanciert. Der
Ausschuss hat die Schlussfolgerungen des Ministertreffens in
Luxemburg und des EU-Gipfeltreffens von Göteborg, soweit
sie den Aktionsplan für die Nördliche Dimension betreffen,
beeinflusst. Die Nördliche Dimension wird im Laufe der
dänischen EU-Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2002
auf Ministerebene behandelt werden.
2.8.
Seit 1999 ist TACIS das wichtigste Programm für
technische Hilfsleistungen, das den Übergangsprozess in Russland unterstützt. Im Rahmen des Programms kooperieren
Schlüssel6institutionen der EU und Russlands. Bislang wurden
mehr als 2,4 Mrd. Euro für über 1 500 Projekte bereitgestellt,
die sich auf eine breite Palette von Politikbereichen verteilen.

3. Verbindungen ausbauen
2.4.
In Artikel 1 des PKA heißt es: „(Das Ziel dieser
Partnerschaft ist es,) ... einen geeigneten Rahmen für die
schrittweise Integration zwischen Russland und einem größeren Raum der Zusammenarbeit in Europa zu schaffen“.
2.5.
Das Kapitel „Hauptziele“ der Gemeinsamen Strategie
der Europäischen Union für Russland skizziert in Ziffer 2 die
Ziele und Grundlagen einer „Einbeziehung Russlands in einen
gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Sozialraum“. Die
Unterstützung Russlands bei der Vorbereitung auf einen WTOBeitritt, beim Aufbau der erforderlichen Einrichtungen und bei
der Berücksichtigung der sozialen Aspekte des Übergangs zur
Marktwirtschaft sind wichtige Themen in diesem Zusammenhang.
2.6.
Auf dem Gipfeltreffen zwischen der Europäischen
Union und Russland im Mai 2001 in Moskau wurde beschlossen, dass die Vertragsparteien gemeinsam nach Wegen für die
Errichtung des gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums
suchen. Auf dem Brüsseler Gipfel im Oktober 2001 einigte
man sich auf den Zuständigkeitsbereich einer gemischten
hochrangigen Gruppe und beauftragte sie mit der Erarbeitung
eines Entwurfs für den gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum sowie mit der Konzeption der für dessen Realisierung erforderlichen Maßnahmen. Der Bericht der hochrangigen Gruppe, die ihre Arbeit im Dezember 2001 aufgenommen
hat, soll spätestens bis zum EU/Russland-Gipfel im Jahr 2003
vorliegen. Die Vertragsparteien werden sich zunächst mit
der Struktur und dem rechtlichen Gehalt des gemeinsamen
europäischen Wirtschaftsraums befassen, der in Teilen auf
einer verstärkten Verträglichkeit des Rechts der Europäischen
Union und Russlands mit Blick auf dessen Angleichung
basieren könnte.
(1) (1999/414/GASP), ABl. L 157 vom 24.6.1999, S. 1.

3.1.
Die Europäische Union erkennt generell die Notwendigkeit einer Mitwirkung der wirtschaftlichen und sozialen
Akteure an den Anstrengungen zur Erreichung der allgemeinen
Ziele beim Aufbau und der Verbesserung der Beziehungen zu
Drittstaaten an. Dies gilt für alle wichtigen Bereiche der
Außenbeziehungen: die Gipfeltreffen der Wirtschafts- und
Sozialräte und vergleichbarer Einrichtungen im Rahmen der
Partnerschaft Europa-Mittelmeer; die Zusammenkünfte der
Vertreter der Zivilgesellschaft aus der EU, Lateinamerika und
der Karibik; die bilateralen gemischten beratenden Ausschüsse
mit den Bewerberländern; den Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbrauchern im Rahmen der transatlantischen
Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten; den Wirtschaftsdialog mit Asien; das Diskussionsforum Indien/EU; den Beratenden EWR-Ausschuss; das Abkommen von Cotonou und
die regionalen Seminare bei den Beziehungen zu den AKPStaaten; den Bericht des Europäischen Rates im Juni 2001, der
sich für die Einleitung eines Dialogs und eine multilaterale
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Nördlichen Dimension ausspricht; die Förderung des sozialen und zivilen
Dialogs im Rahmen des Stabilitätspaktes für Südosteuropa. In
vielen der oben genannten Fälle sind die Beziehungen durch
die Einbindung des Wirtschafts- und Sozialausschusses institutionalisiert worden.
3.2.
Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Union und Russland geschieht auf der Ebene der EU-Institutionen und der russischen Regierung. Die Gesprächsrunde der EU
und der russischen Industrie (EU-Russia Industrialists’ Round
Table) wird als nützliches beratendes Organ geschätzt, doch
sind die wirtschaftlichen und sozialen Vertreter der Zivilgesellschaft an der Kooperation bislang nur unzureichend beteiligt.
Sowohl das PKA als auch die Gemeinsame Strategie betonen
jedoch, dass eine Zusammenarbeit zur Stärkung der Zivilgesellschaft und zur gegenseitigen Annäherung notwendig ist.
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3.3.
Die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen Russlands haben in den zurückliegenden Jahren
ihre Organisationsstrukturen und ihre Möglichkeiten, als unabhängige Interessensgruppen glaubwürdig aufzutreten, ausgebaut. Dies gilt vor allem für Unternehmen und Arbeitgeber
sowie Gewerkschaften, aber auch für andere zivilgesellschaftliche Organisationen, beispielsweise bauen Verbraucherverbände ihre Rolle und ihre offizielle Vernetzung aus. Häufig
bestehen jedoch nach wie vor eingeschränkte Kontakte zu
den Schwesterorganisationen in der Union. Die oben bereits
erwähnte Gesprächsrunde der EU und der russischen Industrie
wird von der kürzlich beschlossenen europäisch-russischen
Kooperation der Gewerkschaften (EGB-FNPR) und auch anderen Akteuren auf bilateraler und multilateraler Ebene begleitet.
Europäische Unternehmen haben in Moskau den Europäischen
Unternehmerverein EBC (European Business Club) gegründet.
Das Engagement der russischen Akteure in der internationalen
Zusammenarbeit variiert: die wichtigsten russischen Unternehmerverbände und Arbeitnehmerorganisationen partizipieren
an der Arbeit der IAO; die russische Handelskammer spielt
eine Rolle im internationalen Netzwerk der Handelskammern;
die wichtigsten russischen Gewerkschaften sind Mitglieder des
Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (IBFG); russische
Akteure beteiligen sich an der Zusammenarbeit im Ostseeraum. Die wichtigsten russischen Akteure in der Zivilgesellschaft haben ihr Interesse an der Begründung bzw. dem
Ausbau von Kontakten und der Zusammenarbeit mit den
Akteuren in der Europäischen Union geäußert;
3.4.
Sowohl in Russland aus auch in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union ist die Öffentlichkeit über die Partnerschaft bisher kaum informiert. Das öffentliche Interesse an
dem Thema oder der Debatte über die Entwicklung der
Beziehungen zwischen der EU und Russland bzw. deren
Zukunft ist nur schwach ausgeprägt. Die Medien spielen hier
eine zentrale Rolle für die öffentliche Meinungsbildung. Die
schwache Verankerung des russischen Integrationsprozesses
in der Gesellschaft hat sich als Bremsklotz bei der für eine
engere Koexistenz notwendigen Angleichung des russischen
an das EU-Recht herausgestellt.
3.5.
Sowohl im wirtschaftlichen als auch im sozialen Bereich bestehen institutionalisierte Beziehungen zwischen der
russischen Regierung und den Akteuren. Zumindest das Ministerium für Arbeit und das Ministerium für wirtschaftliche
Entwicklung und Handel haben Dreierausschüsse und Arbeitsgruppen eingerichtet. Als Beispiel soll hier der russische
Dreierausschuss für die Regelung der Beziehungen zwischen
den Tarifpartnern angeführt werden. Zehn Mitglieder von
jedem der wichtigsten Partner (Arbeitgeber, Gewerkschaften,
Regierung) treffen monatlich zusammen. Der Ausschuss hat
sieben ständige Arbeitsgruppen gebildet. Beispiele für Tagesordnungspunkte sind die Ratifizierung und Umsetzung
der Sozialcharta des Europarats, der Umsetzung des neuen
Arbeitsrechts und der Reform des Rentensystems. Die Akteure
betrachten ihren Beitrag als wertvoll und als angemessen von
der Regierung berücksichtigt. Am besten funktioniert das
System auf föderaler Ebene und in Hauptregionen.
3.6.
Das neue Arbeitsgesetzbuch wird am 1. Februar 2002
in Kraft treten. Hiervon werden weitreichende Verbesserungen
des Arbeitsmarktes und der Rechte der Arbeitnehmer erwartet.
Es sorgt für eine Institutionalisierung der Rolle der Sozialpart-
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ner und beinhaltet einen eigenen Artikel über den sozialen
Dialog. Künftig werden Vereinbarungen zwischen den jeweiligen Partnern die Hauptgrundlage für beschäftigungspolitische
Maßnahmen bilden. In den kommenden Jahren wird die
Umsetzung des Arbeitsgesetzbuchs auf allen Ebenen eine
Herausforderung für alle Partner sein. Derzeit wird ein neuer
Katalog über die Rechte und Pflichten von Gewerkschaften
und Arbeitgebern vorbereitet.
3.7.
Die Gründung des trilateralen „Centre for Social Partnership“ (Zentrum zur Stärkung der Sozialpartnerschaft) und
des „Model Labour Arbitration Court“ (Pilot-Schiedsgericht
für Arbeitsrecht) dürften zu wichtigen Elementen für den
Arbeitsmarkt werden. Letztere wurden im September 2001
gegründet. Die Einrichtung der beiden Institutionen wurde
mit TACIS-Mitteln finanziert. Es wird erwartet, dass beide
Institutionen die Umsetzung des neuen Arbeitsrechts wesentlich beeinflussen.
3.8.
Die Bedeutung der Organisationen der Zivilgesellschaft
wird von der russischen Regierung zunehmend wahrgenommen. Ferner werden Anstrengungen für den Dialog mit den
wichtigen Organisationen unternommen. So hat der russische
Präsident kürzlich Vertreter von Organisationen der Zivilgesellschaft des Landes auf breiter Front empfangen, neuartige
Kontakte mit dem sich herausbildenden Netz dieser Organisationen werden ausgebaut. Auch die unlängst von einem
Mitglied der Duma ergriffene Initiative zur Bildung eines
Ausschusses für „ein internationales Russland in einem sich
integrierenden Europa“ ist ein positives Zeichen.
3.9.
Der Aufbau der Institutionen und die Umsetzung der
neuen Gesetzgebung in Russland sind allerdings weiterhin
verbesserungswürdig. Das Gleiche gilt für die Fortentwicklung
des sozialen und zivilen Dialogs und die Arbeitsmarktbeziehungen zwischen den Sozialpartnern in Russland. Die russische organisierte Zivilgesellschaft und die Sozialpartner stehen
ihrerseits vor der Herausforderung, einen konstruktiven Beitrag
zu leisten, indem sie ihre erhöhte Bereitschaft zur Teilnahme
an einem konstruktiven Dialog, an den Beratungen und dem
Verhandlungsprozedere zeigen.
3.10. Das TACIS-Programm für Russland greift sowohl
national als auch horizontal weit. Ein Großteil der Projekte
zielt auf die Förderung der Modernisierung der Wirtschaft und
die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und des
sozialen Sektors. Für Russland existiert ein Strategiepapier für
den Zeitraum 2002-2006 und ein nationales Richtprogramm
für 2002/2003. TACIS scheint pragmatisch auf die wichtigsten
Punkte beschränkt zu bleiben und die dezentrale Verlagerung
der TACIS-Verwaltung in die Vertretung der Europäischen
Kommission in Moskau scheint zu einer erhöhten Wirksamkeit
des Programms beigetragen zu haben. Dessen ungeachtet gibt
es Kritik seitens der russischen Partner am Verwaltungsaufwand und dem zeitaufwendigen Vorlauf. Außerdem besteht
Verbesserungsbedarf bei der Koordination der verschiedenen
Programme (z. B. bei INTERREG III A und kleinen TACISProjekten). Im Zuge der praktischen Umsetzung von Vorhaben
der Nördlichen Dimension entstehen häufig Schwierigkeiten
bei der Koordination der anteiligen Finanzmittel aus unterschiedlichen Programmen (TACIS, PHARE usw.). Ferner sollte
die Verwaltungskoordination für die Nördliche Dimension
seitens der Kommission verbessert werden.
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4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

4.1.
Der Ausschuss ist fest entschlossen, die Anstrengungen
zur Verbesserung der Partnerschaft zwischen der Europäischen
Union und Russland zu unterstützen. Die Partnerschaft sollte
vor allen Dingen die Integration Europas fördern, mit besonderem Gewicht auf der wirtschaftlichen und sozialen Transformation in Russland, dem Handel und der WTO-Mitgliedschaft
Russlands; auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit und wirtschaftlichem Wachstum; auf der Anhebung von Wohlstand
und Lebensstandard, Umwelt, funktionierenden Infrastrukturen und Grenzbeziehungen; Investitionen sowie der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bürgern.

4.2.
Der Ausschuss unterstützt die Sicht der Europäischen
Union, wie sie in der Gemeinsamen Strategie dargelegt ist,
der zufolge ein gemeinsamer europäischer Wirtschaftsraum
ökonomische und soziale Aspekte umfassen sollte. Zusätzliche
Aufmerksamkeit sollte, neben beispielsweise Fragen der Wirtschaft, der Zusammenarbeit auf dem Gebiet Technik, dem
Handel und dem Geschäftsumfeld für Unternehmen usw. auf
Fragen wie Beschäftigung, Bildung und Ausbildung, wissenschaftlicher Austausch unter den Universitäten, soziale Absicherung, die Bedingungen am Arbeitsplatz und im alltäglichen
Leben, Bekämpfung der Korruption, öffentliche Gesundheit
und die Rolle der unabhängigen Medien gerichtet werden.
Der Ausschuss erwägt die Formulierung einer ausführlichen
Stellungnahme zu dieser Thematik.

4.3.
Bei den Verhandlungen sollten in den wichtigen Punkten innovative und für beide Seiten vorteilhafte Lösungen
erreicht werden. Zu den Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft Russlands in der Welthandelsorganisation gehört auch
die Beseitigung von Handels- und Investitionshindernissen.
Die Liberalisierung des russischen Banken-, Versicherungs-,
Dienstleistungs- und Energieversorgungswesens sollte vorurteilsfrei angesprochen werden. Fragen bezüglich der Folgen
einer Erweiterung der Europäischen Union auf die Beziehungen
zwischen der Union und Russland, u. a. auch das Thema
Kaliningrad — die Freizügigkeit von Personen und Waren,
sollten vor der Erweiterung von den Partnern möglichst
weitgehend geklärt werden.

4.4.
Die Garantie der Sicherheit der Bürger und die Beachtung der grundlegenden Menschenrechte in Russland sollten
nach Ansicht des Ausschusses insbesondere in den Krisenregionen gefördert werden. Die Förderprogramme der Gemeinschaft, vor allem die „Europäische Initiative zur Förderung der
Demokratisierung und zum Schutz der Menschenrechte“ und
das „TACIS-Hauptaktionsprogramm“, sollten zielgerecht
durchgeführt werden. Der Ausschuss unterstützt ferner die
Bemühungen um Behandlung dieser Fragen im Rahmen der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) und der UN. Er wird die Entwicklung in den verschiedenen Krisenregionen, einschließlich Tschetschenien, beobachten. Der Ausschuss wird diese Punkte u.U. zu einem späteren
Zeitpunkt ansprechen, ausgehend von seinen eigenen Verantwortlichkeiten und Sachkenntnissen.
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4.5.
Die Entwicklung in Russland hat ein Stadium erreicht,
in dem es vorteilhaft wäre, die wichtigen russischen Akteure
der Zivilgesellschaft in die gemeinsamen Anstrengungen für
den Ausbau der Partnerschaft zwischen der Europäischen
Union und Russland einzubinden und einen regelmäßigen
Dialog zwischen den Akteuren in Russland und der EU als ein
Element der Zusammenarbeit einzurichten. Die wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen könnten mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen zu den Wirtschafts- und Sozialpolitiken, die durch das PKA abgedeckt werden, beitragen.
4.6.
Der Ausschuss konzentriert sich in seiner Stellungnahme auf die folgenden Empfehlungen für das Erreichen einer
funktionierenden Partnerschaft: Nutzung der Erfahrung der
organisierten Zivilgesellschaft über ihre Einbindung in die
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland; gesellschaftliche Verankerung der Partnerschaft durch
eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und eine verstärkte öffentliche Debatte; Unterstützung der Anstrengungen Russlands zur
Verbesserung des institutionellen Rahmens und des Dialogs,
Unterstützung der Anstrengungen der Organisationen der
russischen Zivilgesellschaft zur Stärkung ihrer Rolle und ihres
Beitrags.
a)

Der Ausschuss unterstützt die Entscheidung, die Bildung
eines gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums EU/
Russland zu untersuchen. Er empfiehlt unter Bezugnahme
auf Ziffer 4.2, dass die gemischte hochrangige Gruppe,
die mit der Ausarbeitung eines Berichts für das Gipfeltreffen 2003 beauftragt ist, hierfür beispielsweise Anhörungen veranstalten sollte, um den Hauptakteuren auf beiden
Seiten die Möglichkeit zu geben, ihre Ansichten über
einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum zu
äußern.

b)

Der Kooperationsrat sollte auf der Grundlage der
Schlussfolgerungen aus den oben vorgeschlagenen Anhörungen ein ständiges Beratungsforum einrichten, in dem
die wichtigsten Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft vertreten sein sollten. Das Forum hätte die Aufgabe,
die Kooperationsorgane auf den verschiedenen Ebenen
(Gipfeltreffen, Kooperationsrat und -ausschuss, Unterausschüsse) je nach Bedarf zu beraten. Die Gründung des
beratenden Forums sollte auf der Grundlage von Artikel 93 des PKA geschehen (1). Die Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft sollte in der Gemeinsamen Strategie erwähnt werden. Der Ausschuss hat bereits in seinen
vorherigen Stellungnahmen die Einrichtung eines beratenden Ausschusses empfohlen (2).

(1) Vgl. Ziffer 2.1.
(2) Stellungnahme zum Thema „Die Beziehungen der Europäischen
Union zu Russland, der Ukraine und Weißrussland“, ABl. C 102
vom 24.4.1995, S. 40. Stellungnahme zum Thema „Beziehungen
zwischen der Europäischen Union und den Ostsee-Anrainerstaaten“, ABl. C 73 vom 9.3.1998, S. 57, Stellungnahme zum
Thema „Die Nördliche Dimension: Aktionsplan für die Nördliche
Dimension in den externen und grenzüberschreitenden Politikbereichen der Europäischen Union für den Zeitraum 2000-2003“,
ABl. C 139 vom 11.5.2001, S. 42-50.
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Die Europäische Union sollte Maßnahmen für eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und eine verstärkte Sichtbarkeit der Partnerschaft zwischen der EU und Russland
einleiten. Die Verankerung der Partnerschaft in der Gesellschaft würde die Basis für eine Rechtsangleichung stärken.
Das öffentliche Bewusstsein und Verständnis und die
öffentliche Debatte sollten auf allen Ebenen der russischen
Gesellschaft, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
der Bewerberländer und der europäischen Drittstaaten
gefördert und angeregt werden. Veröffentlichungen, Seminare und PR-Kampagnen sollten ebenfalls eingeleitet
werden. Die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament,
die Vertretungen der Europäischen Union, die Medien
und die Zivilgesellschaft sollten allesamt in diese Anstrengungen eingebunden werden.

staaten sollten ermutigt werden, bei diesen Bemühungen
Hilfe zu leisten.
e)

Der Ausschuss unterstützt die Anstrengungen der russischen Behörden zur Förderung eines Dialoges mit der
organisierten Zivilgesellschaft und bei der Einbindung der
wichtigsten Akteure in die Umsetzung und den Vollzug
neuer Gesetze. TACIS-Projekte sollten darauf zugeschnitten sein, die Umsetzung des Arbeitsgesetzbuchs, einschließlich einer Verbesserung der Mechanismen für die
Beziehungen auf lokaler, sektoraler und regionaler Ebene
(zwischen den einzelnen Akteuren und zwischen Akteuren und Behörden) zu unterstützen. Für eine reibungslosere TACIS-Verwaltung sollten weitere Anstrengungen unternommen werden, hier sollten die besten Fachkenntnisse zum Einsatz kommen.
Auch die Organisationen der russischen Zivilgesellschaften sollten in angemessener Form zu einer besseren
Vorbereitung angehalten werden, damit sie als glaubwürdige Partner beteiligt werden können. Dabei sollten die
einzelnen Regionen der Russischen Föderation berücksichtigt werden. Die wirtschaftlichen und sozialen Akteure innerhalb der Europäischen Union und die Mitglied-

Die Nördliche Dimension der EU sollte in den kommenden Jahren zweckorientiert realisiert und weiter entwickelt werden, denn sie ist ein gutes Werkzeug auch
für die Verbesserung der Beziehungen zwischen der
Europäischen Union und Russland. Der Wirtschafts- und
Sozialausschuss empfiehlt daher, dass die Europäische
Union 2002 einen Aktionsplan für die Nachbereitung
ausgearbeitet und die Finanzierung der Nördlichen Dimension und ihre Verwaltung zentralisiert und besser
koordiniert, damit das Aktionsprogramm künftig gezielter durchgeführt werden kann.
Der Ausschuss begrüßt die Empfehlung, dass ein regelmäßig tagendes, hochrangiges Forum mit breiter Beteiligung
aus allen Teilen der Gesellschaft gebildet werden soll.
Dieses Forum sollte im Idealfall im Jahr 2002 als Vorbereitung für das Ministertreffen während des dänischen
Ratsvorsitzes eingerichtet werden, wie in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Juni 2001 festgelegt. Die Empfehlung zur Einleitung angemessener Maßnahmen für die Aufnahme regelmäßiger multilateraler
Kontakte zwischen den wirtschaftlichen und sozialen
Akteuren in den betreffenden Ländern ist ebenso wichtig.
Im Februar 2001 veranstaltete der Ausschuss in Umeå
ein multilaterales Treffen gemäß der Empfehlung des
Ministertreffens der Nördlichen Dimension vom November 1999. Hier wurde eine Resolution an den Ministerrat
von Luxemburg verabschiedet. Ein multilaterales Treffen
würde jetzt idealerweise in den Kontext des oben erwähnten hochrangigen Forums eingebettet werden und in
Zusammenarbeit mit dem Ostseerat stattfinden. Die
Kommission kann bei den entsprechenden Maßnahmen
auf die Mitwirkung des Ausschusses vertrauen.

Innerhalb der Europäischen Union sollte die Transparenz
im Zusammenhang mit den laufenden Aktivitäten der
Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland verbessert werden. Informationen und Fortschrittsberichte über
den Gipfel und die unterschiedlichen Dialogebenen sollten gleichfalls verbessert werden, dies gilt ebenso für die
Berichte über die Programme und die Ergebnisse des EUVorsitzes.
d)

C 125/43

f)

Der Ausschuss erklärt sich bereit, sich an den bevorstehenden EU-Maßnahmen zu beteiligen und dabei zu
helfen, eine dynamische Partnerschaft EU/Russland aufzubauen. Die Beziehungen zwischen den Einrichtungen der
organisierten Zivilgesellschaften in Russland und in der
EU sollten ausgebaut werden. Der Ausschuss möchte
daher geeignete Wege ausloten, um regelmäßige Kontakte
mit den wichtigsten Akteuren der russischen organisierten Zivilgesellschaft zu knüpfen und den Dialog zu
fördern.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Grünbuch: Europäische
Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen“
(KOM(2001) 366 endg.)
(2002/C 125/11)
Die Kommission beschloss am 25. Juli 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 Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 19. Dezember 2001 an. Berichterstatterin war Frau Hornung-Draus,
Mitberichterstatterin war Frau Engelen-Kefer, Mitberichterstatter Herr Hoffelt.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
20. März) mit 117 gegen 4 Stimmen bei 14 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Allgemein

1.1.
Unternehmerisches soziales Engagement ist eine wichtige Säule zum Aufbau und Erhalt zivilgesellschaftlicher Institutionen und geht über bestehendes nationales, europäisches
und internationales Recht hinaus. Es gibt zahlreiche positive
Beispiele dafür, dass das Zusammenwirken von Unternehmen
und Gewerkschaften sowie lokaler Einrichtungen und Verbände das bürgerschaftliche Engagement vor Ort prägt.

Die Herausforderung in der heutigen Zeit besteht darin, dass
die Unternehmen im Zuge ihrer sozialen Verantwortung
zu sämtlichen „stakeholders“ — Aktionären, Beschäftigten,
Gewerkschaften, Kunden, Zulieferern, Subunternehmen, Verbänden und Gebietskörperschaften — gute Beziehungen aufbauen müssen, vor allem im menschlichen, sozialen, finanziellen und ökologischen Bereich, und zwar auf freiwilliger bzw.
ausgehandelter Basis. Die Union muss Wege finden, diese
Entwicklung zu fördern.

1.2.
Die Globalisierung führt bei den Unternehmen zu
weltweiten Vernetzungen, Vertragsbeziehungen und neuen
Formen der Arbeitsteilung. Folglich müssen sich Unternehmen
auch immer mehr mit der internationalen Dimension ihrer
sozialen Verantwortung auseinandersetzen. International operierende Unternehmen leisten durch ihre wirtschaftliche
Präsenz oft einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern. Indem sie in Produktionsstätten investieren oder bei lokalen
Firmen Waren und Vorprodukte einkaufen, tragen sie zur
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, zur Finanzierung
sozialer Einrichtungen, zur Verbesserung des Ausbildungsstandes, zum Strukturwandel und damit zu einer Stärkung der
Wirtschaft in diesen Ländern bei. Andererseits birgt das Fehlen
verantwortlichen Handelns seitens der Unternehmen auch
erhebliche Risiken, insbesondere durch Gefährdung örtlicher
Kleinbetriebsstrukturen, Ausbeutung der Umwelt und von
Rohstoffen, politischer Einmischung, Missachtung der Kernarbeitsnormen, Beeinträchtigung der Gewerkschaftsrechte,
Durchführung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung gegen Frauen und Minderheiten etc.

1.3.
Soziale Verantwortung von Unternehmen ist auf internationaler Ebene seit vielen Jahren ein wichtiges Thema für
die Arbeit internationaler Organisationen. Die Internationale
Arbeitsorganisation (IAO) hat mit den Kernarbeitsnormen
wichtige Standards gesetzt, die OECD ist mit den Leitlinien
für multinationale Unternehmen gefolgt, und die Vereinten
Nationen haben sich im Zusammenhang mit der Globalisierung dem Thema mit der Global Compact Initiative von Kofi
Annan gewidmet. Mit dem vorliegenden Grünbuch wirft die
Kommission die Frage auf, ob auch europäische Rahmenbedingungen für die Förderung von CSR (Corporate Social Responsibility = Soziale Verantwortung der Unternehmen) erforderlich
sind.

1.4.
Auch wenn die soziale Verantwortung der Unternehmen kein neues Phänomen ist, erhält sie im Zeitalter der
Globalisierung eine besondere Aktualität. Die immer massiveren Proteste der Globalisierungsgegner, demonstrieren ein
wachsendes Unbehagen, das die Menschen bei der weltweiten
Vernetzung und zunehmender Virtualisierung von Wirtschaftsaktivitäten empfinden. Der WSA nimmt das Unbehagen, welches sich in diesen Protesten äußert, sehr ernst. Er
setzt sich dafür ein, dass ein breiter Dialog geführt wird, in
dem die Befürchtungen und Ängste artikuliert werden und der
die Regeln, denen die Weltwirtschaft folgt, transparenter
macht. Vor allem soll der Dialog dazu beitragen, die notwendigen Veränderungen im Verhalten einiger Unternehmen und
somit soziale Verantwortung zu fördern.

1.5.
Der WSA hofft, dass das vorliegende Grünbuch eine
differenzierte Debatte zum Thema soziale Verantwortung von
Unternehmen in Gang setzt. Grundlage hierfür muss das
Konzept der nachhaltigen Entwicklung sein. Spätestens seit
dem Gipfel von Göteborg bildet das Konzept der Nachhaltigkeit für die Bereiche Umwelt, Soziales und Wirtschaft einen
wichtigen Bezugsrahmen für Wirtschaft und Politik. Wir
müssen daran arbeiten, dass der „Shareholder-Value“ mit den
Interessen der Arbeitnehmer und ihren Repräsentanten sowie
der anderen „Stakeholder“ — Kunden, Zulieferer, Gemeinde,
Gesellschaft — in ein besseres Gleichgewicht gebracht werden.
Unternehmen müssen Gewinne erzielen, um im Wettbewerb
zu überleben, ihre Existenz zu sichern und damit Arbeitsplätze
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zu schaffen. Es liegt im wirtschaftlichen Interesse der Unternehmen, sich sozial verantwortlich zu verhalten, damit sie ihre
eigenen Belange auf Dauer verwirklichen können. Denn ein
Unternehmen, welches investiert, braucht günstige und stetige
Rahmenbedingungen: Rechtssicherheit und Frieden, ein faires
Miteinander im Betrieb und ein investitionsförderndes gesellschaftliches Klima. Dem Unternehmen kann es nicht gleichgültig sein, in welcher Gesellschaft es wirkt. Jeder Betrieb muss das
gesellschaftliche Umfeld in seine ökonomischen Überlegungen
und Entscheidungen einbeziehen.
1.6.
Der WSA unterstützt die Europäische Kommission:
Soziale Verantwortung der Unternehmen ist ein wichtiger
Beitrag zur Verwirklichung des in Lissabon vorgegebenen
strategischen Ziels, „... 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.“
1.7.
Wenn aber die Ziele von Lissabon die Referenz sind,
dann muss auch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen berücksichtigt werden. Denn die Bedeutung von
Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft als Grundlage ihrer
dauerhaften Existenzsicherung ist für die Unternehmen die
wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung sozialer
Verantwortung Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialem Handeln der Unternehmen ist
wie folgt zu sehen: Soziale Verantwortung zusammen mit
wirtschaftlichem Erfolg trägt zur Nachhaltigkeit eines Unternehmens bei. Daher ist es wichtig, Unternehmen davon zu
überzeugen, dass soziale Verantwortung als eine längerfristige
Entwicklung zu sehen ist, als eine strategische Investition
in unternehmerische Entscheidungen wie z. B. Marketing,
Managementinstrumente und Tätigkeitsbereiche.
1.8.
Die soziale Verantwortung der Unternehmen bezieht
sich über die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
hinaus auch auf die Entwicklung besserer Arbeitsplätze mit
ausreichendem Arbeits- und Gesundheitsschutz, auf die Berücksichtigung der Erfordernisse behinderter Menschen (1) und
auf die Förderung einer Kultur des lebenslangen Lernens. Sozial
verantwortliches Handeln bedeutet, dass die Unternehmen
bestehende soziale Regeln mit Überzeugung anwenden und
sich bemühen, einen Geist der Partnerschaft aufzubauen.
Das beinhaltet auch, dass Arbeitsbeziehungen aufgebaut und
Verhandlungen sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer gefördert werden.
1.9.
Gewinne, Investitionen, Konsum, Arbeitskosten, Regulierungen, Steuern, optimale Güterversorgung, hoher Beschäftigungsstand, Wachstum, menschenwürdiges Dasein, Wohlstand, Solidarität, gegenseitiger Respekt, Selbstdisziplin, Arbeitsmoral, Freiheit und Gerechtigkeit stehen in einem unzertrennlichen Wirkungszusammenhang und bilden die Grundpfeiler unserer Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft. In diesem
Wirkungszusammenhang müssen Unternehmen erfolgreich
geführt werden, und das heißt, sie müssen wirtschaftlich
effizient und sozial verantwortlich handeln.
(1) Vgl. Stellungnahme des WSA zum Europäischen Jahr der Behinderten (ABl. C 36 vom 8.2.2002).
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1.10. CSR ist eine komplexe Thematik, die differenziert und
tiefgründig behandelt werden muss. Kulturelle Besonderheiten
und jeweilige gesetzliche Rahmenbedingungen vor Ort haben
unmittelbare Auswirkung auf die Ausprägung von CSR. Diese
Komplexität wird von der Kommission bedauerlicherweise
ignoriert, sie muss aber berücksichtigt werden. Zu unterscheiden ist zwischen den verschiedenen geographischen Handlungsebenen (lokal, national, europäisch, global), zwischen
Entwicklungsländern und Industrieländern, zwischen multinationalen Großunternehmen, KMU und Mikrounternehmen
und zwischen Branchen. Die Kommission geht in ihren
Betrachtungen außerdem von einer klassischen hierarchischen
Konstruktion innerhalb der Unternehmen aus — zu berücksichtigen sind auch neue Formen der Unternehmensstruktur
und Arbeitsorganisation (Teilzeit- und Telearbeit, virtuelle
Unternehmen etc.).

1.11. Die Freiwilligkeit ist ein Grundprinzip für CSR. Freiwillige — einschließlich ausgehandelter — Maßnahmen und
Initiativen bieten den Unternehmen die Möglichkeit, geeignete
unternehmens- oder branchenspezifische Ansätze und Modelle
der sozialen Verantwortung zu entwickeln. Ansätze, die in den
Unternehmen und Branchen entwickelt werden, sind deutlich
besser akzeptiert als von außen festgelegte Rahmenbedingungen. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch bei bestehenden
Initiativen, z. B. über soziale Verhaltenskodizes, auf der Ebene
der IAO, der OECD sowie der Vereinten Nationen wider, die
alle auf dem Prinzip der freiwilligen Umsetzung von CSRMaßnahmen basieren.

1.12. Die freiwillige Entscheidung eines Unternehmens für
CSR-Maßnahmen — sei es in Form von Verhaltenskodizes,
Chartas oder Gütesiegeln — beinhaltet selbstverständlich auch
die Bereitschaft zur Selbstverpflichtung und Verbindlichkeit.
Der WSA begrüßt entsprechende gemeinsame Aktionen und
freiwillige Vereinbarungen der Sozial- und Tarifpartner zum
Konzept der CSR, die auch geeignete Begleit- und Evaluierungsmechanismen beinhalten können.

1.13. Das Prinzip der Freiwilligkeit von sozialen Verhaltenskodizes leitet sich aus einer weiteren Überlegung ab. In der
EU und ihren Mitgliedstaaten werden die Unternehmen durch
die Gesetzgebung und durch Mindestnormen zur Einhaltung
von Vorschriften verpflichtet, die für alle Unternehmen gleich
sind und zur Entwicklung verantwortungsvoller Verhaltensweisen beitragen. CSR betrifft Aktivitäten, die über reine
Einhaltung bestehender gesetzlicher Regelungen hinausgehen.
Nicht umsonst kam der Anstoß zur Entwicklung und Anwendung sozialer Verhaltenskodizes vor allem aus jenen Ländern
und Kulturen, in denen es nur eine begrenzte Sozialgesetzgebung gibt. Dass sich Unternehmen an bestehende Gesetze
halten müssen, ist keine Frage. Doch alle Initiativen zur
Verstärkung der CSR gehen per Definition über bestehende
gesetzliche Regelungen hinaus und können nur freiwilliger
Natur sein.
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1.14. Der WSA ist der Ansicht, dass das Grünbuch zu
wenig auf die besondere Rolle eingeht, die Unternehmen
der Sozialwirtschaft im Bereich der CSR spielen. Dies ist
bedauerlich, weil sich gerade in diesem Sektor gute Beispiele
finden, wie soziale Verantwortung den Kern der unternehmerischen Zielsetzung bilden kann. Viele Unternehmen der Sozialwirtschaft veröffentlichen regelmäßig Berichte über ihre Maßnahmen zur CSR bzw. setzen spezifische Instrumente wie
Sozialaudits oder Sozialbilanzen ein, um ihre Aktivitäten zu
evaluieren. Der WSA ist der Auffassung, dass solche Initiativen
besonders herausgestellt werden sollten.

2.3.
Eine Voraussetzung dafür, dass sich das positive Potential der Unternehmen möglichst wirkungsvoll entfalten kann,
ist ein verlässlicher rechtsstaatlicher Rahmen für Unternehmensgründungen, Investitionen und einen möglichst freien
internationalen Handelsaustausch — unter Berücksichtigung
der Kernarbeitsnormen der IAO. Hierzu sind die Regierungen
und staatlichen Stellen der jeweiligen Länder aufgerufen.
In deren Zuständigkeit fällt auch die Bereitstellung eines
leistungsfähigen Bildungssystems und funktionsfähiger Institutionen der sozialen Sicherung, zu denen Unternehmen mit
ihren Steuerzahlungen finanziell beitragen.

1.15. Im Allgemeinen wird das Thema CSR von der
Kommission zu stark unter dem Blickwinkel von multinationalen Großunternehmen betrachtet. Die Mehrheit der Unternehmen in Europa sind jedoch kleine und mittlere Unternehmen
bzw. Mikrounternehmen, die einen spezifischen für ihre
Situation und Bedürfnisse angemessenen Ansatz für CSR
brauchen. In diesem Zusammenhang weist der WSA darauf
hin, dass die soziale Dimension unternehmerischer Verantwortung von der Umwelt und gesamtgesellschaftlichen Dimension
grundsätzlich unterschieden werden muss. Gerade der Umweltschutz ist für viele KMU ein neuer Bereich, für den es
anderer Mittel und Wege der Umsetzung bedarf, als dies bei
der sozialen Dimension der Fall ist.

2.4.
Sache der Gesetzgeber, Regierungen und Behörden in
den jeweiligen Ländern ist es auch, angemessene sozialund arbeitsrechtliche Regelungen zu schaffen und für deren
Einhaltung zu sorgen. Vor allem letzteres ist in Entwicklungsländern vielfach nicht der Fall. Beispielsweise ist Kinderarbeit
in vielen Entwicklungsländern verboten, ohne dass dieses
Verbot staatlicherseits durchgesetzt würde. Zudem werden in
vielen Ländern Gewerkschaftsrechte mit Füßen getreten. Ziel
muss es daher zunächst einmal sein, die Durchsetzung notwendiger Gesetze und internationaler Arbeitnehmer- und Menschenrechte durch die zuständigen staatlichen Stellen zu
erreichen. Dies ist eine wichtige Aufgabe für die Internationale
Arbeitsorganisation (IAO). Aber auch die Weltbank, der IWF
und die WTO müssen die soziale Verantwortung bei der
Wahrnehmung ihrer internationalen Aufgaben berücksichtigen. Darüber hinaus können in dem Land operierende europäische Unternehmen unterstützend wirken, indem sie durch
das eigene gesetzestreue Verhalten und durch die Förderung
der Einhaltung der Arbeitsgesetze bei ihren lokalen Vertragspartnern ein Leitbild für andere Unternehmen geben. Die
Rechtsordnung des Gastlandes ist daher die Grundlage und
der verbindliche Mindestrahmen für sozial verantwortliches
Handeln international operierender Unternehmen.

2. Handlungsebenen — Globale Ebene

2.1.
Das Wohlstandsgefälle zwischen Industrie- und Entwicklungsländern bleibt auch weiterhin groß. Das Niveau der
Arbeitsbedingungen in vielen Entwicklungsländern ist
— wegen der niedrigeren Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und
der teilweise unterentwickelten demokratischen und sonstigen
repräsentativen Strukturen — oft sehr viel niedriger als in
Industrieländern. So gibt es leider nach wie vor inakzeptable
Formen der Kinderarbeit, sehr niedrige Löhne, die Unterdrückung von Gewerkschaften und gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen.

2.2.
Viele Unternehmen haben bereits Maßnahmen zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen über die jeweiligen
gesetzlichen Vorschriften hinaus bei ihren Niederlassungen,
Tochtergesellschaften sowie teilweise auch bei Vertragspartnern, Zulieferern und Lizenznehmern in Entwicklungsländern
eingeleitet. Solche unternehmerischen Initiativen werden vom
WSA ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Selbst in Anbetracht der niedrigeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von
Entwicklungsländern sind Praktiken, wie extreme Formen der
Kinderarbeit sowie Zwangsarbeit nicht hinnehmbar. Auch
muss jegliche Form der Diskriminierung gegen Gewerkschaften
verhindert und die Vereinigungsfreiheit respektiert werden.
Indem international operierende Unternehmen in ihrem Einflussbereich und mit den ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln versuchen, Änderungen zum Positiven herbeizuführen,
geben sie einen wichtigen Anstoß für die Gesamtentwicklung.

2.5.
Wichtige Grundorientierungen enthalten darüber hinaus Erklärungen und Rechtsinstrumente internationaler sozialpolitischer Organisationen, insbesondere solche der IAO.
Obwohl diese Erklärungen sich in erster Linie an Regierungen
richten, können Unternehmen deren Zielrichtung im eigenen
Einflussbereich fördern. Die „Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“ vom 18. Juni
1998 ist ein gutes Beispiel: Sie bringt das Engagement der
Mitgliedstaaten der IAO zum Ausdruck, folgende, als grundlegend angesehene Prinzipien und Rechte am Arbeitsplatz
wirksam durchzusetzen:
—

die Vereinigungsfreiheit und die Anerkennung des Rechts
zu Kollektivverhandlungen;

—

die Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit;

—

die effektive Abschaffung der schlimmsten Formen der
Kinderarbeit; und

—

die Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und
Beruf.
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2.6.
Weitere relevante Rechtsinstrumente sind die
„Dreigliedrige Grundsatzerklärung der IAO über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik“ von 1977 und die „OECD
Leitlinien für multinationale Unternehmen“ von 1976, insbesondere das darin enthaltene Kapitel über „Beschäftigung und
Arbeitsbeziehungen“.
2.7.
Für die erfolgreiche Umsetzung ihres sozialen Engagements ist wichtig, dass Unternehmen die Möglichkeiten wählen
können, die ihrer spezifischen Situation entsprechen und ihren
Handlungsmöglichkeiten gegenüber Geschäftspartnern in Entwicklungsländern am besten Rechnung tragen. Einem großen
multinationalen Unternehmen stehen schon aufgrund seiner
Marktstellung andere Einflussmöglichkeiten zur Verfügung als
einem mittelständischen Unternehmen. In vielen Branchen
ist die Lage sogar durch ein umgekehrtes Kräfteverhältnis
gekennzeichnet, dass nämlich in den Industrieländern KMU
sehr großen, marktbeherrschenden Zulieferern in Entwicklungsländern gegenüberstehen, auf die sie kaum Einfluss
ausüben können.
2.8.
Im Rahmen des Konzeptes der CSR haben Unternehmen die Möglichkeit, die Themen in den Vordergrund zu
stellen, die für ihre jeweilige Branche und für den Markt, in
dem sie tätig sind, besondere Bedeutung haben. So hebt z. B.
die Textilindustrie das Thema Kinderarbeit hervor, während
sich die Mineralölindustrie insbesondere mit umweltspezifischen Aktivitäten befasst hat. Während das eine Unternehmen
eine externe Kontrolle oder Zertifizierung vorzieht, erscheint
einem anderen Unternehmen eine interne Umsetzung und
Kontrolle als der geeignetere Weg. Was letztlich zählt, ist der
tatsächliche Erfolg bei der Umsetzung.
2.9.
Manche Unternehmen und Branchenverbände formulieren Verhaltenskodizes, in denen sie sich zur Einhaltung oder
Förderung sozialpolitischer und ethischer Standards oder zu
einem bestimmten gesellschaftlichen Engagement verpflichten.
Verhaltenskodizes dieser Art sind Ausdruck der spezifischen
Unternehmenskultur und -philosophie und spiegeln die dauerhaften sozialen Ziele und Prioritäten des jeweiligen Unternehmens oder der jeweiligen Branche wieder. Soweit diese Form
des Vorgehens gewählt wird, ist wichtig, dass die Handlungsmöglichkeiten des betreffenden Unternehmens bzw. der
Branche realistisch und glaubwürdig zum Ausdruck gebracht
werden. Dem werden z. B. Verhaltenskodizes gerecht, die eine
schrittweise Verwirklichung der angestrebten Sozialstandards
im Wege eines partnerschaftlichen Zusammenwirkens mit
Zulieferern und Vertragspartnern in Entwicklungsländern vorsehen.
2.10. Die Kommission fordert in ihrem Grünbuch, dass
Unternehmen nicht nur für ihre Tochterunternehmen, sondern
auch für die Gesetzestreue und die CSR ihrer Zulieferer
verantwortlich sein sollen. Wenngleich der WSA Verständnis
für diese Forderung hat, hält er sie in ihrer Pauschalität für
schwierig durchzusetzen. Die Abgabe einer Garantie für die
Einhaltung bestimmter Arbeitsstandards bei Zulieferern und
Vertragspartnern kann kaum ein Unternehmen übernehmen.
Angesichts immer komplexerer Lieferbeziehungen mit z. T.
über mehrere Erdteile reichenden Produktionsketten würde
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eine solche Garantie die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten eines Unternehmens überfordern, insbesondere von
KMU. Die Unternehmen können allerdings im Rahmen von
Ausschreibungen und bei Vertragsabschlüssen ihren sozialen
Überzeugungen Ausdruck verleihen. Der WSA teilt die Auffassung der Kommission, dass es neben der internen auch
eine externe Dimension der sozialen Verantwortung der
Unternehmen gibt. Diese gilt auch gegenüber Subunternehmen
sowie Zulieferern aus Entwicklungsländern.

2.11. Dabei verkennt der WSA nicht die praktischen
Schwierigkeiten: Selbst große Unternehmen können oft noch
nicht einmal von ihren Hauptlieferanten die Einhaltung unternehmenseigener CSR-Standards verlangen, geschweige denn
von Sublieferanten. Die Wirtschaftsstruktur in den meisten
Entwicklungsländern setzt sich aus einer Unzahl von Kleinund Kleinstunternehmen zusammen. Führende europäische
Unternehmen der Textilbranche kommen beispielsweise in
einem Land wie Indien leicht auf eine Zahl von 12 000 bis
15 000 Hauptlieferanten. Die Zahl der Sublieferanten lässt
sich nur erahnen. Es ist die primäre Aufgabe der jeweiligen
Staaten, für die Einhaltung ihrer Gesetze zu sorgen. Darüber
hinaus kann die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften
und NRO’s dazu beitragen, Verstöße auszudecken.

2.12. Verhaltensregeln und soziales Engagement von Unternehmen müssen Kultur, Tradition und die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes berücksichtigen.
So könnte eine rigorose Durchsetzung überhöhter Sozialstandards in Entwicklungsländern als ein Versuch der Industrieländer empfunden werden, die Arbeitskosten in den Entwicklungsländern zu erhöhen und diesen damit ein Element
ihres Wettbewerbsvorteils zu entziehen. Die Probleme der
Diskriminierung zwischen Männern und Frauen und der
Nichtachtung der grundlegenden, von der Weltgemeinschaft
anerkannten Menschenrechte können nicht unter dem Aspekt
des Wettbewerbsvorteils betrachtet werden. Die unverzichtbare Mitarbeit dieser Länder bei der Verbesserung der sozialen
Bedingungen würde dadurch erheblich gemindert. Dennoch
können und sollten sich die Unternehmen im Rahmen ihrer
CSR-Aktivitäten auf betrieblicher Ebene engagieren, diese
Probleme zu überwinden.

2.13. Die Grundsätze der CSR auf globaler Ebene werden
häufig in den Übereinkommen der IAO verankert. Der WSA
unterstreicht mit Nachdruck die Bedeutung der grundlegenden
Arbeitsnormen der IAO als völkerrechtlich verbindliche Mindeststandards, die weltweit Beachtung finden müssen. Da sich
die Übereinkommen der IAO jedoch an Regierungen als
Adressaten richten, sind sie als Orientierung und Handlungsgrundlage für die Unternehmenspraxis nur bedingt geeignet.
Sie bedürfen einer „Übersetzung“ für die Praktiker in den
Unternehmen. Der WSA begrüßt ausdrücklich die Arbeiten der
IAO hinsichtlich der Umsetzung von IAO-Übereinkommen in
die Praxis der Unternehmen vor Ort und hinsichtlich der
konkreten Umsetzung von sozialen Verhaltenskodizes in der
Zulieferkette (supply chain) der Unternehmen.
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2.14. In diesem Zusammenhang begrüßt der WSA die
Initiative der Europäischen Kommission, (Mitteilung vom
18.7.2001 zur „Förderung der grundlegenden Arbeitsnormen
und sozialere Ausrichtung der Politik im Kontext der Globalisierung“) die IAO bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die
Einhaltung von Grundarbeitsnormen weltweit zu forcieren.
2.15. Der WSA stellt fest, dass internationale Institutionen
— vor allem die Weltbank, der IWF und die WTO — CSR
berücksichtigen müssen. Ein wichtiger Beitrag hierzu wäre, bei
der Vergabe von Krediten oder bei der Gewährung von
Handelsvorteilen dafür zu sorgen, dass die beteiligten Unternehmen in jedem Fall mindestens die Kernarbeitsnormen der
IAO einhalten. Der WSA stellt weiterhin fest, dass international
operierende Firmen bereits heute bemerkenswerte Anstrengungen unternehmen, ihre Zulieferer und Vertragspartner weltweit
und besonders in Entwicklungsländern für die Vorteile guter
Arbeitsbedingungen zu sensibilisieren und durch Anreize,
eigenes Beispiel, Ermutigung und Rat insoweit Verbesserungen
erreichen (1). Diese Anstrengungen, die langfristig angelegt
sind, werden dann am wirksamsten sein, wenn in den jeweiligen Ländern günstige Rahmenbedingungen geschaffen werden
und die Unternehmen den nötigen Freiraum erhalten, ihr
innovatives Potential auszuschöpfen.
2.16. Auch das Finanzgebaren der Unternehmen ist ein
Element sozial verantwortlichen Handelns (z. B. Geldwäsche,
Korruption, Steuerparadiese). Insbesondere im Hinblick auf
sozial verantwortliches Investieren (SRI) empfiehlt der WSA
bei der Bewertung oder dem Rating des sozial verantwortlichen
Verhaltens der Unternehmen genauere Kriterien anzuwenden.
Diese sollten auf vergleichbaren Elementen beruhen (im Hinblick auf das umweltfreundliche Verhalten machte es beispielsweise keinen Sinn, die gleichen Kriterien auf ein Stahlunternehmen und eine Bank anzuwenden). Außerdem sollten Unternehmen nicht allein aufgrund ihrer Produkte und/oder ihrer
Tätigkeitsbereiche ausgeschlossen werden können (z. B. Erdöl,
Mikrochips oder Aluminiumproduktion). Insgesamt gilt es, die
Rahmenbedingungen für SRI zu verbessern, dies schließt
gesetzliche wie auch tarifliche Abstimmungen auf Welt- und
europäischer Ebene ein.

3. Handlungsebenen — Europäische Ebene
3.1.
Die Europäische Kommission stellt in ihrem Grünbuch
die Frage nach neuen europäischen Rahmenbedingungen für
CSR. Unternehmen sind Teil des gesellschaftlichen Ganzen
und entfalten ihre Tätigkeit in einem gesellschaftlichen Umfeld,
das durch Gesetze und tarifvertragliche Regelungen zur Ordnung des Arbeitsmarktes, zum Ausgleich der beiderseitigen

(1) Siehe konkrete Beispiele unter:
http://oracle02.ilo.org:6060/dyn/basi/vpisearch.first
http://www.csreurope.org/csr–europe/Databank/databankindex.htm
http://www.csrforum.com/csr/csrwebassist.nsf/content/a1c2a3.html
http://www.business-impact.org/bi2/case–studies–2k/
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Interessen und zum Schutz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gekennzeichnet ist. Dies ist von allen Akteuren
akzeptiert und bildet den europäischen Rahmen, auf den
CSR aufbaut, ohne dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen
(Sozial- und Umweltpolitik) dadurch beeinträchtigt würden.
3.2.
Die Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und ihrer betrieblichen Interessenvertretung ist auf EUEbene durch die Richtlinie über europäische Betriebsräte
— sowie durch die Richtlinie zur Information und Konsultation — und innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten auf
unterschiedliche Weise, zum überwiegenden Teil gesetzlich
geregelt. Der WSA ruft zur konsequenten Anwendung dieser
bestehenden Regelungen auf, damit der industrielle Wandel
durch einen fairen Interessenausgleich sozial verträglich gestaltet werden kann.
3.3.
Vor dem Hintergrund der bestehenden sozialen Rahmenbedingungen geht es in Europa in erster Linie darum, ein
psychologisches Klima zu schaffen, in dem CSR seinen festen
Platz hat. Die Europäische Ebene eignet sich als Plattform für
den Erfahrungsaustausch über erfolgreiche CSR-Initiativen
und für die Sensibilisierung CSR in Unternehmensstrategien
einzubauen.
3.4.
Soziale Verantwortung der Unternehmen ist nicht nur
eine Aufgabe des Managements und der Arbeitnehmervertretung. Der Staat, die Kommunen, der einzelne Bürger und die
Zivilgesellschaft müssen ihren Beitrag zur sozialen Verantwortung leisten. Der WSA begrüßt, dass die Kommission in ihrem
Weißbuch zur „European Governance“ diese Problematik
aufgreift.
3.5.
Unternehmen sind abhängig von den Rahmenbedingungen, die sie in dem jeweiligen Land vorfinden, in dem sie
ihre Geschäftstätigkeit ausüben. So ist es nicht bindend, eine
IAO-Konvention in einem Land einzuhalten, das die jeweilige
Konvention nicht ratifiziert und in seine nationale Gesetzgebung übernommen hat. Obschon Unternehmen nicht herangezogen werden können und dürfen, Versäumnisse von Regierungen zu kompensieren, muss ihre soziale Verantwortung
sie veranlassen, mehr zu tun als ihre streng rechtlichen
Verpflichtungen zu erfüllen. Die dreigliedrige Grundsatzerklärung der IAO für multinationale Unternehmen ist hierfür ein
wichtiger Bezugsrahmen. Der WSA weist darauf hin, dass die
Kernarbeitsnormen der IAO als Teil der Menschenrechte in
allen Mitgliedstaaten der IAO gelten, unabhängig davon, ob sie
ratifiziert sind oder nicht. Jeder Mitgliedstaat ist schon durch
seine Mitgliedschaft in der IAO verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass die Kernarbeitsnormen — Gewerkschaftsrechte, Tarifvertragsfreiheit, Verbot der Kinderarbeit, Zwangsarbeit und
Diskriminierung — eingehalten werden, und sie haben auch
die Verantwortung dafür, dass Unternehmen sich daran halten.
Die europäischen Staaten haben eine besondere Aufgabe, die
Arbeitsnormen der IAO in nationale Gesetzgebung umzusetzen. Generell kann sich die Europäische Union bereits im
Vorfeld engagieren, indem sie bei der Gestaltung von internationalen Vereinbarungen darauf hinwirkt, dass diese von einem
breiten Konsens getragen und von möglichst vielen Staaten
unterzeichnet werden.
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3.6.
Dem WSA ist das Prinzip der Freiwilligkeit bei Maßnahmen zu CSR besonders wichtig. Die Schaffung detaillierter
verbindlicher gesamteuropäischer Rahmenbedingungen wäre
dabei nicht angemessen. Vereinheitlichte detaillierte CSRStandards bergen die Gefahr, dass Unternehmen, insbesondere
KMU und Unternehmen der Sozialwirtschaft, in ein „Korsett“
gezwängt werden.. Unternehmen sollen die Möglichkeit haben,
maßgeschneiderte, branchenspezifische und besonders effiziente Lösungen zu entwickeln, die sich an ihrer jeweiligen
speziellen Situation orientieren. Von den Sozialpartnern vereinbarte allgemeine europäische Grundsätze könnten dazu
beitragen, dass CSR-Maßnahmen, die viele Unternehmen bereits treffen, eine größere Verbreitung finden. Der WSA
begrüßt es daher ausdrücklich, wenn die Sozialpartner einzelne
Aspekte der CSR vertiefen, wie beispielsweise im Bereich
Gesundheit und Arbeitsschutz oder Förderung der Chancengleichheit. Der spezifische EU-Kontext von CSR könnte im
Rahmen gemeinsamer Initiativen und freiwilliger Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern erarbeitet werden, wie beispielsweise in der Textilbranche geschehen. Die Kommission
könnte durch die Förderung der Partnerschaft zwischen den
maßgeblichen Akteuren der CSR die Transparenz, Kohärenz
und gute Praktiken in diesem Bereich unterstützen.

3.7.
CSR hat sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte, die je nach Branche und Unternehmenssituation variieren,
so dass auch die Begleitung und Evaluierung unterschiedlich
ausgestaltet werden müssen.

3.8.
Der WSA begrüßt Maßnahmen, die die Verbreitung
von guten Beispielen sozial verantwortlichen Handelns unterstützen und fördern. In den Mitgliedstaaten gibt es bereits
zahlreiche Netzwerke dieser Art (z. B. das „Observatoire de la
résponsabilité sociétale des entreprises ORSE“ in Frankreich).

4. Handlungsebenen — die nationale/lokale Ebene

4.1.
Das Grünbuch hebt auf die Wirkung der CSR-Maßnahmen auf lokaler Ebene ab. Der WSA weist darauf hin,
dass Unternehmen der Sozialwirtschaft meistens KMU bzw.
Mikrounternehmen sind, die lokale Dimension von CSR als
ihre Kernaufgabe ansehen. Ihrem lokalen Engagement für
soziale und Umweltverantwortung liegt eine langfristige wirtschaftliche Perspektive zugrunde, indem sie sich für das
Gemeinwesen einsetzen (z. B. Nachbarschaftshilfe, Integrationsmaßnahmen, Umweltprojekte etc.). Die Kommission sollte diese bereits bestehende Dimension von CSR auf lokaler
Ebene stärker betonen.

4.2.
Der WSA stellt fest, dass CSR sowohl die Förderung der
Kommunikationsbereitschaft beinhaltet sowie die Bereitschaft,
ständig zu lernen. Menschen, die miteinander kommunizieren
können und offen sind für neues Wissen, sind auch fähig sozial
zusammenzuleben: Intoleranz und Diskriminierung aufgrund
von ethnischer Zugehörigkeit, einer Behinderung, der sexuellen
Orientierung oder der Geschlechtszugehörigkeit haben dann
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keinen Platz. Wer etwas über andere Kulturen, andere Lebensund Denkweisen weiß, wird ihnen offener gegenüber stehen.
Dieser Auftrag richtet sich an die Bildungseinrichtungen, an
die Familienpolitik und an die Wirtschaft. Die Globalisierung
konfrontiert die heutige Gesellschaft mit dieser Herausforderung.

4.3.
Zukunftsfähige Unternehmen brauchen kompetente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der Wissens- und
Informationsgesellschaft frei und selbständig bewegen können.
Voraussetzung für die Integration und Anwendung neuer
Entwicklungen ist die Qualifikation der Menschen und ihre
Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Der WSA
vertritt die Auffassung, dass hier die Regierungen, die Wirtschaft, die Sozialpartner und die Individuen gleichermaßen
gefragt sind. Ihre jeweilige Rolle muss in einem offenen Dialog
klar definiert werden.

4.4.
Familienpolitik, Bildungspolitik und Wirtschaftspolitik
dürfen nicht mehr isoliert gesehen werden. Es muss Familien
leichter gemacht werden, Kinder zu haben, Frauen müssen
weiter in ihren qualifizierten Berufen arbeiten können und
Kinder müssen beste Lernchancen haben. Die Wirtschaft muss
die Bedürfnisse der Arbeitnehmer, die Väter und Mütter
sind, berücksichtigen und eine familienfreundliche, d. h. sozial
verantwortliche Unternehmensstrategie praktizieren.

4.5.
CSR benötigt nicht nur die entsprechende Bereitschaft
der Unternehmensführung und die sozial verantwortliche
Unternehmensstrategie, sie benötigt auch die Menschen, die
Arbeitnehmer, die bereit sind, CSR in ihrem persönlichen
Wirkungskreis wahrzunehmen und sich entsprechend zu
verhalten. Der WSA hält es deshalb für besonders wichtig,
dass in den Bürgersinn investiert wird. Dies können die
Bildungssysteme tun, indem sie vom Kindergarten an eine
Kultur des Zusammenlebens vermitteln, die auf den Prinzipien
Solidarität und Eigenverantwortung basiert. Familien müssen
ermutigt werden, sich gemeinsam mit ihren Kindern für
die Gemeinschaft zu engagieren. Unternehmen können die
Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement verbessern, sie können Preise für sozial verantwortliches Engagement ausloben, sie können Anreize schaffen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich sozial engagieren können.

4.6.
Der WSA begrüßt den Ansatz von Netzwerken sozialer
Verantwortung auf lokaler oder regionaler Ebene, die bereits
vielfach praktiziert werden. In solchen Netzwerken kooperieren Unternehmen, Sozialpartner und die öffentliche Hand mit
den anderen Partnern der organisierten Zivilgesellschaft, damit
gemeinsame Ziele der sozialen Verantwortung erarbeitet und
verwirklicht werden. Dabei muss allerdings vermieden werden,
dass den KMU auf lokaler Ebene zusätzliche bürokratische und
administrative Belastungen aufgebürdet werden.
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5. Schlussbemerkung
5.1.
Die soziale Verantwortung von Unternehmen ist für
den WSA ein zentrales Thema, dessen weitere Entwicklung er
sehr aufmerksam begleiten und aktiv verfolgen wird. Der WSA
hofft, dass die vorangehenden Bemerkungen bei der weiteren
Vertiefung des Themas durch die Europäische Kommission
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berücksichtigt werden. Das Prinzip der Freiwilligkeit, der
Nachhaltigkeit für Umwelt, Wirtschaft und Soziales sowie die
Orientierung an den bestehenden Vereinbarungen internationaler Organisationen sollen den Bezugsrahmen für die weiteren
Aktivitäten der Europäischen Kommission bilden, damit sie
die Unternehmen in ihren Bemühungen, sozial verantwortlich
zu handeln unterstützen kann.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Abgelehnte Änderungsanträge
Die folgenden Änderungsanträge, die über ein Viertel der abgegebenen Stimmen als Ja-Stimmen auf sich vereinigten,
wurden abgelehnt.

Vor dem Teil „Allgemeines“ einfügen:
„1.1.

Präambel

Die meisten Beobachter des Unternehmerverhaltens sind sich einig, dass die Unternehmen ein enormes Potenzial
besitzen, um sowohl wirtschaftliches und soziales Wohlverhalten gegenüber allen Betroffenen (,Stakeholder‘) zu
zeigen als auch ihren Verpflichtungen gegenüber den Anteilseignern nachzukommen. Historisch gesehen ist die
Daseinsberechtigung des Unternehmens wirtschaftlicher Art. Erfüllt ein Unternehmen seinen wirtschaftlichen
Hauptzweck, so kommt es auch seinen gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Betroffenen
nach. In den vergangenen dreißig Jahren ist bei den Unternehmen, aber auch bei Politikern und Beobachtern das
Verständnis dafür gewachsen, dass bei bestimmten Unternehmen zudem ein beträchtliches Potenzial besteht, auf
freiwilliger Grundlage im Rahmen von Programmen für soziale Verantwortung der Unternehmen etwas für die
Betroffenen zu tun. Solche Programme müssen im Einklang mit der wirtschaftlichen Zielsetzung des Unternehmens
stehen und werden zumeist Unternehmenspläne enthalten, bei denen der Schwerpunkt auf dem Überleben und dem
Erfolg des Unternehmens auf mittlere und lange Sicht liegt. Wird die wirtschaftliche Zielsetzung des Unternehmens
nicht erreicht, so ist nicht nur keine soziale Verantwortung des Unternehmens möglich, sondern die Betroffenen
erleiden auch einen unermesslichen sozialen Schaden. Werden die wirtschaftlichen Zielsetzungen der Unternehmen
erreicht, so können diese über ein beträchtliches Potenzial verfügen, zu einer besseren Welt beizutragen. Der
Wirtschafts- und Sozialausschuss ersucht die Kommission, zum gegebenen Zeitpunkt in ihrem Weißbuch die
wirtschaftliche Zielsetzung der Unternehmen stärker zu berücksichtigen.“

Begründung
Das Grünbuch erkennt in ungenügender Weise den Umfang des sozialen Beitrags an, den die Unternehmen leisten,
wenn sie ihrer wirtschaftlichen Zielsetzung gerecht werden.

27.5.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen: 45, Nein-Stimmen: 79, Stimmenthaltungen: 11.

Vor dem Teil „Allgemeines“ einfügen:

„1.2.

Wirtschaftliche Zielsetzung der Unternehmen

1.2.1.
Der Hauptzweck eines Unternehmens ist wirtschaftlicher Natur und seine wichtigsten Beziehungen und
Verantwortlichkeiten sind gesetzlich und vertraglich geregelt und nicht freiwillig. Selbstverständlich kann der soziale
Zusammenhalt in all seinen Ausprägungen — Beschäftigung, gemeinschaftlicher Zusammenhalt, nationaler sozialer
Zusammenhalt, Altersvorsorge durch Ersparnisse und Investitionen — nur erreicht werden, wenn die Unternehmen
ihre wirtschaftliche Zielsetzung erreichen.

1.2.2.
Wichtigstes Kriterium zur Messung der Leistung eines Unternehmens ist seine Rentabilität. Der Gewinn
versetzt das Unternehmen in die Lage, wettbewerbsfähig zu handeln und in die Zukunft zu investieren. Die
Rentabilität eines Unternehmens muss sich ständig an den Marktkräften messen. Diese Kräfte verändern fortlaufend die
Rahmenbedingungen für das Unternehmen. Ein Unternehmen erfüllt seinen Zweck, wenn es diese Herausforderungen
besteht und gedeiht. Dafür muss das wirtschaftliche Konzept des Unternehmens langfristig nachhaltig sein.

1.2.3.
Die Beziehungen zwischen den Akteuren sind gesetzlich und vertraglich geregelt, doch nur wenn ein
Unternehmen überlebt und floriert, kann es seinen Verpflichtungen nachkommen, die Beschäftigung und die Qualität
der Beschäftigung zu erhalten, weiter Aufträge an seine Lieferanten zu vergeben und partnerschaftliche Beziehungen
zu ihnen zu pflegen, die Verbrauchernachfrage zu befriedigen und die Zufriedenheit der Verbraucher zu gewährleisten.

1.2.4.
An seinem jeweiligen Standort trägt ein florierendes Unternehmen zur Beschäftigung bei und unterstützt
seine Arbeitnehmer und deren Familien, die ihrerseits Stammkunden bei Anbietern von Waren und Dienstleistungen
vor Ort sind; ein florierendes Unternehmen ist seinerseits ein wichtiger Kunde lokaler Anbieter von Waren und
Dienstleistungen. Ein florierendes Unternehmen ist der Lebensnerv seines Standorts und unterstützt dessen sozialen
Zusammenhalt.

1.2.5.
Ein florierendes Unternehmen zahlt Steuern auf seine Gewinne; es behält von seinen Arbeitnehmern
Steuern für den Staat ein und zahlt zusammen mit seinen Arbeitnehmern Beiträge in die Kassen der sozialen
Sicherung ein. Es zahlt Mehrwertsteuer und führt Mehrwertsteuereinnahmen an den Staat ab. Das Unternehmen ist
Dreh- und Angelpunkt des nationalen Steuersystems, aus dem wieder die soziale Sicherung bezahlt wird.

1.2.6.
Ein Prozentsatz der Gewinne eines florierenden Unternehmens wird als Dividende an die Anteilseigner
ausgeschüttet. In zunehmendem Maße handelt es sich bei diesen Anteilseignern um Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften, die die Lebensversicherung von Privatpersonen zur Altersvorsorge verwalten. Solche Systeme leben
von den Gewinnen und Dividenden von Unternehmen.

1.2.7.
Ein florierendes Unternehmen wird an seinem Gewinn gemessen. Rückläufige Gewinne beeinträchtigen
nicht nur die langfristigen Ersparnisse von Privatpersonen, sondern haben auch Auswirkungen auf die Beschäftigungslage, die Zulieferer, die Kunden und die Staatseinnahmen. Ein Unternehmen sollte daher nicht kurzfristige Gewinne
opfern, ohne Aussicht auf mittel- und langfristigen Gewinn zu haben.“

Begründung

Das Grünbuch erkennt nicht an, dass die Zivilgesellschaft und der soziale Zusammenhalt darauf angewiesen sind,
dass die Unternehmen ihre wirtschaftliche Zielsetzung erreichen.
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Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 47, Nein-Stimmen: 86, Stimmenthaltungen: 17.

Vor dem Teil „Allgemeines“ einfügen:
„1.3.

Soziale Verantwortung der Unternehmen

1.3.1.
Die soziale Verantwortung der Unternehmen ist ein sich ständig weiterentwickelndes Konzept. Es beinhaltet
das Engagement gegenüber den unmittelbar Betroffenen, der Gesellschaft und der Umwelt, und dies dürfte auch im
Interesse der Anteilseigner sein, insbesondere wenn so die langfristige Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Konzepts
untermauert wird.
1.3.2.
Die unmittelbar Betroffenen sind die Kunden, die Zulieferer und die Beschäftigten. Die grundlegenden
Beziehungen mit den Betroffenen sind gesetzlicher und vertraglicher Natur. Freiwillige Ergänzungen dieser
Beziehungen zu den unmittelbar Betroffenen können Vereinbarungen umfassen, in denen ein sozial verantwortliches
Verhalten demonstriert wird. So können den Kunden beispielsweise Erzeugnisse von sozial verantwortlichen
Zulieferern und Subunternehmern angeboten werden und die Beschäftigungsbedingungen können in vielerlei
Hinsicht ,gezielt positiv‘ (affirmative) sein und zusätzliche Investitionen in die Humanressourcen einschließen.
1.3.3.
Werden die Beziehungen mit den unmittelbar Betroffenen erweitert, werden die Unternehmen in der Regel
mit einer Business-Case-Studie den Nachweis erbringen wollen, dass die ergriffenen Maßnahmen und die dafür
aufgewendeten Kosten im Interesse der Anteilseigner liegen. Unter Umständen muss das Vorhaben langfristig angelegt
sein und es kann zuweilen eine ,Erziehung‘ der Anteilseigner erfordern.
1.3.4.
Eine komplexere Dimension des CSR-Konzepts sind die Beziehungen zur Kommune, in der das
Unternehmen agiert, sowie zum weiteren Umfeld. In diesem Zusammenhang sind wirtschaftliche Überlegungen
weniger augenfällig, und die Investitionen werden sich oft erst langfristig bezahlt machen.
1.3.5.
Im breiteren gesellschaftlichen Umfeld tritt das übergeordnete Ziel der Nachhaltigkeit zu Tage. Dabei ist ein
Ausgleich zu erzielen zwischen der Nachhaltigkeit des Unternehmens — seiner Fähigkeit, zu überleben und zu
gedeihen — und der nachhaltigen Entwicklung allgemein mit ihren drei Aspekten — Wirtschaft, Soziales
und Umwelt. Zur Ergänzung von CSR-Initiativen könnte es durchaus erforderlich werden, die rechtlichen
Rahmenbedingungen für die nachhaltige Entwicklung weiter auszugestalten. CSR-Initiativen könnten so dazu führen,
dass entsprechende Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf den Weg gebracht bzw. angepasst werden.
1.3.6.
CSR ist per definitionem freiwillig. Trotzdem bestehen bereits Rahmenbedingungen. Die Unternehmen
können Verhaltenskodizes entwickeln, in denen ein ethisches und verantwortliches Verhalten gegenüber den
Betroffenen und der Gemeinschaft festgelegt wird. Außerdem schließen sich Unternehmen zusammen, um
ihre Ressourcen zu bündeln. Zahlreiche unternehmerische Aktivitäten in der Gemeinschaft haben auch eine
philanthropische Dimension.
1.3.7.
Vor diesem Hintergrund akzeptiert der Ausschuss die Definition in Ziffer 20 des Grünbuchs, der zufolge
CSR ,ein Konzept (ist), das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und
Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren‘.“

Begründung
Diese Stellungnahme enthält keine Begriffsbestimmung der sozialen Verantwortung der Unternehmen. Es ist sinnvoll,
soziale Verantwortung der Unternehmen und wirtschaftliche Zielsetzung der Unternehmen gegenüber zu stellen und
zu vergleichen.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 40, Nein-Stimmen: 95, Stimmenthaltungen: 19.

Ziffer 1.3
Vor dem letzten Satz folgenden Passus einfügen:
„Die Gewerkschaften haben maßgeblich zur Entwicklung dieses Rahmens beigetragen.“
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Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 59, Nein-Stimmen: 76, Stimmenthaltungen: 11.

Ziffer 1.4
Den letzten Satz wie folgt ändern:
„,Vor allem aber soll der Dialog zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften dazu beitragen...‘“

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 56, Nein-Stimmen: 83, Stimmenthaltungen: 13.

Ziffer 1.5, fünfter Satz
„Gewinne erzielen“ durch „nach Wettbewerbsfähigkeit streben“ ersetzen.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 46, Nein-Stimmen: 81, Stimmenthaltungen: 9.

Ziffer 1.5
An den letzten Satz anfügen:
„um dem gesellschaftlichen und ökologischen Umfeld das zurückzugeben, wovon er bei seiner Niederlassung
profitiert (wie das Vorhandensein von Wohnraum, medizinischer Infrastruktur, Grund- und weiterführenden Schulen
sowie Verkehrsmitteln).“

Begründung
Die Interessen aller sind gleichwertig: Aktionäre, Arbeitnehmer, Arbeitnehmervertreter, Kunden, Zulieferer, Gemeinden, Gesellschaft, ...

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 39, Nein-Stimmen: 71, Stimmenthaltungen: 15.

Ziffer 1.7
Letzen Satz folgendermaßen ergänzen:
„Unternehmerischer Erfolg ist die notwendige und unabdingbare Voraussetzung für die ... (Rest unverändert)“

Begründung
Ergibt sich aus dem Text.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 61, Nein-Stimmen: 82, Stimmenthaltungen: 10.
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Ziffer 1.8
Am Ende des ersten Satzes folgenden Text anfügen:
„... des lebenslangen Lernens sowie auf den Ausbau des Zugangs zur Ausbildung als Investitionen in die Weiterbildung
für sämtliche Arbeitnehmerkategorien“.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 66, Nein-Stimmen: 67, Stimmenthaltungen: 6.

Ziffer 1.9
Im ersten Satz folgendes streichen:
„... Selbstdisziplin, Arbeitsmoral ...“.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 54, Nein-Stimmen: 66, Stimmenthaltungen: 15.

Ziffer 1.9
wie folgt umformulieren:
„bilden die Grundpfeiler unserer Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft“.

Begründung
„Werte“ wie Gewinne und Freiheit, Investitionen und gegenseitiger Respekt, Konsum und menschenwürdiges Dasein
kann man nicht auf eine Ebene stellen. Manche mögen zwischen diesen Werten ja eine enge Verbindung sehen, aber
sie können angesichts des derzeitigen Stands des „sozialen Europa“ nicht bunt gemischt und ohne Abstufungen
aneinandergereiht werden. Denn dies würde bedeuten, dass wir alle Ursachen der Armut und der Ausgrenzung vom
Arbeitsmarkt schon beseitigt und nur noch Grund zur Freude hätten.
Der Ausdruck „bilden die Grundpfeiler unserer Wirtschaftsgemeinschaft“ ist bereits sehr optimistisch.

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 41, Nein-Stimmen: 55, Stimmenthaltungen: 10.

Ziffer 1.11
Im zweiten Satz folgendes einfügen:
„Ansätze, die im Unternehmen entwickelt werden, werden von der Unternehmensleitung deutlich besser akzeptiert
als von außen festgelegte Rahmenbedingungen.“

Begründung
Für den Gedanken, dass die Arbeitnehmer im Unternehmen auf gleicher Stufe wie die Unternehmensleitung oder die
Aktionäre stehen, muss der Nachweis erst noch erbracht werden. Der Gesetzgeber (der das Gesetz erlässt) und die
Tarifpartner (die branchenspezifische oder spartenübergreifende Rahmenabkommen vereinbaren) sind ordnungsgemäß gewählt oder für ihr Amt benannt worden, sei es in einer allgemeinen Wahl oder durch Ernennung aufgrund
ihrer Repräsentativität. Diese demokratischen Prinzipien sind konstituierende Elemente von Rechtsstaaten wie den
EU-Mitgliedstaaten, deren Gültigkeit bis heute nicht in Frage gestellt ist.
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Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 34, Nein-Stimmen: 60, Stimmenthaltungen: 13.

Ziffer 2.3
Nach dem letzten Satz folgenden Text hinzufügen:
„Außerdem gibt der Ausschuss im Zusammenhang mit der sozialen Verantwortung der Unternehmen zu bedenken,
dass die Auslagerung von Produktionsarbeitsplätzen für geringer qualifizierte Arbeitskräfte und die Förderung der
Zuwanderung hoch qualifizierter Arbeitnehmer zur Bekämpfung des ’Arbeitskräftemangels’, mit dem die europäischen
Unternehmen konfrontiert sind, zur Schwächung der Humanressourcen der hier angesprochenen Länder beitragen.“
Begründung
Es besteht kein Grund, die Staaten zu öffentlichen Investitionen in die Ausbildung ihrer Eliten bzw. ihrer künftigen
Arbeitskräfte aufzurufen, wenn dadurch der Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte Vorschub geleistet wird. Dies
fällt auch in den Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen.
Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 37, Nein-Stimmen: 89, Stimmenthaltungen: 12.

Ziffer 2.4
Nach dem letzten Satz folgenden Wortlaut anfügen:
„Aufgrund der sozialen Verantwortung der Unternehmen mit ihrem Aspekt der Freiwilligkeit können die in diesen
Ländern tätigen europäischen Unternehmen aber auf Kinderarbeit verzichten, auch wenn sie in dem jeweiligen Land
nicht gesetzlich verboten ist. In Anbetracht ihrer sozialen Verantwortung können die Unternehmen Eltern in diesen
Ländern höhere Löhne zahlen als ihren Kindern, wobei diese Löhne immer noch erheblich niedriger sind als in
Europa.“
Begründung
Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass es in diesem Fall keinen Unterschied gibt zwischen der sozialen und der
gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen, und dass der Aspekt der Freiwilligkeit der sozialen Verantwortung
der Unternehmen es ermöglichen kann, über die einzelstaatlichen Vorschriften hinauszugehen.
Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 48, Nein-Stimmen: 71, Stimmenthaltungen: 11.
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Beitrag des WSA zu den
Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft im Jahr 2002“
(2002/C 125/12)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 29. November 2001 gemäß Artikel 23 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion,
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 25. Februar 2002 an.
Berichterstatterin war Frau Konitzer.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung
vom 20. März) einstimmig folgende Stellungnahme.
1. Der Zweck dieser Initiativstellungnahme des WSA
Diese Stellungnahme soll:
—

einen Input für die Ausarbeitung der Grundzüge der
Wirtschaftspolitik 2002 durch Kommission und Rat
liefern,

—

einen Beitrag leisten zur öffentlichen Diskussion über die
Koordinierung und den Inhalt der Wirtschaftspolitik auf
Gemeinschaftsebene und

—

die sachliche interne Diskussion in den im WSA vertretenen Organisationen und sozioökonomischen Gruppen
fördern.

2. Die bestehenden Verfahren zur Koordinierung der
Wirtschaftspolitik und die Notwendigkeit ihrer Weiterentwicklung und Rationalisierung

2.1.

die (als Sanktion) veröffentlicht werden kann. Inhaltliche
Vorgaben für die Wirtschaftspolitik — über den Grundsatz
einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb und der
Förderung eines effizienten Einsatzes der Ressourcen hinaus
— enthält das wirtschaftspolitische Kapitel des Vertrages
lediglich in den Vorschriften für die Haushaltspolitik. Diese
Vorschriften (2) sollen sicherstellen, dass die in nationaler
Verantwortung verbleibenden Haushaltspolitiken die auf
Preisstabilität ausgerichtete und im ESZB zentralisierte Geldpolitik nicht beeinträchtigen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt
ergänzt und verstärkt diese Vorschriften im Rahmen der
EWWU.
2.2.
Die im Vertrag vorgesehenen Verfahren und inhaltlichen Vorgaben wurden in verschiedener Weise ergänzt und
weiterentwickelt:
—

In Amsterdam wurde dem Vertrag ein Titel „Beschäftigung“ hinzugefügt, der im Bereich der Beschäftigungsleitlinien die Gemeinschaftsprozedur wiederherstellt, die im
Bereich der Grundzüge der Wirtschaftspolitik im Vertrag
von Maastricht nicht mehr gegeben ist (Vorschlag der
Kommission, der vom Rat nur einstimmig geändert
werden kann, der aber von ihm mit qualifizierter Mehrheit
beschlossen werden muss).

—

Im Anschluss daran entwickelten sich die sogenannten
„Prozesse“:

Die Philosophie des Maastricht-Vertrages

Das Kapitel Wirtschaftspolitik (Artikel 98 bis 104) des Vertrages lässt die Zuständigkeit für die Wirtschaftspolitik grundsätzlich auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Allerdings wird die
Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem
Interesse betrachtet. Die nationalen Politiken sollen so koordiniert werden, dass sie zur Verwirklichung der Ziele der
Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 (1) beitragen. „Die
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft“ sind das zentrale wirtschaftspolitische Dokument der Gemeinschaft. Es handelt sich um eine (nicht
verbindliche) Empfehlung des Rates, die aufgrund einer Empfehlung der Kommission und einer Schlussfolgerung des
Europäischen Rates erstellt wird. Der Rat unterrichtet das
Europäische Parlament über seine Empfehlung. Die Umsetzung
der Grundzüge wird in einem intergouvernementalen Verfahren überwacht. Bei festgestellten Verstößen kann eine neuerliche Empfehlung an den betreffenden Mitgliedstaat erfolgen,
(1) Dieser Artikel enthält unter anderem auch die Ziele Wachstum
und Beschäftigung.

—

der Luxemburg-Prozess für die Arbeitsmarktpolitik,

—

der Cardiff-Prozess für die Strukturpolitik (im Bereich der Güter- und Faktormärkte) und

—

der Köln-Prozess für den makroökonomischen Dialog zwischen den Verantwortlichen der Geld-, Haushalts- und Lohnpolitik im Hinblick auf die Verbesserung des makroökonomischen Policy-mix in der
WWU.

(2) Keine monetäre Finanzierung der Staatsdefizite, kein bevorrechtigter Zugang des Staates zu den Kapitalmärkten, keine Haftung für
die Schulden anderer Staaten oder öffentlicher Körperschaften;
Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite (Artikel 101-104
des Vertrages).
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—

Diese „Prozesse“ wurden ergänzt durch die Zielvorgaben
des Europäischen Rates von Lissabon im Bereich von
Wachstum, technischem Fortschritt und Vollbeschäftigung.

—

Darüber hinaus entwickelte sich ein nur schwer überschaubares Geflecht von Konsultationen, Arrangements
über nicht obligatorische Stellungnahmen des Parlaments,
des WSA, der Sozialpartner, sowie Versuche der Kommission und des Parlaments, eine öffentliche Diskussion über
Fragen der europäischen Wirtschaftspolitik anzuregen:
Zusammenarbeit von Wirtschaftsforschungsinstituten,
Brüsseler Wirtschaftsforum.

—

Im Bereich der Regierungsvertreter hat sich die wichtige
Rolle der Ausschüsse (Wirtschafts- und Finanzausschuss,
Ausschuss für Wirtschaftspolitik und Beschäftigungsausschuss) fortentwickelt; zum Teil ging diese Entwicklung
zu Lasten der Rolle der Kommission als Vertreterin des
Gemeinschaftsinteresses; es entstand auch der Eindruck
von Rivalität, mangelnder Transparenz und von Problemen bei der Zusammensetzung der Ausschüsse.

—

Auf Ratsebene wurde in informeller Weise die EuroGruppe gebildet, die sich mit der Koordination der
Wirtschaftspolitik und der Entwicklung des Policy-mix
in der WWU befasst, die jedoch keine vertragliche
Entscheidungsbefugnis hat.

2.3.3. Allerdings müssen auch eine Reihe negativer Faktoren hervorgehoben werden. In einigen wichtigen Mitgliedsländern ist die Haushaltskonsolidierung in Zeiten guter Konjunktur nicht genügend vorangetrieben worden, um in Zeiten
schwächerer Konjunktur die automatischen Stabilisatoren voll
zu nutzen bzw. eine aktive antizyklische Politik betreiben zu
können. Hinzu kommt, dass in vielen Ländern die öffentlichen
Investitionen und auch die Ausgaben für die Bildung bzw.
Erhaltung von Humankapital unter der Haushaltskonsolidierung gelitten haben, was nicht nur derzeit die Binnennachfrage
beeinträchtigt, sondern auch Grundlage künftiger Engpässe im
Prozess des Wachstums und der Rückkehr zur Vollbeschäftigung zu sein droht. Insgesamt gesehen ist es in der Gemeinschaft und der Währungsunion noch nicht gelungen, ein von
einem breiten Konsens getragenes Konzept einer vollkommen
stetigen makroökonomischen Politik zu entwickeln, das auf
der Ebene der Währungsunion ein Policy-mix zwischen Geld-,
Haushalts- und Lohnpolitik realisiert, das — so weit als
möglich — interne und externe Ursachen von inflationären
Überhitzungen vermeidet und Konjunkturschwächungen entgegenwirkt, damit — im Einklang mit der Entwicklung der
Produktionskapazitäten — eine möglichst stetige Entwicklung
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage erreicht werden kann.
Nur in einem solchen Kontext können sich — bei hoher
gesamtwirtschaftlicher Rentabilität — die Investitionen genügend entwickeln, um das große Wachstums- und Beschäftigungspotential der Gemeinschaft entsprechend der Zielvoranstellungen des Artikels 2 des Vertrages und des Europäischen Rates von Lissabon zu erschließen.

2.4.
2.3.

Beurteilung des vertraglichen Ansatzes für die allgemeine
Wirtschaftspolitik

2.3.1. Zum Zeitpunkt der Euro-Bargeldeinführung und der
Einberufung eines Verfassungskonvents für die Europäische
Union aber auch im Hinblick auf die bevorstehende Erweiterung der Gemeinschaft stellt sich die Frage, ob das Verfahren
zur Erstellung und zur Überwachung der Umsetzung der
Grundzüge der Wirtschaftspolitik den Erwartungen entsprochen hat und ob es den Herausforderungen der Zukunft
gerecht werden kann.

2.3.2. Auf der positiven Seite sollte vermerkt werden, dass
die Stabilitätsvoraussetzungen für die erfolgreiche Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion geschaffen werden konnten und dass die Einhaltung der haushaltspolitischen
Regeln des Vertrages und des Stabilitäts- und Wachstumspaktes negative Rückwirkungen (spillovers) auf die Finanzpolitik
der Partnerländer und auf die gemeinsame Geldpolitik der
Währungsunion vermeiden hilft. Auch die im Vertrag nicht
erwähnte Lohn- und Einkommenspolitik der Tarifvertragsparteien hat sich den Stabilitätserfordernissen der Währungsunion
besser angepasst als viele erwartet hatten. Hieraus ergab sich
ein Policy-mix für die Währungsunion insgesamt, das — trotz
der gegenwärtigen Konjunkturschwäche, die im wesentlichen
von externen Faktoren bestimmt war — wachstums- und
beschäftigungsfreundlicher war als es ohne die Währungsunion möglich gewesen wäre.

C 125/57

Anregungen des WSA zur Verbesserung

2.4.1. Seit der Verwirklichung der Währungsunion werden
die Grunddaten der Wirtschaftspolitik und das makroökonomische Policy-mix noch stärker als vorher von der europäischen Ebene mitbestimmt. Auch auf europäischer Ebene
wird die Wirtschaftspolitik als eine öffentliche Sache verstanden. Die pragmatische Weiterentwicklung des MaastrichtAnsatzes erscheint jedoch kompliziert, wenig effizient und
nicht transparent, sie macht aber auch den Umfang des
Handlungsbedarfs deutlich. Die Perspektive der Erweiterung
der Gemeinschaft verstärkt diesen Handlungsbedarf. Der in
Laeken beschlossene Konvent über die Weiterentwicklung der
Gemeinschaft könnte eine Chance darstellen, nach eingehender
Diskussion eine Verbesserung der Bestimmungen des Vertrages
zu erreichen.
2.4.2. Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Empfehlung der Kommission für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik 2002 und im Hinblick auf die Vorbereitung des Konvents
möchte der WSA folgende Anregungen geben:
a.

Zur Förderung der Transparenz sollte die Kommission
im Zusammenhang mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik 2002 einen systematischen Überblick über alle
Verfahren und Konsultationen bei der Erstellung der
Grundzüge und bei der Überwachung ihrer Umsetzung
vorlegen. Ein solcher Überblick erscheint auch notwendig
im Hinblick auf die Effizienz und Vereinfachung der
Verfahren.

C 125/58

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

b.

Die Diskussion über die Mitteilung der Kommission
vom 7.2.2001 über die „Verstärkte wirtschaftspolitische
Koordinierung im Euro-Gebiet“ (1) sollte vertieft werden
(vergl. auch die WSA-Stellungnahme „Die Koordinierung
der Wirtschaftspolitik im Zuge der WWU“ (2) und den
von Frau Pervenche Bérès ausgearbeiteten Bericht des
Parlaments (3).

c.

Es sollte insbesondere geprüft werden, welche Verbesserungen der Koordination der Wirtschaftspolitik über eine
sekundäre Gesetzgebung auf Grundlage von Artikel 99
§ 5 erreicht werden könnten.

d.

Im Hinblick auf die Arbeiten des Konvents sollte auch
geprüft werden, welche Vertragsänderungen im Bereich
des Kapitels Wirtschaftspolitik des Vertrages sinnvoll
erscheinen. Die Prüfung folgender Punkte erscheint von
besonderem Interesse: bessere Artikulation des Gemeinschaftsinteresses durch Wiederherstellung des Vorschlagrechts der Kommission bei der Erstellung der
Grundzüge der Wirtschaftspolitik (Art. 99 § 2); Einbindung von Parlament, WSA und Sozialpartnern in die
Verfahren; bessere Definition der Rolle und der Zusammensetzung der Ausschüsse, bessere Abstimmung zwischen den Ausschüssen und zwischen den verschiedenen
Ratsformationen; Verankerung der Euro-Gruppe im Vertrag; einige einfache inhaltliche Vorgaben im Bereich des
makroökonomischen Policy-mix und der Strukturpolitiken.

3. Die wirtschaftliche Lage, die Perspektiven und die
Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik

3.1.

—

3.2.
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die Alterung der Bevölkerung und damit zusammenhängende längerfristige Herausforderungen für
die Wirtschaftspolitik.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Perspektiven

Prognoseirrtümer sind wohl unvermeidlich, trotzdem muss
darüber nachgedacht werden
(i)

wie die Qualität der Analyse verbessert werden kann und

(ii) wie schneller aus einer sich ändernden Wirtschaftslage
und Perspektive wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen
gezogen werden können.

3.2.1. Zu Punkt (i) sollte die Kommission sicherstellen, dass
die für die Analyse- und Prognosearbeiten zur Verfügung
stehenden Ressourcen auch wirklich ausreichend sind und
dass sich ein intensiver und transparenter Dialog mit der
Zentralbank, den Mitgliedstaaten, internationalen Organisationen (wie OECD und IWF) und vor allem auch den Wirtschaftsforschungsinstituten entwickelt. Die öffentliche Debatte über
Wirtschaftslage, Perspektive und das angemessene Policy-mix
in der WWU insgesamt sollte verstärkt werden. Dies ist auch
von großer Bedeutung für die lohn- und einkommenspolitischen Überlegungen der Tarifvertragsparteien, die mit ihren
Entscheidungen das Policy-mix in der WWU weitgehend
mitbestimmen.

Die Rolle des WSA

Der WSA sollte Anregungen geben in den Bereichen, die ihm
besonders wichtig erscheinen oder in denen er eine besondere
Kompetenz hat. Allerdings ist die Aufgabe nicht, die Grundzüge der Wirtschaftspolitik an Stelle von Kommission und Rat
zu schreiben.
Für die Grundzüge 2002 möchte er sich auf vier Problemgruppen beschränken:
—

die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Perspektiven,

—

Beiträge zur Anpassung und Verbesserung des makroökonomischen Policy-mix,

—

Anregungen zu einigen wichtigen strukturellen Problemen:
—

die mittelfristige Entwicklung der privaten und öffentlichen Investitionen als Voraussetzung für
Wachstum und Rückkehr zur Vollbeschäftigung,

(1) KOM(2001) 82 endg.
(2) ABl. C 139 vom 11.5.2001, S. 60.
(3) A5-0307/2001.

3.2.2. Zu Punkt (ii) erscheint es nicht notwendig, die
Periodizität der Prognosen zu ändern (2mal im Jahr), jedoch
wäre z. B. ein vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung
der Wirtschaftslage von Vorteil. Die bessere Information über
die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung sollte jedoch nicht
zu einem haushaltspolitischen „Fine-tuning“ verleiten. Unter
normalen Umständen sollte die Haushaltspolitik nach mittelfristigen Kriterien geführt werden, wobei jedoch genügend
Spielraum für das Wirken der automatischen Stabilisatoren
vorhanden sein sollte. Das strukturelle Defizit sollte entsprechend dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zurückgeführt
werden, während die Veränderung des konjunkturellen Defizits
konjunkturstabilisierend wirken sollte. Die Geldpolitik kann
feinfühliger auf die Veränderung der gesamten Wirtschaftslage
reagieren, wobei jedoch die Wirkungsverzögerung der geldpolitischen Instrumente berücksichtigt werden muss. In dem
sich jetzt vollziehenden Lernprozess der makroökonomischen
Politik in der europäischen WWU sollten die Erfahrungen der
erfolgreichen makroökonomischen Steuerung vor allem durch
die US-Geldpolitik in den 90er Jahren besser erforscht und so
weit als möglich berücksichtigt werden. Über diese Fragen des
Policy-mix für die Währungsunion insgesamt hinaus muss
natürlich auch die spezifische Wirtschaftslage in den einzelnen
Mitgliedsländern berücksichtigt werden. Dieses ist vor allem
eine Aufgabe für die wirtschaftspolitischen Akteure der betreffenden Länder, wobei alle Bereiche der Wirtschaftspolitik
gefordert sind.
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3.2.3. Die gegenwärtige Lage (Januar 2002) erscheint gekennzeichnet durch eine Stagnation bei mangelnder Inlandsnachfrage, leicht steigender Arbeitslosigkeit und mangelndem
Vertrauen der Verbraucher und Unternehmer. Allerdings hat
sich das Policy-mix bei sinkender Inflationserwartung deutlich
entspannt und wichtige Faktoren wie zum Beispiel die gesamtwirtschaftliche Rentabilität im Innern und die kostenmäßige
Wettbewerbsfähigkeit nach außen bleiben relativ günstig. Da
auch außerhalb der Gemeinschaft ein sich in Richtung auf
2003 Aufschwung erwartet wird, erscheint nach Auffassung
des WSA die Rückkehr auf einen Wachstumspfad von 3 % im
Jahre 2003 plausibel, allerdings nur bei entsprechendem
politischen Ehrgeiz und Anstrengungen. Dieses Wachstum
würde von einer sich beschleunigenden Inlands- und Auslandsnachfrage getragen; die erforderlichen Produktionskapazitäten
stünden in ausreichendem Maße zur Verfügung.

3.3.

Beiträge zur Anpassung und Verbesserung des makroökonomischen Policy-mix

In der gegenwärtigen Situation ist es Aufgabe der makroökonomischen Politik, den erwarteten Aufschwung zu stützen und
in einen sich selbst tragenden, dauerhaften Wachstumsprozess
zu überführen, der die Verwirklichung der Beschäftigungs- und
Produktivitätsziele von Lissabon ermöglicht.
Der WSA ist schon in seiner Stellungnahme von November
2001 (1) darauf eingegangen wie in der Währungsunion das
Zusammenspiel von Haushaltspolitik der nationalen Regierungen, Lohnpolitik der Sozialpartner und Geldpolitik der EZB
sein sollte, um bei Wahrung der Stabilität ein für Wachstum
und Beschäftigung möglichst günstiges Policy-mix zu erreichen. In der Währungsunion ist dies eine Sache des Gemeinschaftsinteresses. Die Kommission als Vertreter des Gemeinschaftsinteresses sollte in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik 2002 — bei Respektierung der Autonomie der einzelnen
Akteure bzw. Gruppen von Akteuren — konkret darlegen,
welche Beiträge von den einzelnen Akteuren für die kurz- und
mittelfristige Perspektive geleistet werden sollten. Generell gilt:
je besser die Haushaltspolitik und die Lohnpolitik die kurzund mittelfristigen Stabilitäts- und Wachstumsbedingungen
berücksichtigen, desto besser kann die Geldpolitik — bei
Wahrung ihres Stabilitätsziels — die allgemeine Wirtschaftspolitik im Hinblick auf Wachstum und Beschäftigung unterstützen; der so geschaffene Spielraum sollte von der Geldpolitik, gemäss Artikel 105 § 1, 2. Satz, auch effektiv genutzt
werden.
Die Beziehung zwischen dem makroökonomischen Policy-mix
in der Währungsunion einerseits, und dem konjunkturellen
Aufschwung sowie dem für die Verwirklichung der LissabonZiele erforderlichen langfristigen Wachstumsprozess andererseits, ist ein Thema par excellence für den makroökonomischen
Dialog (Köln-Prozess). Die Kommission als Vertreterin des
Gemeinschaftsinteresses sollte dem makroökonomischen Dialog ein Diskussionspapier zu dieser Frage vorlegen. Der WSA
ist bereit hierzu einen substantiellen Beitrag zu leisten.
(1) ABl. C 48 vom 21.2.2002: „Veränderte weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen: neue wirtschaftliche Herausforderungen für die
EU“ (ECO/086), S. 4, 5, 6.

3.4.

3.4.1.
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Anregungen des WSA zu einigen wichtigen strukturellen
Problemen

Die mittelfristige Entwicklung der
privaten und öffentlichen Investitionen als Vorrausetzung für Wachstum
und Rückkehr zur Vollbeschäftigung

Wenn die Produktivitäts- und Beschäftigungsziele des Europäischen Rats von Lissabon realisiert werden sollen, ist über
eine längere Periode (+/- 10 Jahre) ein kräftiges BIP-Wachstum
(mehr als 3 % p. a.) erforderlich, das den Produktivitätstrend
(im Vergangenheitstrend durchschnittlich EG knapp 2 % p. a.)
deutlich übersteigt. Ein solches Wachstum ist nur möglich,
wenn die gesamtwirtschaftliche Investitionsquote schrittweise
um mehrere Prozentpunkte des BIP ansteigt (z. B. von derzeit
etwa 21 bis 22 % auf etwa 25 bis 26 % — in den USA ist in den
90er Jahren die Investitionsquote um etwa 4 Prozentpunkte des
BIP angestiegen).

Die darin enthaltenen Unternehmensinvestitionen schaffen die
für das inflationsfreie Wachstum erforderlichen Produktionskapazitäten und physischen Arbeitsplätze, sie inkorporieren den technischen Fortschritt in den Wirtschaftsprozess
(Produktivität) und stellen zugleich einen wichtigen Nachfragefaktor für das sich selbst tragende Wachstum dar. Es wäre
nützlich, die erforderlichen Größenordungen für die EU insgesamt, für die Währungsunion und für die Mitgliedstaaten
in einem „makrostrukturellen Benchmarking“ abzuschätzen.
Noch wichtiger wäre es jedoch, die wichtigsten Bestimmungsfaktoren für einen solchen Investitionsanstieg im Bereich
der Nachfrage- und Rentabilitätsentwicklung sowie bei der
Realisierung eines gesunden Gleichgewichts von Ersparnis und
Investition darzulegen und die Implikationen hiervon für die
Entwicklung der öffentlichen Haushalte, die Lohnentwicklung
und die Leistungsbilanz darzulegen und im makroökonomischen Dialog mit den Akteuren des Policy-mix zu diskutieren.

Die in der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote enthaltenen öffentlichen Investitionen (2) haben unter der Haushaltskonsolidierung gelitten (durchschnittlich EG 1970: 4,2 %;
1980: 3,2 %; 2001: 2,3 % des BIP); um in Zukunft ein
spannungsfreies Wachstum (insbesondere im Infrastrukturbereich) zu gewährleisten, ist ein gewisser Anstieg der öffentlichen Investitionsquote erforderlich (als Faustregel z. B. in die
Größenordung der angestrebten Wachstumsrate von 3 %). Da
die Haushaltskonsolidierung im Wachstumsprozess noch eine
Zeit lang fortgesetzt werden muss, wäre es sinnvoll, in den
nationalen mehrjährigen Stabilitätsprogrammen entsprechende Referenzwerte festzulegen. Ein ähnliches Vorgehen könnte
auch für die immateriellen Investitionen im Bildungsbereich
gewählt werden.

(2) Die statistischen Fragen, die sich bei der Erstellung öffentlicher
Investitionen in öffentlich/privater Partnerschaft ergeben, sollten
dargelegt werden.
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Die Alterung der Bevölkerung und die
damit zusammenhängenden längerfristigen Herausforderungen für die
Wirtschaftspolitik

Die sich im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung
ergebenden längerfristigen Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik sollten in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik
2002 angemessen berücksichtigt werden. Der WSA hat in
letzter Zeit mehrfach zu diesen Problemen Stellung genommen (1), so dass es nicht notwendig erscheint, in dieser
Stellungnahme noch einmal auf die einzelnen Punkte einzugehen. Darüber hinaus wurde der Ausschuss von Kommissionspräsident Prodi (2) ersucht, in einer sondierenden Stellungnahme die Frage einer Rentenreform näher zu erörtern.
Allerdings sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass
ein Anstieg der Erwerbstätigenquote wie er in der LissabonStrategie vorgesehen ist, den Anstieg der Altenquote innerhalb
der nächsten 20 Jahre weitgehend kompensieren würde. Dies
unterstreicht die Bedeutung der Umsetzung der Lissabon(1) ABl. C 48 vom 21.2.2002; ABl. C 36 vom 8.2.2002; ABl. C 14
vom 16.1.2001.
(2) Brief vom 10.1.2002.
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Strategie für das Gleichgewicht der Rentensysteme, auch wenn
das langfristige Problem der Alterung der Bevölkerung in den
nächsten 50 Jahren damit nicht gelöst ist.
4. Schlussfolgerung
Die Ausarbeitung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik für
2002 erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem der Verfassungskonvent der Gemeinschaft zusammentritt und in dem der Übergang zu den Euro-Billets und -Münzen erfolgreich abgeschlossen ist.
Der Erfolg der Währungsunion und der bisherige Misserfolg
der Gemeinschaft, ihr gewaltiges Beschäftigungs- und Wachstumspotential zu nutzen, stellt ein Missverhältnis dar, das eine
grundsätzliche und neue Überlegung über die Prozeduren und
den Inhalt der Wirtschaftspolitik erforderlich macht. Die
bevorstehende Erweiterung der Gemeinschaft lässt es ebenfalls
dringlich erscheinen, die wirtschaftspolitischen Koordinierungsprozeduren neu zu überdenken. Aus diesem Grunde gibt
der WSA in dieser Stellungnahme erste Anregungen sowohl
was die Koordinierungsprozeduren als auch was den Inhalt der
Wirtschaftspolitik betrifft.

Brüssel, den 20. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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C 125/61

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Europäisches Regieren —
ein Weißbuch“
(KOM(2001) 428 endg.)
(2002/C 125/13)
Die Kommission beschloss am 30. Juli 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu dem vorgenannten
Thema zu ersuchen.
Der Ausschuss beschloss auf seiner Plenartagung am 12. und 13. September 2001, gemäß Artikel 11
Absatz 4 und Artikel 19 Absatz 1 der Geschäftsordnung einen Unterausschuss zur Vorbereitung des
Stellungnahmeentwurfs einzusetzen.
Der Unterausschuss erarbeitet seinen Stellungnahmeentwurf am 12. März 2002. Berichterstatterin war
Frau Engelen-Kefer, Mitberichterstatterin Frau Pari.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung (Sitzung vom 20. März 2002) mit 75 Stimmen
bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Mit verbesserten Regierungsmethoden die Zukunft
Europas gestalten: Zwei Reformprozesse — ein Ziel
1.1.
Im Rahmen einer breit angelegten und strukturierten
Debatte hat die Kommission am 25. Juli 2001 das Weißbuch
„Europäisches Regieren“ vorgelegt. Sie brachte damit eines
jener bedeutenden Reformvorhaben auf den Weg, die Kommissionspräsident Romano Prodi bereits Anfang 2000 angekündigt hatte. Tiefgreifende Neugestaltung der Europäischen
Union, Vereinfachung und Verbesserung der politischen Entscheidungsfindung und der Arbeitsweisen der europäischen
Institutionen auf der Grundlage des geltenden Vertrages, das
sind die Ziele dieser Reform, und so soll die Europäische
Union mit weniger Reibungsverlusten funktionieren, besser
verstanden und den Bürgern in einer offeneren, kohärenteren,
transparenteren und verantwortungsvolleren Weise näher gebracht werden.
1.2.
Derzeit laufen die beiden Reformprozesse — die
Auseinandersetzung mit der Zukunft der Union und die
Debatte um das Regierungshandeln — nebeneinander. Der
Europäische Gipfel zu Laeken hat am 14. und 15. Dezember
2001 Zusammensetzung und Agenda des Konvents zur Vorbereitung der kommenden Regierungskonferenz beschlossen.
Mit der Einrichtung dieses Konvents haben die Staats- und
Regierungschefs der Weiterentwicklung der europäischen Demokratie einen kräftigen Impuls gegeben; denn erstmals
werden die Bürger und ihre Vertreter an der Beschlussfassung
über die künftige Gestalt des europäischen Regierungssystems
im Geiste einer offeneren und partizipativen Regierungsform
mitwirken. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss,
die Sozialpartner auf europäischer Ebene und der Ausschuss
der Regionen werden auf dem Konvent einen Beobachterstatus
haben. Dies steht im Einklang mit der Rolle des Ausschusses
als institutionellem Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft.
1.3.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt das Weißbuch. Er legt der Kommission dringend nahe,
die im Weißbuch als Voraussetzungen für gutes Regieren
aufgezeigten Reformen durchzuführen, weil sie der Öffentlich-

keit damit vor Augen führen kann, dass sie unverzüglich
handelt, um die Mängel bei der Gestaltung und Ausführung
von Politik zu beheben und die Bürger besser an ihrer Arbeit
zu beteiligen.
1.4.
Dringlich sind solche Reformen auch im Hinblick
auf die nächste, in der Geschichte der Union beispiellose
Erweiterung und das immer engere Zusammenwachsen der an
der Union beteiligten Staaten. Wertvolle Zeit ginge verloren,
würden die Kommission und die übrigen Institutionen die
Verbesserung ihrer Arbeitsstrukturen und -methoden nicht vor
der nächsten Regierungskonferenz im Jahre 2004 abschließen.
1.5.
Als institutioneller (1) Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft entsprechend dem Vertrag von Nizza beteiligt sich
der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss aktiv an
der Diskussion über die mit dem „Europäischen Regieren“
verbundenen Fragen. Ihm kommt es dabei auf zwei Dinge an:
die Entwicklung neuer Synergien zwischen den Institutionen
der Europäischen Union und den Ausbau seiner Rolle als
unverzichtbarer Mittler zwischen den EU-Institutionen und
der organisierten Zivilgesellschaft. In diesem Zusammenhang
begrüßt der EWSA das am 24. September 2001 mit der
Kommission vereinbarte Kooperationsprotokoll, das dem Willen zu einem besseren Regieren auf europäische Ebene entspringt.
1.6.
In den letzten drei Jahren hat der Ausschuss insbesondere zu der Frage, wie sich eine effektive Beteiligung der
organisierten Zivilgesellschaft erreichen lässt, verschiedene

(1) Art. 257 EG-Vertrag: „Der Ausschuss besteht aus Vertretern
der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der
organisierten Zivilgesellschaft, insbesondere der Erzeuger, der
Landwirte, der Verkehrsunternehmer, der Arbeitnehmer, der Kaufleute und Handwerker, der freien Berufe, der Verbraucher und des
Allgemeininteresses.“
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Anhörungen und Konferenzen (1) veranstaltet und eine Reihe
von Stellungnahmen (2) abgegeben. In früheren Stellungnahmen hat der Ausschuss eine Reihe konkreter Vorschläge auf
diesem Gebiet unterbreitet. Bedauerlicherweise sind etliche
dieser Vorschläge nicht in das Weißbuch der Kommission
übernommen worden.

1.7.
In dieser Stellungnahme zum Weißbuch will sich der
Ausschuss auf Fragen konzentrieren, die ihn am meisten
betreffen und zu denen er einen Mehrwert einbringen kann.
Im Mittelpunkt sollen folgende drei Themenkreise stehen: die
Gründe für die Notwendigkeit eines besseren Regierens und
die zu beachtenden Grundsätze, Vorschläge für eine bessere
Einbeziehung der Zivilgesellschaft und eine bessere Rechtsetzung, und schließlich die Rolle des EWSA.

2. Warum eine Reform europäischen Regierens?

2.1.
Obwohl die Europäische Union zweifellos gewaltige
Anstrengungen unternommen hat, empfinden viele Europäer
die Union und ihre Arbeit als etwas sehr weit Entferntes — aus
all den Gründen, die zu Recht im Weißbuch aufgezeigt werden:
falsche Wahrnehmung, schlecht funktionierende Kommunikation, unzureichende Einbeziehung und mangelnde Kenntnis.

2.2.
Für die Europaskepsis der Bürger sind aber auch
Defizite bei der Wahl und Gestaltung der politischen Ziele und
Maßnahmen der EU verantwortlich. Die EU sollte es tunlichst
vermeiden, zu hohe Erwartungen zu wecken, die sie dann
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nicht erfüllen kann — denn dadurch entsteht Misstrauen,
und die Glaubwürdigkeit wird beschädigt. Eine europäische
Identität kann sich nur herausbilden, wenn die von den
Bürgern geteilten gemeinsamen Werte in wirksame Gemeinschaftspolitiken und für die Allgemeinheit greifbare Vorteile
umgemünzt werden. Hierfür ist der Euro ein anschauliches
Beispiel. Es war interessant zu beobachten, wie begeistert die
Bürger die neue Währung aufgenommen und wie tatkräftig sie
sich an ihrer erfolgreichen Einführung beteiligt haben.

2.3.
Die Europäer wünschen sich ein sicheres, stabiles
Europa mit sozialem Antlitz und einer guten Wirtschaftsleistung, das die Umwelt schützt, gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen schafft und dafür sorgt, dass allen Bürgerinnen
und Bürgern die Basisgüter und -Dienstleistungen zu adäquaten
Preisen zur Verfügung stehen. Diese übergeordneten Ziele, zu
denen auch die Achtung der Kultur jedes Mitgliedstaates
gehört, müssen als gemeinsame Werte anerkannt, definiert
— im Bedarfsfall auch erweitert — und verwirklicht werden.
Nur so werden die europäischen Bürger die Vorteile einer
gemeinsamen europäischen Identität erkennen können und
sich dafür aussprechen. Der Ausschuss wird noch mehr
Anstrengungen unternehmen — insbesondere angesichts der
Erweiterung und der Globalisierung —, um der Allgemeinheit
die Bedeutung der Europäischen Union als Wertegemeinschaft
bewusst zu machen.

2.4.
Überdies trägt der von der EU verwendete Sprachstil
nicht zum Verständnis dessen bei, was die Union tut. Dem
Ausschuss erschiene es sinnvoll, die Veröffentlichungen der
Kommission und die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft von
jetzt ab in einer verständlicheren Sprache abzufassen.

3. Grundsätze des Regierens in der Europäischen Union
(1) Beispielsweise:
— Die Sozialwirtschaft und der Binnenmarkt — 12. Oktober
1999
— Erste Konferenz der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene — 15. und 16. Oktober 1999
— Unsere Zukunft liegt in unserer Hand: Gestaltung des
6. Umweltaktionsprogramms der Europäischen Gemeinschaft
— Standpunkte der Zivilgesellschaft — 7. März 2001
— Der Euro: kann man alles voraussehen? — 14. Mai 2001
— Shaping the strategy for a sustainable European Union: views
from civil society and public authorities — 26. und 27. April
2001
— Konferenz über die Rolle der organisierten Zivilgesellschaft bei
der europäischen „Governance“ — 8. und 9. November 2001.
(2) Beispielsweise:
— „Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft
zum europäischen Einigungswerk“ — ABl. C 329 vom
17.11.1999
— „Regierungskonferenz 2000 — Die Rolle des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses“ — ABl. C 117 vom
26.4.2000
— „Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
der Kommission und Nichtregierungsorganisationen“ — ABl.
C 268 vom 19.9.2000
— „Strategische Ziele 2000-2005“ — ABl. C 14 vom 16.1.2001
— „Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance — Beitrag des Ausschusses zur Erarbeitung des Weißbuchs“
— ABl. C 193 vom 10.7.2001.

3.1.
Der Ausschuss unterstützt rückhaltlos die von der
Kommission vorgeschlagenen fünf Grundsätze verantwortungsvollen Regierens (Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz) sowie die vorgenommene
Analyse. Wichtig ist, dass diese Grundsätze in effizienter
und verantwortungsvoller Weise angewendet werden. Der
Ausschuss möchte zugleich betonen, dass die Definition des
Weißbuchs nicht vollständig ist. Verantwortlichkeit bedeutet
nicht nur eine klare Festlegung der Funktionen und Zuständigkeiten, sondern auch der Instanzen, denen eine Person oder
ein Gremium rechenschaftspflichtig ist, und des Verfahrens,
nach dem Rechenschaft abgelegt wird.

3.2.
Neben den erwähnten fünf Grundsätzen möchte der
Ausschuss das Subsidiaritätsprinzip hervorheben, das Grundlage und wichtigstes Prinzip des verantwortlichen Regierens ist.
Er möchte nochmals darauf hinweisen, dass Subsidiarität
nicht allein ein Grundsatz der Verwaltungsarbeit und der
Befugnisverteilung ist, sondern vielmehr der Ausdruck einer
bestimmten Sichtweise des Einzelnen, seiner Freiheit, seiner
Verantwortung und der Gesellschaft, in der er lebt. Die
Gesellschaft würde besser funktionieren, könnten die Bürger
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davon ausgehen, dass die sie betreffenden Entscheidungen auf
der am besten geeigneten Ebene getroffen werden. Die am
besten geeignete Ebene wird aber nicht nur nach territorialen
Kriterien bestimmt (europäische, nationale, regionale und
lokale Ebene), sondern auch nach funktionalen Kriterien gemäß
dem spezifischen Fachwissen (öffentliche Stellen, Wirtschaft,
Sozialpartner und andere Organisationen der Zivilgesellschaft).
Bei der Entscheidung darüber, wer in den Beschlussfassungsprozess einzubinden ist, muss die „funktionale (horizontale) Subsidiarität“ neben der „territorialen (vertikalen) Subsidiarität“ berücksichtigt werden, denn beide sind für sich
genommen Garanten für ein verstärktes Eingehen auf die
Anliegen der Bürger und Bürgerinnen und für größere Effizienz. Diese beiden Seiten der Subsidiarität sollten sich in der
Praxis gegenseitig ergänzen. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss bildet eine Schnittstelle zwischen der territorialen und
der funktionalen Subsidiarität und mehrt damit die Qualität
des Regierens in Europa.

4. Vorschläge für einen Wandel

4.1.

Transparenz und Kommunikation

4.1.1. Der Ausschuss begrüßt die Vorschläge des Weißbuches, die Arbeitsweise der europäischen Institutionen durch
eine Reihe von Maßnahmen transparenter zu gestalten und der
Öffentlichkeit besser zu vermitteln. Je offener sich der Prozess
der Politikgestaltung auf der EU-Ebene darstellt, desto leichter
wird es den Bürgerinnen und Bürgern und den politischen
Akteuren in den Mitgliedstaaten fallen, an der Gestaltung und
Verwirklichung gemeinschaftlicher Ziele und Maßnahmen
mitzuwirken, diese in ihrer Gesamtheit nachzuvollziehen und
fair zu bewerten. Alle Anstrengungen, die die Kommission
und die anderen EU-Organe unternehmen, um jedes Stadium
der Erarbeitung und Durchführung politischer Maßnahmen
durchschaubar und verständlich zu machen, kann der Ausschuss selbstverständlich nur unterstützen.
4.1.2. Der Ausschuss möchte an dieser Stelle die Gelegenheit wahrnehmen, einmal darauf hinzuweisen, dass sich sowohl die Europäische Kommission als auch das Europäische
Parlament dieses Prinzip weitgehend zu eigen gemacht haben.
Beide Organe zeigen durchweg eine große Bereitschaft zur
transparenten und konstruktiven Zusammenarbeit. Besorgnis
bezüglich mangelnder Offenheit ist jedoch im Hinblick auf die
von den Räten praktizierte Vorgehensweise am Platze.
4.1.3. Der Ausschuss hat seinerseits Maßnahmen ergriffen,
um sein Arbeitsverfahren transparenter zu machen, und wird
seine Öffentlichkeitsarbeit nicht nur auf europäischer Ebene,
sondern auch in den Mitglied- und den Bewerberstaaten weiter
verstärken. Er wird dies entsprechend dem Kooperationsprotokoll in Zusammenarbeit mit der Kommission tun.
4.1.4. Die Aufgabe, exakte Informationen zu verbreiten,
offen zu agieren und die Gemeinschaftspolitik auf angemessene
Weise zu vermitteln, liegt jedoch nicht allein bei den EUInstitutionen. Einzubeziehen sind auch die Politiker und die
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Akteure der Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten. Der Ausschuss unterstützt daher nachdrücklich den von den Autoren
des Weißbuchs an die Mitgliedstaaten gerichteten Appell, den
Informations- und Meinungsaustausch zwischen der europäischen Ebene und den nationalen, regionalen und kommunalen Behörden sowie den Organisationen der Zivilgesellschaft
nach Kräften zu fördern. Auch hier können die EWSAMitglieder einen Beitrag leisten, indem sie in ihrem jeweiligen
Mitgliedstaat dafür sorgen, dass der Kenntnisstand über EUMaßnahmen, an denen sie mitwirken, verbessert wird.
4.1.5. Dies wird den Einsatz aller heute zur Verfügung
stehenden Informationsmedien und die Entwicklung von Kommunikationskanälen im Rahmen eines interaktiven Dialogs
mit der Zivilgesellschaft und ihren Organisationen erforderlich
machen. Hinsichtlich der Kommunikationsmedien ist zu berücksichtigen, dass die neuen Informationstechnologien nicht
in jedem Mitgliedstaat in dem gleichen Maße genutzt werden.
Das Weißbuch enthält diesbezüglich eine Reihe von Vorschlägen, die der Ausschuss befürwortet und die schleunigst
umgesetzt werden sollten.
4.1.6. Im Zusammenhang mit der Information der Bürgerinnen und Bürger möchte der Ausschuss die Bedeutung des
Bildungswesens hervorheben, die im Weißbuch unbeachtet
geblieben ist. Sowohl den formalen (Schulen, Universitäten,
Berufsbildungszentren u. a.) als auch den nichtformalen Bildungsanbietern (Organisationen der Zivilgesellschaft, Arbeitsplatz, Gewerkschaften) kommen hier besonders wichtige Aufgaben zu. Durch die Anwendung partizipatorischer Bildungsmethoden und die Nutzung von außerhalb des Regelsystems stehenden Organisationen, die Bildungsinhalte vermitteln, kann sehr viel geleistet werden. Alle Bürgerinnen und
Bürger der EU, ob Kinder oder Erwachsene, müssen über
die grundlegenden Fakten im Zusammenhang mit der EU
unterrichtet werden — die Gründe für ihre Errichtung, die
Mitgliedstaaten, die Wege der Entscheidungsfindung, die in
EU-Zuständigkeit liegenden Politikbereiche, die Teilnahme der
Mitgliedstaaten an der Beschlussfassung. Dadurch werden
die europäischen Bürgerinnen und Bürger nicht nur besser
verstehen lernen, sondern auch die ihnen vermittelte Information sachgemäßer beurteilen können.

4.2.

Einbindung der Zivilgesellschaft

4.2.1. Die Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen auf
allen Stufen des politischen Entscheidungsprozesses ist eines
der zentralen Anliegen des Weißbuches. Dieser Einfluss soll
dem Weißbuch gemäß über die Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen „strukturierter Konsultationsverfahren“ ausgeübt werden. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt dieses Vorhaben mit Nachdruck.
4.2.2. Das Weißbuch führt selbst eine Reihe von Organisationen an, die eine „besondere Rolle“ innerhalb der Zivilgesellschaft einnehmen. Es betont die wichtige Rolle, die die NGO
weltweit in der Entwicklungspolitik spielen, erwähnt aber mit
keinem Wort die im Bereich des Umwelt-, Sozial- und
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Verbraucherschutzes, der Menschenrechte und der Kultur im
weitesten Sinne tätigen Organisationen. Nach Ansicht des
Ausschusses ist diese anscheinend willkürlich zusammengestellte, unvollständige Liste einiger Organisationen der Zivilgesellschaft keineswegs ein Abbild der Realität. Umso dringlicher ist es, den zivilen Dialog sowie die qualitativen und
quantitativen Kriterien für Repräsentativität zu definieren und
eine klare Unterscheidung zwischen „zivilem Dialog“ und
„sozialem Dialog“ zu treffen. Der Ausschuss stellt mit Enttäuschung fest, dass sein diesbezüglicher Vorschlag im Weißbuch
nicht berücksichtigt wurde.
4.2.3. Was die Repräsentativitätskriterien angeht, die für die
Auswahl der am zivilen Dialog teilnehmenden Organisationen
maßgeblich sein sollten, so ist ihre Festlegung im Hinblick
auf Transparenz und ein demokratisches Auswahlverfahren
unerlässlich. Die Kommission hat entgegen der Anregung des
Ausschusses in seiner Stellungnahme vom 25. April 2001
beschlossen, im Weißbuch keine Kriterien vorzuschlagen.
4.2.4. Der Ausschuss hat in der genannten Stellungnahme
acht Kriterien aufgeführt, die er hier um ein Transparenzkriterium ergänzen möchte. Um in Frage zu kommen, muss eine
europäische Organisation
—

auf Gemeinschaftsebene dauerhaft organisiert sein;

—

einen direkten Zugriff auf die Expertise ihrer Mitglieder
und damit rasche und konstruktive Konsultationen gewährleisten;

—

allgemeine Anliegen vertreten, die den Interessen der
europäischen Gesellschaft entsprechen;

—

sich aus Organisationen zusammensetzen, die auf der
Ebene des jeweiligen Mitgliedstaats als repräsentativ für
die von ihnen vertretenen Interessen anerkannt sind;

—

über Mitgliedsorganisationen in der großen Mehrheit der
Mitgliedstaaten der EU verfügen;

—

eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Mitgliedern der
Organisation vorsehen;

—

über ein Mandat zur Vertretung und Handlung auf
europäischer Ebene verfügen;

—

unabhängig und weisungsungebunden von außen sein;

—

transparent sein, vor allem in finanzieller Hinsicht und in
den Entscheidungsstrukturen.

4.2.5. Der Ausschuss schlägt erneut vor, diese Kriterien mit
den Institutionen und den Organisationen der Zivilgesellschaft
zu diskutieren, um eine Grundlage für die künftige Zusammenarbeit zu schaffen.
4.2.6. Der Ausschuss legt großen Wert darauf, dass die
besondere Rolle der Sozialpartner im Rahmen der organisierten Zivilgesellschaft glasklar herausgearbeitet wird. Daher
begrüßt er den ausdrücklichen Hinweis des Weißbuches auf
die besondere Rolle und den besonderen Einfluss der Sozialpartner. Die Aufgabe, die die Sozialpartner im Rahmen des
sozialen Dialogs wahrnehmen, ist ein hervorragendes Beispiel
für die effektive Verwirklichung des „Governance“-Grundsatzes
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auf europäischer Ebene. Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene ist ein Mechanismus, bei dem
die Sozialpartner kraft der Artikel 137 und 138 des Vertrages
über paralegislative Kompetenzen verfügen. Seine Teilnehmer,
Befugnisse und Verfahren sind eindeutig definiert, und er hat
einen quasi-konstitutionellen Status (1). Seine Besonderheit
gründet sich auf die besonderen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten seiner Teilnehmer, die ihre Aufgabe autonom
wahrnehmen. Aus diesem Grund kann ihre Aufgabe und
Verantwortung weder auf andere Politikbereiche übertragen
noch an andere Akteure delegiert werden. Daher der wiederholte Hinweis des Ausschusses (2), dass eine klare Unterscheidung
zwischen „sozialem Dialog“ und „zivilem Dialog“ unabdingbar
ist.
4.2.7. In diesem Zusammenhang muss unmissverständlich
klargemacht werden, dass der EWSA nicht das Forum des
sozialen Dialogs ist. Der Ausschuss hat in keiner Weise die
Aufgabe, eine Alternative zu den Sozialpartnern zu bieten. Als
institutioneller Vertreter der Zivilgesellschaft ist er dadurch
legitimiert, dass all seine Mitglieder aufgrund ihres Sachverstands von repräsentativen Organisationen aus den Mitgliedstaaten damit beauftragt wurden, am europäischen Meinungsbildungsprozess generell konstruktiv mitzuwirken. Der Mehrwert, den der Ausschuss beisteuert, liegt darin begründet, dass
an der Meinungsbildung unter seinem Dach alle Akteure der
Zivilgesellschaft einschließlich der Organisationen, die keine
Sozialpartner sind, beteiligt werden.
4.2.8. Bei der Definition und Strukturierung des zivilen
Dialogs kommt dem Ausschuss allerdings aufgrund seiner
Zusammensetzung und seiner laut Nizza-Vertrag repräsentativen Rolle unbedingt eine Schlüsselrolle zu. Der Ausschuss hat
sich jahrelang für einen öffentlichen demokratischen Diskurs
auf europäischer Ebene zwischen den Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft eingesetzt und — als ersten Beitrag zu
dieser Diskussion — die wesentlichen Merkmale dieses zivilen
Dialogs beschrieben (3). Die Aufnahme dieses zivilen Dialogs
betrachtet der Ausschuss als wesentliches Instrument zur
Umsetzung der für gutes Regieren maßgeblichen Grundsätze
Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und
Kohärenz. Außerdem würde der zivile Dialog, da er Öffentlichkeit herstellt, einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der
Transparenz und zur Schaffung eines europäischen öffentlichen Raums leisten, der eine Voraussetzung sine qua non für
die europäische Identität ist.

(1) Art. 137 und 138 EGV.
(2) Beispielsweise:
— „Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft
zum europäischen Einigungswerk“ — ABl. C 329 vom
17.11.1999
— „Regierungskonferenz 2000 — Die Rolle des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses“ — ABl. C 117 vom
26.4.2000
— „Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
der Kommission und Nichtregierungsorganisationen“ — ABl.
C 268 vom 19.9.2000
— „Strategische Ziele 2000-2005“ — ABl. C 14 vom 16.1.2001
— „Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance — Beitrag des Ausschusses zur Erarbeitung des Weißbuchs“
— ABl. C 193 vom 10.7.2001.
(3) Zitat aus der Stellungnahme CES 811/2000, Ziffer 5.1.3.
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4.2.9. Darüber hinaus gibt der Ausschuss zu bedenken,
dass das Weißbuch eine Homogenität „der“ Zivilgesellschaft
voraussetzt, die nicht einmal in den 15 Mitgliedstaaten der
heutigen EU gegeben ist. Die Situation wird sich nach der
Erweiterung noch komplizierter darstellen. Daher spielen
die Mitgliedstaaten bei der Ernennung der EWSA-Mitglieder
insofern eine fundamentale Rolle, als sie mit diesem Akt
dafür sorgen können, dass ihre speziellen Belange und ihr
Gesellschaftsmodell angemessen vertreten werden, was wiederum dazu führt, dass ein repräsentatives, ausgewogen besetztes
Organ zur Vertretung der wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft in Europa vorhanden
ist.
4.2.10. Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Kommission, eine Online-Datenbank mit Einzelheiten der Organisationen der Zivilgesellschaft zu erstellen, um Offenheit und
Strukturiertheit des Dialogs dieser Organisationen mit den
Institutionen zu verbessern.
4.2.11. Obwohl die Zivilgesellschaft in Zukunft erheblich
mehr Einfluss auf die Gemeinschaftspolitik ausüben soll, ist
im Rahmen der repräsentativen Demokratie klar, dass die
Verantwortung für die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften
bei den offiziellen Institutionen verbleibt. Organe mit Gesetzgebungs- und Regelungsbefugnissen sind letztlich verantwortlich für das Erzielen eines Ausgleichs zwischen dem Allgemeinwohl und den von den zahlreichen Organisationen der Zivilgesellschaft vertretenen Partikularinteressen, wie auch für die
Aufrechterhaltung dieses Ausgleichs.
4.2.12. Vor dem Hintergrund zunehmend unterschiedlicher Verfahren und Gremien für die Konsultation bedarf
es deutlicher Regeln und Grundsätze, um eine adäquate
Koordinierung zu gewährleisten und die Konsultationspolitik
der EU kohärenter zu gestalten. Dies wird unter den Bedingungen der Erweiterung sogar noch wichtiger werden. Daher
besteht der Ausschuss im Sinne von Transparenz, Effizienz
und Verantwortlichkeit mit Nachdruck darauf, dass die Kommission ihr Versprechen einlöst, das Verzeichnis der 700 beratenden Ad-hoc-Gremien zu veröffentlichen, und er bejaht
ohne Einschränkungen die Absicht der Kommission, das
bestehende Konsultationssystem, das auf die vorgenannten
Gremien gestützt ist, zu rationalisieren.
4.2.13. Weiterhin begrüßt der Ausschuss den Kommissionsvorschlag, einen Verhaltenskodex mit Mindeststandards
für Konsultationen anzunehmen. Der Grundsatz der Transparenz sollte auch auf den Konsultationsprozess ausgedehnt
werden: das Ergebnis des Prozesses sollte veröffentlicht werden.
Der Ausschuss unterstützt auch die Absicht der Kommission,
das von ihr genutzte Expertenwissen zu veröffentlichen.
4.2.14. Bei der On-line-Konsultation verstärkt sich das
Problem der Repräsentativität und des Gewichts, das den zum
Ausdruck gebrachten Meinungen im Entscheidungsfindungsprozess zugebilligt werden sollte. Auch hier sollten
nach Ansicht des Ausschusses die für eine repräsentative
Organisation maßgeblichen Kriterien gelten und die Vorbedingungen für Transparenz eingehalten werden.

4.3.
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Eine bessere Politik, bessere Regeln und bessere Ergebnisse

4.3.1. Der Ausschuss unterstützt die Vorschläge des Weißbuches, den europäischen Gesetzgebungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, denn die Gemeinschaftsvorschriften sind komplex und werden zuweilen den geltenden nationalen Vorschriften hinzugefügt, ohne diese tatsächlich zu vereinfachen und zu harmonisieren.

4.3.2. Zum anderen wurde in dem Weißbuch der Widerspruch übersehen, der zwischen der stärkeren Einbeziehung
der politischen Akteure auf allen Ebenen einschließlich der
Zivilgesellschaft und dem Wunsch nach Effektivierung und
Beschleunigung der Politikgestaltung besteht. Mehr Demokratie verlangt mehr Zeit. Ein höheres Tempo bei der Gesetzgebung könnte hier Risiken mit sich bringen. Dabei sollte ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen angemessener Konsultation
und Effizienz der Rechtsetzung erzielt werden.

4.3.3. Der Ausschuss drückt seine Enttäuschung darüber
aus, dass in dem Weißbuch die Stellungnahmen zur Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften nur unvollständig berücksichtigt wurden, die er seit Oktober 2000 in mehreren Etappen
vorgelegt hat (1). Auf Ersuchen der Kommission hat der
Ausschuss zu diesem Thema auch eine Sondierungsstellungnahme (2) ausgearbeitet, mit der er einen Beitrag zur
Vorbereitung des im Weißbuch angekündigten „Aktionsplans
für eine bessere Rechtsetzung“ leistet. Der Ausschuss unterstützt ein gut strukturiertes Programm der Vereinfachung mit
klaren Prioritäten, konkreten Zeitplänen und Überwachungsund Kontrollmaßnahmen. Grundlage des Programms sollte ein
Verhaltenskodex für die EU-Institutionen sein. Bisher hat
allein der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss einen
solchen Verhaltenskodex zur Vereinfachung angenommen.

4.3.4. Zum Weg für die Verbesserung der Rechtsvorschriften und zur Verknüpfung der einzelnen Politikinstrumente ist
der Ausschuss der Auffassung, dass die Notwendigkeit einer
Rechtsetzung auf EU-Ebene von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität bewertet werden sollte. Rechtsvorschriften sollten nur
zum Einsatz kommen, wenn es keine bessere Alternative
gibt. Die von der geplanten Maßnahme Betroffenen sollten
konsultiert werden, wenn untersucht wird, welches Modell am
besten geeignet ist.

(1) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften — Initiativstellungnahme, Brüssel, 19. Oktober 2000 (ABl. C 14 vom
16.1.2001), und Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema Vereinfachung (zusätzliche Stellungnahme)
— Binnenmarktbeobachtungsstelle, Brüssel, 29. November 2001
(ABl. C 48 vom 21.2.2002).
(2) Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission „Vereinfachung
und Verbesserung des Regelungsumfeldes“ (KOM(2001) 726
endg.) vom 21.3.2002.
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4.3.5. Bevor Vorschläge für Rechtsvorschriften vorgelegt
werden, muss eine systematische und unabhängige Analyse
der Folgen und des Kosten/Nutzen-Verhältnisses erfolgen. Die
Kommission hat in den letzten fünfzehn Jahren Studien zu
Auswirkungen durchgeführt, deren Effizienz jedoch begrenzt
bleibt, denn es gibt keine Garantien dafür, dass sie unabhängig
erstellt werden; zudem werden keine Alternativen zur Annahme von Rechtsvorschriften angegeben und häufig bleiben sie
vertraulich; diese Studien sollten jedoch — zusammen mit dem
betreffenden Vorschlag für einen Rechtsakt — systematisch der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
4.3.6. Zusätzlich zu der Analyse vor Vorlage jeder neuen
Rechtsetzungsmaßnahme sollte bei jeder Änderung eines
bestehenden Rechtsakts eine Abschätzung der Folgen des
endgültigen, geänderten Rechtsakts durchgeführt werden. Oft
weicht das von den befugten Organen verabschiedete Endergebnis erheblich vom ursprünglichen Kommissionsvorschlag
ab, zuweilen sind die Rechtsakte dann kompliziert, unflexibel
und kostenträchtig.
4.3.7. Der Ausschuss begrüßt die im Weißbuch enthaltenen
Vorschläge für eine verstärkte Inanspruchnahme anderer Regelungsinstrumente als Rechtsetzungsmaßnahmen. Allerdings
wird der Schwerpunkt auf die Koregulierung als eines der
führenden Leitkonzepte für kommende Regulierung gelegt.
Der Ausschuss spricht sich dafür aus, alle Alternativen zu
Maßnahmen der Rechtsetzung gleichberechtigt und anhand
objektiver Kriterien auf ihr Für und Wider hin zu prüfen.
Ein bestimmtes Modell sollte keine höhere Wertschätzung
erhalten, es sei denn, es ist die am besten geeignete Antwort
auf die jeweilige politische Frage bei dem vorhandenen Sachverstand und in den bestehenden Foren sowie für die vertretenen Beteiligten.
4.3.8. Der Ausschuss möchte unterstreichen, wie nützlich
Instrumente wie Selbstverpflichtungen oder freiwillige Vereinbarungen sind: diese haben sich als wirksame Mechanismen
für Bewertung, Beschlussfassung und Umsetzung erwiesen.
Die Selbstverpflichtung sollte jedoch niemals in Grundrechte
und Grundprinzipien, die dem europäischen Einigungswerk
zugrunde liegen, eingreifen.
4.3.9. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt die verstärkte Anwendung der Methode der „offenen
Koordinierung“. Diese Methode darf nicht mit dem Verfahren
der Rechtsetzung verwechselt werden, und es muss klar und
deutlich gesagt werden, dass sie in Bereichen zum Einsatz
kommt, in denen die Primärzuständigkeit bei den Mitgliedstaaten liegt. Die Mitgliedstaaten stützen sich auf gemeinsam
vereinbarte Politiken, die sie mithilfe von „nationalen Aktionsplänen“, „Peer Reviews“, Maßnahmen zum Austausch
vorbildlicher Praktiken, Benchmarking usw. durchführen. Diese Methode findet heute bereits Anwendung im Bereich der
sozialen Ausgrenzung, der Beschäftigungs-, Einwanderungsund Asylpolitik sowie der sozialen Sicherheit. Mit ihr wird
zwar das Subsidiaritätsprinzip voll eingehalten, doch gleichzeitig auch ein neues Verhältnis zwischen legislativen und
nichtlegislativen Maßnahmen hergestellt. Der Ausschuss warnt
vor einer inflationären Anwendung und vor der Einführung
sich überlappender Verfahren mit einem Übermaß an Bürokratie.
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4.3.10. Der Ausschuss stellt zudem fest, dass die Methode
der offenen Koordinierung von Fall zu Fall zum Einsatz kommt
und dass je nach den Besonderheiten der behandelten Frage
und den vorgegebenen Zielen andere Instrumente — gemeinsame Leitlinien, nationale Aktionspläne, der Austausch der
„besten Verfahren“ — verwendet werden müssen. Der Ausschuss ist jedoch der Auffassung, dass eine öffentliche und
systematische Bewertung der in den Mitgliedstaaten erzielten
Fortschritte entscheidend für den erfolgreichen Einsatz dieses
Instruments sind.

4.3.11. Auch der Ausschuss muss seine Arbeitsmethoden
an diese neue Entwicklung in der Tätigkeit der Institutionen
anpassen, und er muss darin eine wichtigere Rolle übernehmen. Die für die Ministerräte und den Europäischen Rat zu
leistende Arbeit muss aufgewertet werden. Dem Ausschuss
muss öfter Gelegenheit gegeben werden, sich zu Vorlagen für
den Europäischen Rat zu äußern, und er sollte im Rahmen
seiner Kompetenzen zu informellen Ratstagungen eingeladen
werden.

4.3.12. Der Ausschuss möchte zur Vorsicht mahnen angesichts der ständigen Zunahme autonomer europäischer Regelungsbehörden. Bevor eine neue Agentur eingerichtet wird,
sollte nachgewiesen werden, dass sie einen deutlichen Mehrwert erbringen und nicht zu mehr bürokratischem Aufwand
und ungerechtfertigten Kosten führen würde. Solche Agenturen sollten keine zusätzliche Schicht zu der vorhandenen
Verwaltungsstruktur bilden, sondern integrierte Netze des
Fachwissens werden, die die Synergien zwischen regionalen,
nationalen und europäischen Einrichtungen nutzen. Außerdem
sollten die Organisation und die Tätigkeiten dieser Agenturen
aufmerksam überwacht werden; denn sie könnten wichtige
Politikbereiche gestalten, ohne der demokratischen Kontrolle
unterworfen zu sein, und somit nicht dazu beitragen, das
„demokratische Defizit“ zu beseitigen.

5. Rolle des Wirtschafts- und Sozialausschusses bei der
besseren Einbindung der Bürgerinnen und Bürger

5.1.
Jede Institution muss ihren Part spielen, damit die
Unionsbürger am europäischen Aufbauwerk tatsächlich mitwirken. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
ist — wie im Nizzaer Vertrag bekräftigt — das formale
Konsultationsgremium aus den Vertretern der wirtschaftlichen
und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft. Er hat
eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften und ist die entscheidende Brücke zwischen
Europa und der organisierten Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten, denn er bietet ein ständiges und strukturiertes Forum
für Dialog und Konsultation.
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5.2.
Der Ausschuss möchte drei seiner Kennzeichen herausstreichen, die einen wirklichen Mehrwert für ein besseres
Regieren in Europa erbringen:
—

—

—

Zunächst arbeitet der Ausschuss von jeher in einem
Prozess, der den Konsens fördert und auf das Ermitteln
des gemeinsamen Interesses der in ihm vertretenen
zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgerichtet ist,
auch wenn sie zuweilen anfänglich im Konflikt miteinander stehen. Tatsache ist, dass die an dem Konsultationsprozess beteiligten Organisation dazu neigen, ihr
Partikularinteresse als Interesse der Allgemeinheit anzusehen. Die Stellungnahmen des Ausschusses sind auf eine
Arbeitsmethode „von unten nach oben“ gestützt und
geben ein Gesamtbild der Meinungen und einen Konsens
wider. Dadurch können Kommission, Europäisches Parlament und Rat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe
unterstützt werden, dem Allgemeinwohl bei der Erarbeitung und Annahme ihrer Rechtsakte gerecht zu werden.
Zweitens garantiert die Ernennung von Mitgliedern des
EWSA durch die Mitgliedstaaten nach einer Auswahl
aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Fachwissens in einer
Vielzahl zweckdienlicher Bereiche, dass sie nicht nur über
das erforderliche Fachwissen verfügen, sondern auch
wissen, was in ihren Ländern geschieht. Das bedeutet,
dass sie fundierte, umsetzbare und ausgewogene Stellungnahmen abgeben und einschätzen können, ob Gemeinschaftsmaßnahmen in ihren Ländern akzeptabel sind.
Drittens können die EWSA-Mitglieder für Verständnis für
diese Maßnahmen in ihren Ländern werben und den
Mitgliedern der von ihnen vertretenen Organisationen in
einem interaktiven Dialog erläutern, was die EU für
ihr tägliches Leben bedeutet, wodurch die notwendige
Akzeptanz eher erreicht wird.

5.3.
Der Ausschuss ist das Gremium, in dem der zivile
Dialog institutionalisiert wird. Er ist bereit, in Kooperation mit
der Kommission (1) seine Rolle als Forum für Dialog und
Konsultation zu entwickeln, denn dies ist eine effiziente Art
der Einbindung jener Teile der organisierten Zivilgesellschaft
in seine Arbeiten, die gegenwärtig nicht durch seine Mitglieder
vertreten sind. Der Ausschuss realisiert dies — wie in der
genannten Stellungnahmen ausgeführt — bereits durch öffentliche Veranstaltungen und Anhörungen.
5.4.
Als praktischen Beitrag zum Regieren in Europa wird
der EWSA auf größere Synergien zwischen den EU-Institutionen hinwirken. Er wird
—

vermehrte Anstrengungen unternehmen, um die im Protokoll über die Zusammenarbeit mit der Europäischen
Kommission enthaltenen Vereinbarungen umzusetzen;

—

auf den Abschluss einer ähnlichen Vereinbarung über
eine engere Zusammenarbeit mit dem Rat dringen, von
der der spanische Minister für europäische Angelegenheiten bereits auf der Plenartagung des Ausschusses am
17. Januar 2002 gesprochen hat;

(1) Wie in dem Protokoll vereinbart.

—
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den Ausbau seiner Beziehungen zum Europäischen Parlament in Übereinstimmung mit dem im Oktober 2001
von seinem Präsidium angenommenen „Aktionsplan für
die Beziehungen WSA/EP“ (2) und der Entschließung des
Europäischen Parlaments vom 29. November 2001 zum
Weißbuch „Europäisches Regieren“ (3) nach Kräften vorantreiben.

6. Zusammenfassung

6.1.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
begrüßt das Weißbuch „Europäisches Regieren“. Er dringt
darauf, dass die Kommission rechtzeitig jene Reformen durchführt, die Voraussetzung für gutes Regieren sind und ohne die
weder das Vertrauen der europäischen Bürgerinnen und Bürger
in das Projekt Europa gestärkt werden noch die Vorbereitung
auf die künftige Erweiterung und Vertiefung der Europäischen
Union gelingen kann.

6.2.
Als institutioneller Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft nimmt der EWSA aktiv Anteil an der Diskussion
über die mit dem „Europäischen Regieren“ verbundenen
Fragen. In den letzten drei Jahren hat er Anhörungen und
Konferenzen organisiert und mehrere Stellungnahmen mit
konkreten Vorschlägen in dieser Sache abgegeben. Leider sind
diese großenteils nicht in das Weißbuch der Kommission
eingeflossen.

6.3.
Der EWSA unterstützt rückhaltlos die von der Kommission vorgeschlagenen fünf Grundsätze verantwortungsvollen Regierens. Darüber hinaus möchte der Ausschuss betonen,
dass die Subsidiarität — sowohl die funktionale (horizontale)
als auch die territoriale (vertikale) — das wichtigste Grundprinzip guten Regierens ist. Als Schnittstelle zwischen der territorialen und der funktionalen Subsidiarität erbringt der Ausschuss einen Mehrwert, der ein besseres Regieren in Europa
ermöglicht.

6.4.
Der Ausschuss betont, dass die Arbeitsmethoden der
EU-Organe, insbesondere des Rates, transparenter werden
müssen. Die Organe sollten — in Zusammenarbeit mit den
Politikern und den Akteuren der Zivilgesellschaft in den
Mitgliedstaaten — genaue und ausführliche Informationen
über die Gemeinschaftspolitik vermitteln. Hier hat der EWSA
eine Aufgabe zu erfüllen. Wenn dies effizient geleistet werden
soll, bedarf es des Einsatzes moderner Kommunikationskanäle
und interaktiver Dialogstrukturen.

(2) DI 149/2001.
(3) Ziffer 12 dieser Entschließung zufolge schlägt das Europäische
Parlament „Anregungen der Kommission und des Wirtschaftsund Sozialausschusses aufgreifend, vor, ein interinstitutionelles
Abkommen über demokratische Konsultation abzuschließen, das
alle drei Institutionen zu gemeinschaftlich beschlossenen Konsultationsstandards und -praktiken auf der Ebene der Union verpflichtet; (...)“.
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6.5.
Der Ausschuss betont die Bedeutung einer gründlichen
Unterrichtung der europäischen Bürgerinnen und Bürger über
die Grundelemente des europäischen Einigungswerkes und
sieht dies als Aufgabe sowohl der formalen als auch der
nichtformalen Bildungsstätten.
6.6.
Der Ausschuss unterstützt uneingeschränkt das Vorhaben der Kommission, die Organisationen der Zivilgesellschaft
auf allen Stufen der Politikgestaltung mithilfe „strukturierter
Konsultationsverfahren“ einzubeziehen, und begrüßt den Vorschlag, einen Verhaltenskodex für die Konsultation zu verabschieden. Dringend notwendig ist allerdings eine klare Unterscheidung zwischen „zivilem Dialog“ und „sozialem Dialog“
und die Aufstellung von Repräsentativitätskriterien für die
Auswahl derjenigen Organisationen der Zivilgesellschaft, die
am zivilen Dialog teilnehmen sollen. In diesem Zusammenhang verweist der Ausschuss erneut auf die von ihm vorgeschlagenen Kriterien einer „repräsentativen Organisation“.
6.7.
Was die „besseren Regeln“ anlangt, so befürwortet
der EWSA den im Weißbuch enthaltenen Vorschlag, den
europäischen Rechtsetzungsprozess zu vereinfachen. Das
Weißbuch lässt es jedoch an konkreten Vorschlägen in diesem
Bereich fehlen und trägt den Stellungnahmen des Ausschusses
zur Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften keine Rechnung. Zusätzlich zur Rechtsvereinfachung fordert der Ausschuss ein System zur systematischen und unabhängigen
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Folgenabschätzung und objektiven Bewertung alternativer
Rechtsetzungsverfahren. Er begrüßt eine verstärkte Anwendung der Methode der offenen Koordinierung in den Bereichen,
in denen die Zuständigkeit primär bei den Mitgliedstaaten
liegt. Der Ausschuss muss seine Arbeitsmethoden an diese
neue Entwicklung in der Tätigkeit der Institutionen anpassen
und eine wichtige Rolle darin übernehmen.
6.8.
Den Mehrwert, den der EWSA für das europäische
Regieren erbringt, möchte der Ausschuss folgendermaßen
skizzieren: Der Ausschuss bietet einen Überblick über die in
der europäischen Gesellschaft vorhandenen Meinungen und
Standpunkte und hilft den Organen damit bei ihrer Entscheidungsfindung; die von den Mitgliedstaaten ernannten Mitglieder des EWSA bringen einen Fundus an Sachwissen über ihren
jeweiligen Tätigkeitsbereich und ihr Herkunftsland mit; die
EWSA-Mitglieder fördern das Verständnis für die Gemeinschaftspolitik im Rahmen eines interaktiven Dialogs auf europäischer und nationaler Ebene.
6.9.
Der Ausschuss ist bereit, in Zusammenarbeit mit der
Kommission seine Rolle als Forum des Dialogs und der
Konsultation auszubauen. Der EWSA wird vermehrte Anstrengungen unternehmen, um die im Protokoll über die Zusammenarbeit mit der Kommission enthaltenen Vereinbarungen
umzusetzen, und sich auch für eine engere Zusammenarbeit
mit Rat und Europäischem Parlament nach einem ähnlichen
Muster stark machen.

Brüssel, den 20. März 2002.
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 Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung
genetisch veränderter Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG“
(KOM(2001) 182 endg. — 2001/0180 (COD))
(2002/C 125/14)
Der Rat beschloss am 15. September 2001 gemäß Artikel 95 des EG-Vertrags, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung,
Umweltschutz nahm ihre Stellungnahme am 4. März 2002 an. Berichterstatter war Herr Espuny Moyano.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
21. März) mit 81 gegen 10 Stimmen bei 21 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
Ziel des Vorschlags der Kommission ist die Festlegung
eines Reglementierungsrahmens für die Rückverfolgbarkeit
und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen
(GVO) und aus GVO hergestellten Lebens- und Futtermitteln.
Dazu zählen a) die Vereinfachung des Rückrufs von Produkten,
falls ein unvorhergesehenes Risiko für die Gesundheit von
Menschen oder Tieren festgestellt wird, b) die gezielte Beobachtung möglicher Auswirkungen auf die Umwelt, c) die genaue
und vollständige Kennzeichnung, die die Beteiligten und die
Verbraucher in die Lage versetzt, ihr Recht auf freie Wahl
effizient auszuüben, sowie den Behörden die leichtere Kontrolle und Überprüfung der Angaben auf dem Etikett ermöglicht.
1.2.
Die Verordnung soll in jeder Phase des Inverkehrbringens für aus GVO bestehende oder GVO enthaltende Produkte
sowie aus GVO hergestellte Lebens- und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffen und Aromen gelten.
1.3.
Sie soll nicht für Human- und Tierarzneimittel (Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates) gelten.

1.4.

Eindeutiger Code

Mittels des in Artikel 10 des Entwurfs vorgesehenen Regelungsausschusses legt die Kommission ein Verfahren für die Entwicklung und Zuweisung eindeutiger Codes für GVO fest. Auf
demselben Wege nimmt sie darüber hinaus Anpassungen am
Verfahren vor (Artikel 8).

1.5.2. In der ersten Phase des Inverkehrbringens eines
Produkts muss das Etikett neben dem eindeutigen Code die
Information enthalten, dass dieses Produkt aus GVO besteht
oder GVO enthält.

1.5.3. In allen nachfolgenden Phasen müssen dem Beteiligten, der das Produkt bezieht, die vorgenannten Angaben
übermittelt werden.

1.5.4. Die Angaben müssen während eines Zeitraums von
fünf Jahren verfügbar sein.

1.6.

1.6.1. Beim Inverkehrbringen eines aus GVO hergestellten
Produkts gewährleistet der Beteiligte, dass dem Beteiligten, der
das Produkt bezieht, folgende Angaben übermittelt werden: die
aus GVO hergestellten Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffe,
Aromen, Futtermittelausgangserzeugnisse und -zusatzstoffe.

1.6.2. Die Angaben müssen während eines Zeitraums von
fünf Jahren verfügbar sein.

1.7.
1.5.

Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von GVO

1.5.1. Auf dem Etikett abgepackter Produkte, die aus GVO
bestehen oder GVO enthalten, muss der Vermerk „Dieses
Produkt enthält genetisch veränderte Organismen“ erscheinen.

Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit von aus GVO
hergestellten Produkten

Ausnahmen

1.7.1. In Artikel 6 sind bestimmte Ausnahmen vorgesehen.
Beispielsweise werden Beteiligte, die Lebensmittel an den
Endverbraucher liefern, von der Pflicht befreit, Informationen
darüber zu speichern, an wen die Produkte im Einzelnen
verkauft wurden.
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1.8.
Die vorgeschlagene Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Durchführung von Untersuchungen und anderen Kontrollmaßnahmen und sieht vor, dass die Kommission
im Vorfeld technische Leitlinien für Probenentnahme und
Nachweis festlegt.
1.9.
Sie sieht auch vor, dass die Mitgliedstaaten Vorschriften
über Sanktionen erlassen, die bei einem Verstoß gegen die
Bestimmungen der Verordnung zu verhängen sind.
1.10. Die Verordnung soll am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft treten. Allerdings gelten die meisten Artikel erst ab
dem neunzigsten Tag nach der Veröffentlichung des Verfahrens
für die Entwicklung und Zuweisung eindeutiger Codes.
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2001/18/EG sieht ferner die Durchführung eines Überwachungsplans vor, um etwaige direkte, indirekte, sofortige,
spätere oder unvorhergesehene Auswirkungen feststellen und
zuordnen zu können, die die aus GVO bestehenden, GVO
enthaltenden oder aus GVO hergestellten Produkte-) nach dem
Inverkehrbringen auf die menschliche und tierische Gesundheit
oder auf die Umwelt haben können.
2.5.
Da der Schutz der Gesundheit und der Umwelt bereits
durch die vorgenannte Rahmengesetzgebung sichergestellt
sein muss, sollten im Mittelpunkt der vorgeschlagenen Verordnung die der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz dienenden
Rechtsvorschriften über die Rückverfolgbarkeit von GVO und
aus GVO hergestellten Lebens- und Futtermitteln, so wie
dies zuvor ausgeführt wurde, sowie die Verbesserung der
Kennzeichnung von aus GVO hergestellten Lebens- und Futtermitteln stehen.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Ausschuss würdigt die Anstrengungen der Kommission bei der Entwicklung des hier untersuchten Verordnungsvorschlags wie auch des „Vorschlags für eine Verordnung
des Europäischen Parlaments und des Rates über genetisch
veränderte Lebens- und Futtermittel“, der mit dem erstgenannten in einer offenkundigen Wechselbeziehung steht. Der
Ausschuss stellt fest, dass die derzeit bestehenden Rechtsvorschriften über das Inverkehrbringen und die Kennzeichnung
von GVO unzusammenhängend und unvollständig sind. Deshalb wertet er es positiv, dass in dem Vorschlag Lebens- und
Futtermittel gleichermaßen berücksichtigt werden. Auf diese
Weise wird ein höheres Maß an Kohärenz, Klarheit und
Sicherheit sowohl für die Wirtschaftsakteure als auch für die
Nutzer und Verbraucher erreicht. Die bestehenden Rechtsvorschriften gewährleisten nicht in vollem Umfang das Recht der
Verbraucher, informiert zu werden und fundierte Entscheidungen zu treffen.
2.2.
In anderer Hinsicht ist der Vorschlag jedoch besorgniserregend und in einigen Abschnitten schwer verständlich, so
z. B., wenn zwischen Produkten unterschieden wird, die mit
(d. h. mittels) GVO hergestellt wurden und solchen, die aus
GVO hergestellt wurden.
2.3.
Die Verordnung stützt sich zu Recht auf Artikel 95 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, in
dem es um die Angleichung der Rechtsvorschriften im Hinblick
auf das Funktionieren des Binnenmarktes und die Wahrung
des hohen Schutzniveaus geht.
2.4.
Die Richtlinie 2001/18/EG über die absichtliche Freisetzung von GVO in die Umwelt und zur Aufhebung der
Richtlinie 90/220/EWG definiert den Rechtsrahmen für die
absichtliche Freisetzung von GVO in die Umwelt und deren
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft mit dem Ziel des
Schutzes der Gesundheit von Menschen und Tieren sowie der
Umwelt. Nach dieser Richtlinie dürfen nur solche Produkte
freigegeben oder vermarktet werden, die einer strengen wissenschaftlichen Analyse unterzogen wurden, die in dieser Richtlinie vorgeschriebenen Auflagen und Verfahren erfüllen und
somit keine Risiken für die Gesundheit von Menschen und
Tieren sowie für die Gesundheit bergen. Die Richtlinie

2.5.1. Der Ausschuss hat allerdings in seiner Stellungnahme
zum „Weißbuch zur Umwelthaftung“ (1) darauf hingewiesen,
dass „bei Schädigung der Umwelt und der biologischen Vielfalt
[...] die Art der Haftung umgehend zu präzisieren“ ist. Auch
muss die Art der Haftung für die zufällige Verunreinigung von
Produkten aus biologischem Anbau mit GVO — in diesem Fall
liegt der Grenzwert gegenwärtig bei 0 % — geklärt werden. Die
Haftungsfrage für GVO bleibt sowohl bei den zur Diskussion
stehenden Verordnungstexten als auch bei dem vorgelegten
Richtlinienentwurf zur Umwelthaftung ungeklärt. Dies hält der
Ausschuss für unakzeptabel.
2.6.
In dem Vorschlag für eine europäische Verordnung
über allgemeine Grundsätze des Lebensmittelrechts und die
Europäische Lebensmittelbehörde werden die wesentlichen
Pflichten im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Lebensmittelsicherheit — einschließlich der Pflicht der Rückverfolgbarkeit — festgelegt. Die Rückverfolgbarkeit von GVO
oder von aus GVO hergestellten Produkten muss die in dem
genannten Regulierungsrahmen definierte Form haben.
2.7.
Die Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit erfordern sowohl von Seiten der Wirtschaftsakteure als auch der
Überwachungsbehörden nicht nur bestimmte Angaben und
Nachweise, sondern auch eine Reihe zusätzlicher Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. Dies verursacht zusätzliche
Ausgaben sowohl bei der Ausgangserzeugnissen als auch
den Endprodukten. Besondere Schwierigkeiten bereiten die
importierten Erzeugnisse, die zwar aus GVO bestehen, GVO
enthalten oder aus GVO hergestellt sind, in deren Endprodukten diese GVO aber nicht nachgewiesen werden können. Der
Ausschuss ist sich vollkommen bewusst, dass die Vorschläge
von den internationalen Organisationen, den nationalen
Behörden und den Handelspartnern entsprechende Anstrengungen verlangen und dass ihre volle Umsetzung in die Praxis
einige Jahre benötigen kann.

(1) Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Weißbuch zur Umwelthaftung“, ABl. C 268,
19.9.2000, S. 19.
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2.8.
Darüber hinaus werden Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen notwendig sein, für die die zuständigen nationalen Behörden zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen
bereitstellen müssen. Hierzu sollten auf Gemeinschafts- und
nationaler Ebene zusätzliche geeignete Mittel zur Verfügung
gestellt werden, um die effektive Umsetzung und Kontrolle der
vorgeschlagenen Rechtsvorschriften sicherzustellen. Es muss
vermieden werden, dass dies auf Kosten des eigentlichen Ziels
geschieht: der Kontrolle über die Sicherheit von Lebens- und
Futtermitteln.
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3. Besondere Bemerkungen
Die Berechnung der Gesamtmittelausstattung (A.7) in Ziffer
7.3 „Sonstige Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit
der Maßnahme“ enthält offenbar einen Fehler: Falls es sich um
drei dreitätige Dienstreisen zu je 1 000 EUR handelt, kann die
Summe nicht, wie angegeben, 1 300 EUR betragen.

4. Schlussbemerkungen
2.9.
Im Fall von Lebens- und Futtermitteln, die zwar mit
genetisch verändertem Material hergestellt wurden, in denen
dieses Material aber nicht mehr nachweisbar ist, ist die
Einhaltung der Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit
und Kennzeichnung nur schwer zu kontrollieren, was geradezu
zum Einsatz unlauterer Mittel und zum Betrug einlädt. Beispielsweise können die aus genmodifizierten Ausgangserzeugnissen gewonnenen stark raffinierten Ölivenöle und Maishydrolysate mit den aus nicht-genmodifizierten Ausgangserzeugnissen gewonnenen Produkten vertauscht werden, da sie
hinsichtlich der Zusammensetzung, der Charakteristik und des
Gebrauchs identisch sind.

2.10. Es besteht die Gefahr, dass sich der aus den neuen
Bestimmungen resultierende Anstieg der Kosten für die
Endprodukte in höheren Preisen für die Verbraucher niederschlägt. Gleichwohl ist der Ausschuss der Auffassung, dass
die Kosten der neuen Technologie den Herstellern von GVO
und den GVO selbst und nicht den herkömmlichen Produkten
in Form der Kennzeichnung als „GVO-frei“ angelastet werden
sollten.

2.11. Die nationalen Regierungen Europas und die politischen Gremien der Europäischen Union haben dafür Sorge zu
tragen, dass verstärkte Anforderungen zum Schutze von
Menschen und Umwelt auch auf internationaler Ebene Anwendung finden. Sie sind aufgefordert, in den verschiedenen
internationalen Gremien, vor allem im Rahmen der OECD und
der Codex-Alimentarius-Kommission, sich dafür einzusetzen,
dass entsprechende Regelwerke getroffen werden. Als Folge
dessen werden mögliche Handelsbeschränkungen minimiert
bzw. ganz beseitigt.

2.12. Die Anwendung der Maßnahmen, die eine Unterscheidung zwischen GVO-haltigen und genetisch nicht veränderten Produkten ermöglichen, kann einen Wettbewerbsvorteil für diejenigen Unternehmen erbringen, die sich für eine
qualitätsorientierte Erzeugung entscheiden. Sie können den
Verbrauchern ein Erzeugnis anbieten, das in all seinen Bestandteilen aus nachvollziehbarer und transparenter Produktion
stammt.

Der Ausschuss erkennt die beachtlichen Bemühungen der
Kommission um Vervollständigung und Klärung des geltenden
Rechtsrahmens an und spricht in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von GVO folgende Empfehlungen
aus.
4.1.
Die Verwendung von GVO hat eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst, in der häufig radikale und wissenschaftlich nicht fundierte Ansichten vertreten werden. Deshalb
empfiehlt der Ausschuss, dass die Kommission eine Informationskampagne durchführt, um die Öffentlichkeit über die
Vorteile und Risiken der Verwendung von GVO sowohl für
die menschliche und tierische Gesundheit als auch für die
Umwelt aufzuklären. Damit die Verbraucher eine fundierte
Auswahl der Lebensmittel, die sie verzehren werden, treffen
können, ist es wichtig, dass sie von unabhängigen Stellen
informiert werden, auch über Umwelt- und ethische Gesichtspunkte sowie über die Technologien, mit deren Hilfe die
Lebensmittel hergestellt werden.
4.2.
Die beiden Verordnungsvorschläge zur Neugestaltung
und Verbesserung der Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
für Produkte, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen,
auf allen Stufen innerhalb der Nahrungsmittelkette tragen
dem Vorsorgeprinzip Rechnung, erhöhen die Transparenz als
Voraussetzung für die Wahlfreiheit des Verbrauchers. Sie
erleichtern den Kontrollbehörden die Überwachung und erleichtern die Möglichkeit zur Erforschung von Langzeitwirkungen der Gentechnik im Lebensmittelbereich für Mensch und
Umwelt.
4.3.
Die Genehmigung von GVO basiert auf einer strengen
wissenschaftlichen Erstbeurteilung, die gewährleistet, dass die
genehmigten Produkte kein Gesundheitsrisiko bergen und frei
verkehren können, solange die Verbraucher durch Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung umfassend informiert sind,
damit sie leichter eine Entscheidung treffen können.
4.4.
Dass GVO in der heutigen Welt verwendet werden, ist
eine unumstößliche Tatsache. Beispielsweise wurden sie im
Jahr 2001 auf 52,6 Millionen Hektar eingesetzt, was einen
Anstieg von 19 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet und
den stetigen Wachstumstrend bestätigt. Verbraucherumfragen
belegen jedoch, dass sich eine deutliche Mehrheit gegen
genetisch veränderte Lebensmittel ausspricht.
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4.5.
Der Ausschuss möchte die Kommission darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, eine Reihe umfassender
Forschungsarbeiten durchzuführen, bevor Genehmigungen für
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die Verwendung neuer GVO erteilt werden. Dabei sollte nach
dem Vorsorgeprinzip vorgegangen und versucht werden,
unerwünschte Folgen zu vermeiden.

Brüssel, den 21. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Folgende Änderungsanträge, auf die mindestens ein Viertel der abgegebenen Stimmen entfiel, wurden im Verlauf der
Beratungen abgelehnt:

Ziffer 2.5
Den Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzen:
„Im Mittelpunkt des Verordnungsvorschlags dürfen nicht nur die Rechtsvorschriften über die Rückverfolgbarkeit von
GVO und aus GVO hergestellten Lebens- und Futtermitteln stehen, sondern es müssen auch die mit GVO hergestellten
Lebens- und Futtermittel berücksichtigt werden. Denn ein Enzym, ebenso wie jedes andere Molekül, das den
chemischen Umwandlungsprozess beschleunigt, nimmt aktiv an all den verschiedenen chemisch-molekularen
Reaktionen teil, die das Lebens- oder Futtermittel hervorbringen; daher darf nicht das Prinzip der substantiellen
Gleichwertigkeit der beiden Endprodukte — eines auf natürliche Weise und das andere mit GVO erzeugt —
angewandt werden, denn es handelt sich in jedem Fall um unnatürliche Stoffe, bei denen derzeit keine experimentellen
Beweise dafür vorliegen, dass sie nicht nur in organoleptischer Hinsicht, sondern auch hinsichtlich Gesundheit,
Geschmack, Geruch usw. zur Erzeugung identischer Lebens- oder Futtermittel führen. Daher ist es richtig, die
Vorschriften über die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der GVO auch auf mit GVO erzeugte Produkte
anzuwenden.“

Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 28, Nein-Stimmen: 51, Stimmenthaltungen: 14.

Ziffer 2.7
Ziffer 2.7 durch folgenden Wortlaut ersetzen:
„Angesichts des Willens, größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, müssten die vorgeschlagenen Bestimmungen
über die Rückverfolgbarkeit in jedem Fall angewandt werden, auch wenn sie sowohl von Seiten der Wirtschaftsakteure
als auch der Überwachungsbehörden nicht nur bestimmte Angaben und Nachweise, sondern auch eine Reihe
zusätzlicher Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen erfordern. Es muss ein System gefunden werden, das den
Verbrauchern außerdem größtmögliche Transparenz bezüglich der importierten Erzeugnisse garantiert (die aus GVO
bestehen, GVO enthalten oder aus GVO hergestellt sind), in deren Endprodukten diese GVO jedenfalls nicht
nachgewiesen werden können.“
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Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 30, Nein-Stimmen: 59, Stimmenthaltungen: 16.

Ziffer 4.1
Den ersten Satz wie folgt ändern:
„Die Verwendung von GVO hat eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst, in der häufig radikale und
wissenschaftlich nicht fundierte Ansichten vertreten werden, die zum Teil von Angst und durchaus auch Unwissenheit
über die potentiellen Folgen geprägt ist.“
Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 50, Nein-Stimmen: 53, Stimmenthaltungen: 9.

Neue Ziffer 4.3.1
„Der Ausschuss betrachtet es als großes Manko, dass Fleisch und andere tierische Produkte, die von Tieren stammen,
die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden, nicht gekennzeichnet werden müssen. Dies
schwächt die zu schaffende Entscheidungsfreiheit der Verbraucher entscheidend.“
Abstimmungsergebnis
Ja-Stimmen: 43, Nein-Stimmen: 56, Stimmenthaltungen: 8.
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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 (EWG) Nr. 95/93 des
Rates vom 18. Januar 1993 über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf
Flughäfen in der Gemeinschaft“
(KOM(2002) 7 endg./2 — 2002/0013 (COD))
(2002/C 125/15)
Der Rat beschloss am 30. Januar 2002, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß
Artikel 80 Absatz 2 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.
Das Präsidium beauftragte die Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen, Informationsgesellschaft am
19. Februar 2002 mit der Vorbereitung der Arbeiten.
Aufgrund der Dringlichkeit des Dossiers bestellte der Ausschuss auf seiner 389. Plenartagung am 20. und
21. März 2002 (Sitzung vom 21. März) Herrn Tosh zum Hauptberichterstatter und verabschiedete
einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Hintergrund

1.1.
Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
des Rates 95/93 (1) verleihen Zeitnischen, die einem Luftfahrtunternehmen zugewiesen werden, diesem Luftfahrtunternehmen nicht das Anrecht, dieselbe Abfolge von Zeitnischen
in der entsprechenden darauffolgenden Flugplanperiode zu
beanspruchen, es sei denn, dass das Luftfahrtunternehmen
nachweisen kann, dass die Zeitnischen von dem Luftfahrtunternehmen während der Zeit, für die sie zugewiesen waren,
mindestens zu 80 v. H. genutzt worden sind. Kann nicht
dargetan werden, dass 80 v. H. der zugewiesenen Zeitnischenabfolge genutzt wurden, so werden alle Zeitnischen dieser
Abfolge in den Zeitnischenpool eingebracht, es sei denn,
die Nichtnutzung kann entsprechend Artikel 10 Absatz 5
begründet werden (nach dem „use-it-or-lose-it-(Nutzen-oderAbgeben)“-Grundsatz).

1.2.
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 und die
dadurch ausgelösten politischen Entwicklungen (AfghanistanKrise) hatten schwerwiegende Folgen für die Luftverkehrsdienste der Luftfahrtunternehmen und führten zu einem
Nachfrageeinbruch während der restlichen Sommerflugplanperiode 2001 und der Winterflugplanperiode 2001/2002.

1.3.
Um sicherzustellen, dass die Nicht-Nutzung der für
diese Flugplanperioden zugewiesenen Zeitnischen nicht dazu
führt, dass Luftfahrtunternehmen ihre Berechtigung auf diese
Zeitnischen verlieren, erscheint es notwendig, klar und unmissverständlich festzuhalten, dass ihre Nutzung während dieser
Flugplanperioden infolge der Terroranschläge vom 11. September nur eingeschränkt möglich war.

(1) Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates vom 18. Januar 1993
über gemeinsame Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen auf
Flughäfen in der Gemeinschaft (ABl. L 14 vom 22.1.1993, S. 1)
— Stellungnahme des WSA: ABl C 339 vom 31.12.1991, S. 41.

1.4.
Die Kommission schlägt daher vor, einen neuen Artikel 10a in die Verordnung aufzunehmen, der die Koordinatoren dazu verpflichtet, Zeitnischen in diesen beiden Flugplanperioden (Sommer 2001 und Winter 2001/2002) den Großvaterrechte-Status zuzuerkennen.

1.5.
Dadurch wird verhindert, dass die Verordnung in der
Gemeinschaft uneinheitlich angewandt und die derzeitige Krise
in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich bewertet
wird.

1.6.
Dieser Änderungsvorschlag berührt nicht den Vorschlag der Kommission vom 20. Juni 2001 zur Änderung der
derzeit geltenden Verordnung (2), der wesentlich umfangreichere Änderungen beinhaltet.

2. Allgemeine Bemerkungen und Schlussfolgerungen

2.1.
Der WSA befürwortet den Vorschlag der Kommission
insofern, als er außergewöhnlichen Umständen Rechnung trägt
und den Koordinatoren Rechtssicherheit gibt.

2.2.
Ohne eine eindeutige Klärung des „use-it-or-lose-it(Nutzen-oder-Abgeben)“-Grundsatzes sind die Koordinatoren
rechtlich nicht abgesichert.

2.3.
Gleichzeitig ermöglicht der Vorschlag den Luftfahrtunternehmen eine sichere Planung.

(2) KOM(2001) 335 endg. vom 20.6.2001, 2001/0140 (COD).
Stellungnahme des WSA in Erarbeitung.
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2.4.
Schließlich stellt der WSA fest, dass dieser Vorschlag
den am 20. Juni 2001 vorgelegten Vorschlag nicht berührt.
Letzterer beinhaltet wesentlich umfangreichere Änderungen
und stellt auf eine effiziente Verwaltung und Nutzung der
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knappen Zeitnischenkapazitäten auf überlasteten Flughäfen
ab, ohne dadurch jedoch das derzeitige, auf den sog. „Großvaterrechten“ bzw. angestammten Rechten beruhende System
der Zeitnischenzuweisung grundsätzlich in Frage zu stellen.

Brüssel, den 21. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Entscheidung
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Entscheidung Nr. 1692/96/EG über
gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes“
(KOM(2001) 544 endg. — 2001/0229 (COD))
(2002/C 125/16)
Der Rat beschloss am 14. November 2001 gemäß Artikel 156 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 26. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr
Kleemann.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
21. März) mit 54 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Einleitung
1.1.
In ihrem Vorschlag sieht die Kommission vor, die
Prioritäten des transeuropäischen Netzes zu straffen und im
Hinblick auf die Optimierung der Netzkapazität zu ändern,
indem Investitionen konzentriert in Bereichen mit vorhandenen Engpässen vorgenommen werden. Drei Vorhaben sind
bereits abgeschlossen und die Bedeutung bestimmter Schienensowie transalpiner Projekte wird bestätigt. Sechs neue Projekte
und neue Abschnitte bei zwei bestehenden Projekten werden
hinzugefügt.
1.2.
Der WSA war in jeder Entwicklungsphase der TEN
involviert und hat von Anfang an das TEN-Konzept voll
unterstützt und sich für klare Kriterien und eine angemessene
Förderung eingesetzt.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der europäische Rat hat in Göteborg auf die Notwendigkeit einer Verkehrsverlagerung von der Strasse auf die

Schiene, auf Wasserwege und auf den öffentlichen Personenverkehr verwiesen. Mit dem vorliegenden Vorschlag kommt
die Kommission diesem Auftrag des Rates nach.
2.2.
Der Anstieg des Verkehrs im Rahmen der EU hat
mehrere Gründe, wobei die Steigerung des beruflichen und
privaten Verkehrs mit dem PKW einen wesentlichen Anteil bei
der Benutzung der Verkehrssysteme hat. Einerseits hat die
Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz ein verändertes
Konsumverhalten und der überproportional gestiegene Freizeitverkehr zu einer deutlichen Steigerung des Verkehrsaufkommens geführt. Andererseits hat die Verkehrsdichte mit
schweren Lastkraftwagen in manchen Regionen und Ballungsräumen in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Globalisierung der Wirtschaft, aber auch das zunehmende Funktionieren des Binnenmarktes sowie veränderte Produktionsweisen
und die damit verbundene Logistik tragen unter anderem zu
einer Veränderung der Wirtschaftsstruktur bei und bedingen
notwendigerweise den Anstieg des Verkehrs bei allen Verkehrsträgern. Dies wird in zunehmendem Maße bei Neuaufnahme der Beitrittskandidaten die grenzüberschreitenden Streckenabschnitte betreffen, die auch laut Kommission zu den
derzeit größten Schwachpunkten zählen.
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2.3.
Der WSA ist überzeugt, dass die Erfordernisse des
Umweltschutzes bei der Verkehrspolitik einbezogen werden
müssen, nur sollten für alle Verkehrsträger entsprechende
Umweltnormen, die eine Gleichbehandlung gewährleisten,
festgelegt werden. Bisher blieb unbeachtet, dass vergleichbare
Normen des Umweltschutzes wie z. B. Abgasnormen für
Dieselmotoren — wie sie der Straßengüterverkehr kennt
— bei Lokomotiven und Binnenschiffen vor allem bei
Neuanschaffung derzeit fehlen.

2.4.
Infrastruktur allein neu zu erschließen ist nicht genug,
auch vorhandene Infrastrukturen und ihre Ausbaumöglichkeiten müssen Berücksichtigung finden. Für Neubauten stellt sich
für alle Mitgliedstaaten eine nicht unwesentliche Frage: ein
modernes Raumordnungs- und Flächenwidmungsrecht muss
einerseits schutzwürdige Interessen und andererseits notwendige Infrastrukturvorhaben berücksichtigen. Ein Ausgleich ist
deshalb notwendig, da an Infrastrukturen angrenzende Wohngebiete zu Konfliktsituationen geführt haben und dies deshalb
in Zukunft vermieden werden soll. Im Rahmen der gemeinschaftlichen Umweltkompetenzen sollte EU-weit von der Kommission empfohlen werden, dass die für die Raumordnung
regional Verantwortlichen im Einzugsbereich der Infrastrukturen in Zukunft möglichst Industriegebiete vorsehen und bei
Wohngebieten dafür sorgen, dass sich die Belastungen derselben in Grenzen halten.

2.5.
Die Kommission stellt fest, dass im Laufe der letzten
zehn Jahre die übermäßige Nutzung des Straßengüterverkehrs,
der spektakuläre Aufschwung des Luftverkehrs und die Mängel
des für den Güterverkehr geeigneten Eisenbahnsystems, insbesondere der Infrastrukturen, zu einer spürbaren Überlastung
der Straßen, aber auch des Schienennetzes und des Luftraums
beigetragen haben. Trotz aller bisher unternommenen Anstrengungen bestehen die Engpässe in Europa fort. Am
stärksten betroffen sind die internationalen Verkehrskorridore,
auf denen sich der transeuropäische Nord-Südverkehr zusammenballt, sowie vor allem die natürlichen Hindernisse wie
die Alpen und die Pyrenäen, die Randgebiete der großen
Ballungszentren, einige Grenzregionen, insbesondere an den
Grenzen mit den Beitrittsländern. Diesen Feststellungen kann
der WSA nur zustimmen, wobei die Unfälle der letzten Zeit
und in der Folge die gesperrten Tunnels in der Schweiz und
Österreich den Nord-Süd-Verkehr zusätzlich enorm erschweren, Ausweichrouten erheblich belasten und die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen v.a. in Italien negativ beeinflussen. Die Verkehrspolitik der Schweiz und die geographischen
Schwierigkeiten, kostengünstige Alternativen zum bestehenden Netz über/durch die Alpen zu bauen bzw. vorhandene
Strecken auszubauen, haben bei legistisch festgeschriebenen
sehr langfristigen Planungsstadien nicht zur Realisierung diesbezüglicher Projekte geführt. Des Weiteren tragen verändernde
Verkehrsströme auf Grund von regionalen Ereignissen (z. B.
YU-Krise) sowie bewusst verkehrspolitisch geschaffene
Beschränkungen (Fahrverbote, Umleitungen, usw.) zur Verschlimmerung der Engpässe im Alpenbereich bei.

2.6.
Der Ausschuss hält fest, dass gerade die letzten Jahre
von großen Verhaltensänderungen gekennzeichnet waren:
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2.6.1. Die nationalen Eisenbahngesellschaften haben neben
der Teilung in Schienennetz und rollenden Betrieb lernen
müssen, dass sie ihr Angebot verbessern und ihre Fahrpläne
den Bedürfnissen der Leistungsnachfrager anpassen müssen. In
unserer Wirtschaft ist dank der rapide steigenden Informationstechnologie Arbeitsteilung und Aufsplittung in zahlreiche
Standorte (verbunden mit dem „profit center“-Denken) auch in
Europa zur vorherrschenden Denkweise geworden.

2.6.2. Ein diversifiziertes Konsumverhalten dank der besser
informierten Konsumenten, der weitere Zerfall der Großfamilien an einem „Standort“ und Großmärkte außerhalb von
Stadtzentren haben bei der steigenden Zersiedelung der Landschaft kontinentalweit zur Erhöhung der Transportleistung
führen müssen.

2.6.3. Eine lokale, flächendeckende Infrastrukturalternative
zur Straße gab und gibt es nicht! Den im Straßenverkehr tätigen
Unternehmen als kundenorientierte Dienstleister Vorwürfe
wegen der erfolgten Entwicklung zu machen ist sachlich nicht
gerechtfertigt. Vielmehr haben es die einzelnen Verkehrspolitiken nicht erreicht, parallel zu dieser Entwicklung eine von
ihnen gewünschte Denkweise zugunsten des Bahnverkehrs bei
den Auftraggebern der Transporte zu initiieren. Der Wegfall
der Lagerwirtschaft im Großhandel und in der Industrie
(„just in time“) hat zu einem extremen Zeitdruck in der
Transportwirtschaft geführt und wegen der flexiblen Einsatzmöglichkeiten den LKW-Verkehr gegenüber dem bestehenden Verkehrssystem Bahn bevorzugt.

2.7.
Der Kommission ist zuzustimmen, dass durch Investitionen die Einrichtung von transeuropäischen, in erster Linie
der Güterbeförderung vorbehaltenen Verkehrsachsen gefördert
werden soll, die sich hauptsächlich aus bestehenden Strecken
zusammensetzen, auf denen eben vorrangig Güterzüge verkehren bzw. aus Strecken, die ausschließlich dem Güterverkehr
dienen. Den in diesem Zusammenhang von der Kommission
dafür ins Treffen geführten Argumenten und Vorschlägen
kann nur beigepflichtet werden.

2.8.
Der WSA macht darauf aufmerksam, dass bei der
Planung und Umsetzung von Strecken vorwiegend für den
Güterverkehr mit der Eisenbahn auch auf den Transport von
Gefahrgütern bzw. überschweren/übergroßen Gütern Rücksicht zu nehmen ist. Dies gilt generell, insbesondere aber
auch für Tunnel/Brücken-Strecken. Mit der Umfahrung von
Ballungsgebieten könnte gleichzeitig der Effekt einer Risikenminimierung erreicht werden.

2.9.
Um so zahlreicher die Verknüpfungen zwischen den
einzelnen Verkehrsträgern ist, um so besser ist die Akzeptanz
anderer Alternativen bei der Entscheidungsfindung gegeben.
Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 5 tragen diesen
Überlegungen nur teilweise Rechung.
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3. Besondere Bemerkungen
3.1.
Der Kommission kann beigepflichtet werden, dass die
Möglichkeiten, durch eine Erweiterung des Straßennetzes neue
Kapazitäten bereitzustellen, partiell sehr begrenzt sind. Nur
durch Verkehrsmanagement- und Informationssysteme kann
eine Optimierung der bestehenden Infrastrukturen erreicht
werden. Das setzt aber Alternativen für die Steuerung auf
andere Strecken voraus, soweit diese auch in den jeweiligen
Raumordnungen vorgesehen werden.
3.2.
Mit der Optimierung lassen sich in der Folge die in
einigen Regionen durch den Straßenverkehr verursachten
Umweltbelastungen reduzieren. Bei diesem Aspekt ist jedoch
nach Ansicht des WSA zu beachten, ob der Straßengüterverkehr in Folge strenger beurteilt werden soll, vor allem dann,
wenn man berücksichtigt, dass
3.2.1. unterschiedliche Verkehrsträger höchst unterschiedliche emissionsbeschränkende Auflagen erleben;
3.2.2. der Anteil des Straßengüterverkehrs am Gesamtverkehr — mit Ausnahme einiger Regionen und Ballungsräume
— überwiegend gering ist;
3.2.3. eine angemessene Bewertung des Nutzens des Straßengüterverkehrs im Verhältnis zu den Kosten bisher vernachlässigt wurde;
3.2.4. ein großer Teil des Straßengüterverkehrs im Verteilerbereich tätig ist und nicht im Fernverkehr, grenzüberschreitendem oder Transitverkehr (1);
3.2.5. mit der Festlegung der EURO 4 und 5 Grenzwerte
eine nachhaltige Entwicklung bis mindestens 2008 in der
LKW-Motoren-Technologie festgeschrieben ist.
3.3.
Eine grundlegende Bewusstseinsänderung bei der straßentransportbeauftragenden Wirtschaft hin zum multimodalen Verkehr bei gleichzeitiger Förderung der Schnelligkeit und
Preiswürdigkeit auf Basis des Prinzips der Nachhaltigkeit von
Alternativen ist wünschenswert. Um negativen volkswirtschaftlichen Auswirkungen zu begegnen, ist von einer reinen
Verteuerungspolitik des Straßenverkehrs ohne Begleitmaßnahmen abzusehen, es müssen auch andere Instrumente der
Verkehrspolitik beachtet werden. Auch wäre bei solchen
Überlegungen sicherzustellen, dass die abverlangten Gebühren,
Abgaben, usw. vom Transportauftraggeber zu bezahlen sein
müssen, was zur Folge hat, dass diese finanziellen Vorleistungen des Transporteurs später auf seiner Rechnung gegenüber
dem Auftraggeber explizit erscheinen müssen.
3.4.
Für den WSA stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die
Überarbeitung der Projektliste alleine nicht zu wenig ist, da
sich zahlreiche Rahmenbedingungen geändert haben. Dies
betrifft insbesondere den Verkehr zu und mit den Beitrittskandidaten, auch wenn die radikale Überarbeitung der Leitlinien
für 2004 vorgesehen ist.
(1) EU energy and transport in figures — Statistical pocket book
2001, S. 132, distance classes per cent.
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3.5.
Das Weißbuch und der Vorschlag der Kommission
vermischen Güter- und Personenverkehr sehr stark. So finden
sich keine Anmerkungen dazu, dass Flughäfen durch einen
Eisenbahnanschluss viel Material für den eigenen Betrieb
erhalten müssten. Gemeint ist nicht die Luftfracht, die immer
auf der Straße wegen der geforderten Schnelligkeit angeliefert
bzw. abgeholt werden muss, sondern vielmehr Treibstoffe,
Ersatzteile, Ausrüstung, Lebensmittel, Handelsware usw.

3.6.
Der Ausschuss stimmt mit den
Erweiterungen des Artikels 10 betreffend
überein, wobei im Sinne einer effizienten
nur die Luftverkehrsdienste, sondern auch
das Straßennetz einzubeziehen wären.

Änderungen und
das Eisenbahnnetz
Infrastruktur nicht
die Schifffahrt und

3.7.
Intelligente Verkehrssysteme wie Verkehrsmanagementsysteme und Systeme für die Informationsübermittlung
an den Benutzer sowie Satellitennavigations- und -ortungssysteme bieten beachtliche Möglichkeiten zur Verbesserung
der Netzkapazität und Sicherheit. Die Aktion der Gemeinschaft
muss daher auf ein Höchstmaß an technischer Interoperabilität
aller Systeme abzielen. Eine deutliche Unterstützung sollten
daher Systeme aus Wettbewerbsgründen für alle Verkehrsträger — wie Galileo (Satelliten-Funknavigation) oder z. B. das
Eisenbahnverkehrs-Managementsystem (ERTMS) — erfahren.
Der WSA befürwortet eine derartige Unterstützung.

3.8.
Der WSA ist mit den von der Kommission angewandten Prüfkriterien und Auswahlmethoden für neue Projekte
einverstanden. Dies betrifft auch die Prüfung von Alternativen.
Der Kommission wird empfohlen, bei diesen neuen Projekten
auch konkrete Ziele wie etwa Kapazität, Sicherheit und Qualität
der Dienstleistung vorzusehen.

3.9.
Der Änderung und Anpassung bzw. Aktualisierung
der Karten kann seitens des WSA zugestimmt werden. Die
Verbindungen/Schnittstellen zur Anbindung der Verkehrsnetze der Beitrittsländer, die in den Grenzgebieten dieser Länder
liegen, sollten jedoch konkret genannt werden.

3.10. Grundsätzlich begrüßt der WSA eine strategische
Umweltverträglichkeitsprüfung. Dabei ist zu bedenken, dass
diese Prüfungen die vorgesehenen und geplanten Projekte
nicht durch subjektive Individualinteressen zu Lasten von
gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gesamtinteressen
verhindern sollen. Um eine effiziente Anwendung sicherzustellen, ist die Festlegung von klar definierten Fristen erforderlich.
Zusätzliche Leitfäden für die Durchführung werden derzeit
von der Kommission ausgearbeitet.

3.11. Die erfolgreiche Verkehrsverlagerung und die Neugewichtung der verschiedenen Verkehrsträger im Sinne des
europäischen Rates von Göteborg hat zur Voraussetzung,
dass die Eisenbahn- und Schifffahrtsgesellschaften bzw. deren
Betreiber qualitativ hochwertige und nachfrageorientierte
Dienstleistungen anbieten.
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4. Schlussfolgerungen
4.1.
Die Überarbeitung der Leitlinien betont im Wesentlichen Maßnahmen im Eisenbahnbereich sowie im intermodalen
Verkehr, die jedoch dringend erhebliche Investitionen notwendig machen. Diesen Maßnahmen ist grundsätzlich zuzustimmen, auch wenn andere Verkehrsträger in der Transportwirtschaft einen bedeutenderen Stellenwert haben. Auf die Anbindung der europäischen Inseln an die TEN (1) und den allfälligen
Ausbau der Infrastruktur wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen.
4.2.
Wenn das Weißbuch der Kommission für die europäische Verkehrspolitik zu einem integrierten Ansatz aufruft,
sollte im gesamtem Vorschlag nach Meinung des WSA auf die
Kombination der Maßnahmen mehr Gewicht gelegt werden.
Dies gilt insbesondere dort, wo verschiedene Verkehrsträger
auf parallel verlaufenden Strecken ihre Transportleistungen
anbieten können (Küstenstraßen versus Küstenschifffahrt und
Bahnverkehr).
4.3.
Da einige der an die Gemeinschaft angrenzenden
Länder Beitrittskandidaten sind, ist der WSA der Meinung, dass
diese Verkehrsverbindungen bei der Raum- und Projektplanung der Mitgliedstaaten Berücksichtigung finden müssen.
4.4.
Wegen dem Fortbestehen der Engpässe ist der WSA
der Meinung, dass nur durch gemeinsame Anstrengungen,
Beschlüsse, Maßnahmen und Vorgehensweisen die Engpässe
mit der Zeit beseitigt und vermieden werden können. Die
Kommissionsvorschläge sollten im Wesentlichen auch von den
Mitgliedstaaten im Rahmen einer gemeinsamen europäischen
Verkehrs- und Infrastrukturpolitik mitgetragen werden.
4.5.
Der WSA unterstützt die Strategie der Kommission,
aufbauend auf den 1994 in Essen festgelegten Leitlinien, den
(1) Siehe dazu die derzeit im WSA in Arbeit befindliche Initiativstellungnahme „Die Ausdehnung der transeuropäischen Verkehrsnetze auf die Inseln der Europäischen Union“ (TEN/086).
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Schwerpunkt der Arbeiten auf die Beseitigung der auf den
großen Verkehrsachsen bestehenden Engpässe zu legen und
nur eine beschränkte Zahl neuer Projekte durchzuführen. Auch
wenn die Kommission 2004 eine grundlegende Überarbeitung
der Leitlinien plant, vertritt der WSA die Ansicht, dass im
derzeitigen Vorschlag die Anbindung der Beitrittskandidaten
mehr Berücksichtigung finden sollte, weil Planungsmaßnahmen schon jetzt gesetzt werden müssen. Die zu erwartenden
Kapazitätssteigerungen müssen bei allen Verkehrsträgern angemessene Berücksichtigung finden.
4.6.
Da Terminals, die als Umschlagplatz für Güter und als
Eisenbahnanschluss dienen, letztlich die größten Engpässe
darstellen, können öffentliche Investitionen der Mitgliedstaaten
zur Förderung von Rangierbahnhöfen und Umschlaganlagen
eine wichtige Rolle für den Kapazitätsausbau spielen. Der WSA
hält es dabei für wichtig, nicht eine passende leistungsfähige
Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern zu vergessen. Nur
dann können Terminals ihrer Verteilerfunktion gerecht werden.
4.7.
Der WSA gibt zu überlegen, ob nicht eine Neustrukturierung der Projekte mit Rücksicht auf die neueren politischen
Gegebenheiten angebracht wäre (Beitrittskandidaten). Dies
gilt insbesondere für Finanzierungen der Gemeinschaft für
Verkehrsnetze außerhalb der EU, d.s. die Beitrittskandidaten,
um allfällige Lücken im zukünftigen Netz zu schließen (2).
Unsere Korridore betreffen nur die jetzige EU und bieten kaum
Querverbindungen zu und über die Gebiete der Beitrittskandidaten, die der Umfahrung von Problemzonen wie der Alpen
dienen können. Im Weißbuch heißt es dazu: „Das Fehlen
leistungsfähiger Verkehrsinfrastrukturnetze, die dieses vorhersehbare Verkehrswachstum auffangen könnten, wird noch
weitgehend unterschätzt. Dabei handelt es sich um einen
Schlüsselparameter der Strategie zur Wirtschaftsentwicklung
der Beitrittsanwärter und ihrer Integration in den Binnenmarkt“. Der WSA ist der gleichen Ansicht, deswegen sollten
diese Überlegungen bei der weiteren Behandlung der Leitlinien
Beachtung finden.
(2) Die Mitteilung der Kommission COM 437-2001 vom 25.7.2001
behandelt die Anbindung der Verkehrsnetze in den Bewerberländern an die TEN.

Brüssel, den 21. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Wirtschaftspolitik der
Euro-Staaten: Konvergenzen und Divergenzen, Ergebnisse und Lehren“
(2002/C 125/17)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 30. und 31. Mai 2001 gemäß Artikel 23 Absatz 3
der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit den Vorarbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftlicher und
sozialer Zusammenhalt nahm ihre Stellungnahme am 25. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr
Nyberg.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
21. März) mit 90 gegen eine Stimme bei drei Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
In seiner Stellungnahme zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik (1) im Zuge der WWU (2) betonte der Europäische
Wirtschafts- und Sozialausschuss die Notwendigkeit einer
Koordinierung und empfahl dazu folgende Leitlinien:
—

Wichtig ist erstens die Wahl der richtigen Grundrichtung
wirtschaftspolitischer Maßnahmen: expansiv oder restriktiv.

—

Zweitens ist zu bedenken, wie sich die Maßnahmen auf
die anderen Staaten des Euro-Währungsgebietes auswirken. Wenn sich die Volkswirtschaften in der gleichen
Konjunkturlage befinden, muss die Koordinierung auf
Maßnahmen zielen, die sich möglichst stark auf andere
Länder auswirken. Ein Land aber, das gegenüber den
anderen „aus dem Tritt“ ist, sollte Maßnahmen wählen,
die sich nur wenig auf andere Länder auswirken.

—

Nach gemeinsamen Beratungen über den für jedes Land
günstigsten Policy-Mix muss die konkrete Wahl von
Maßnahmen jedem Mitgliedstaat selbst überlassen bleiben.

—

Andere Wirkungen der Maßnahmen, z. B. auf das Steuerniveau, dürfen nur eine sekundäre Rolle spielen — primär
muss es um die Wirkungen auf die aktuelle Konjunktur
gehen.

—

Wenn neben der gewünschten Wirkung auf die Konjunktur positive Effekte für andere Ziele erreicht werden
können, sind solche Maßnahmen natürlich erstrebenswert.

1.2.
Der Ausschuss hat nun die Erarbeitung einer ergänzenden Stellungnahme zur Fortführung der Debatte über die
wirtschaftspolitische Koordinierung beschlossen. Er will sich
(1) In dieser Stellungnahme geht es um diejenigen Aspkekte der
Wirtschaftspolitik, die unter den Begriff „Haushaltspolitik“ (Einnahme- und Ausgabeseite der öffentlichen Haushalte) fallen.
(2) ABl. C 139 vom 11.5.2001, S. 60.

darin mit der jeweiligen Wirtschaftspolitik der zwölf EuroStaaten befassen und untersuchen, ob in der Praxis eine
Konvergenz oder vielleicht eine Divergenz in bestimmten
Politikbereichen festzustellen ist. Wie haben sich die gewählten
Maßnahmen auf die Wirtschaftslage in den einzelnen Ländern
ausgewirkt? Sind nach den ersten Jahren der WWU bereits
positive Entwicklungen zu beobachten?
1.3.
Diese Stellungnahme kann auch als Teil der jährlichen
Untersuchungen des Ausschusses zu den Grundzügen der
Wirtschaftspolitik gesehen werden. Darin geht es um die
allgemeine Entwicklung der Wirtschaftslage in der EU und die
grobe Richtung der Maßnahmen. Vorher hat sich noch keine
Gelegenheit zu einer eingehenderen Betrachtung der einzelnen
Länder ergeben.
1.4.
Die Zahlenangaben in dieser Untersuchung stammen
im Wesentlichen aus verschiedenen Veröffentlichungen der
Europäischen Kommission, Generaldirektion Wirtschaft und
Finanzen sowie Generaldirektion Beschäftigung und Sozialfragen (3).

2. Politische Ziele
2.1.
Das währungspolitische Ziel wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) gesetzt: die Inflationsrate ist
mittelfristig unter 2 % zu halten. Die Maßnahmen der EZB,
ihre Zinssätze und Offenmarktgeschäfte sind nicht Gegenstand
dieser Stellungnahme. Ausgangspunkt ist vielmehr die aktuelle
Lage nach den währungspolitischen Schritten. Selbstverständlich ist eine niedrige Inflationsrate jedoch eines der Hauptziele
aller Entscheidungsträger.
2.2.
Für die öffentlichen Finanzen wird das Ziel angestrebt,
die Defizitgrenze von 3 % des BIP zu sichern. Diese frühere
„Zielmarke“ ist jedoch zu dem Ziel geworden, mittelfristig
einen „nahezu ausgeglichenen oder einen Überschuss aufweisenden Haushalt“ zu erreichen. Die wirtschaftspolitischen
Beratungen in der Kommission und im Rat scheinen dies als
ein Gesamtziel zu berücksichtigen.
(3) Europäische Wirtschaft, Berichte und Studien, Nr. 3/2001, und
Beschäftigung in Europa.
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2.3.
Die Obergrenze von 60 % für die Staatsverschuldung,
die noch aus den Maastricht-Kriterien stammt, ist nach wie vor
ein gültiges Ziel, das aber aufgrund des Schuldenabbaus in den
letzten Jahren als weniger wichtig angesehen wird. In den
nächsten Jahren werden nur drei Mitgliedstaaten mit ihrer
Verschuldung über dieser Grenze liegen. Diesem Ziel muss
wieder mehr Interesse entgegengebracht werden, da die demographischen Veränderungen u. a. dazu zwingen, die Zinslast
so gering wie möglich zu halten.

2.7.
In dieser Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik wird
der Ausschuss die Inflationsrate — ein zentrales Ziel der Geldund Kreditpolitik — nicht direkt berücksichtigen. Es geht
stattdessen um die Wachstumsrate als ein Ziel, Ziele für die
Arbeitslosen- und die Erwerbsquote und die soziale Sicherheit
als ein Endresultat von Wachstum, Beschäftigung und anderen
Zwischenzielen.

2.4.
Die Erörterung der Wirtschaftslage und passender
wirtschaftspolitischer Maßnahmen geht von den Vorgaben für
die Ausgeglichenheit des Haushalts und für die Staatsverschuldung aus. Zunehmendes Interesse wird jedoch offenbar dem
Ziel „Wirtschaftswachstum“ entgegengebracht. Für dieses Ziel
besteht keine Vorgabe. Es wird vielmehr als Resultante aus
Wirtschaftslage und Wirtschaftspolitik gesehen. Wenn ein
Land mit seinem Wachstum unter dem Durchschnitt liegt,
bedeutet dies nicht unbedingt, dass seine Wirtschaftspolitik in
Frage gestellt wird. Auch ohne ein explizites Ziel zu sein, wird
dem Wirtschaftswachstum in den Wirtschaftsanalysen der
Kommission zentrale Bedeutung beigemessen. Ein dauerhaftes
Wirtschaftswachstum muss daher eines der Hauptziele der
Wirtschaftspolitik sein.

3. Nationale Wirtschaftspolitik 1999-2001 im Überblick
3.1.
Für die Kommission ist die Einhaltung des SWP-Ziels
nahezu ausgeglichener oder einen Überschuss aufweisender
öffentlicher Haushalte von entscheidender Bedeutung. Als ein
Grund wird genannt, dass die Mitgliedstaaten dadurch in
Zukunft in der Lage seien, die automatischen Stabilisatoren
auch im Falle einer Konjunkturabschwächung voll wirken zu
lassen. Es wird jedoch nicht genau festgelegt, in welcher
Situation von einer Konjunkturabschwächung gesprochen
werden kann.

2.5.
In Studien über die Wirtschaftspolitik wird oftmals die
Beschäftigung als Variable vernachlässigt, sowohl unter dem
Blickwinkel, die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten, als auch
unter dem Gesichtspunkt einer hohen Erwerbsquote (1). Ein
hohes Wirtschaftswachstum ist aber nicht nur ein Ziel an
sich, sondern auch eine Voraussetzung für die Senkung der
Arbeitslosigkeit und eine hohe Erwerbsquote. Die Lohnpolitik
und ihre möglichen Wirkungen auf Beschäftigung und Nachfrage sind nicht Gegenstand dieser Stellungnahme. Starken
Einfluss auf die Beschäftigung haben natürlich auch der
Luxemburg- und der Cardiff-Prozess ebenso wie die Strukturfonds. Die Beschäftigung sollte als eines der primären Ziele
der Wirtschaftspolitik im Vordergrund stehen. Die Staaten
müssten in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik und im
Stabilitäts- und Wachstumspakt (2) auch danach beurteilt werden, inwieweit sie dieses Ziel erreichen.

3.2.
Die Kommission (4) weist ganz richtig auf die Notwendigkeit hin, von einer Debatte, die nur die Disziplin im Rahmen
des SWP im Blick hat, abzukommen und auch den Beitrag der
öffentlichen Finanzen zu Wachstum und Beschäftigung zu
berücksichtigen. Dieser Ansatz ist sehr begrüßenswert, doch
lassen sich kaum Empfehlungen in diese Richtung finden.
Wenn sie vorhanden sind, dann oft für Länder, wo sie Hand in
Hand mit der Haushaltsstabilisierung gehen können.

2.6.
Ein hohes Maß an sozialer Sicherheit, wie in den
grundlegenden Artikeln der Europäischen Union betreffend
die Stärkung des sozialen Zusammenhalts aufgeführt (3), wird
selten als Ziel genannt. Es kann ebenfalls als letztendliches
Ergebnis eines höheren Wirtschaftswachstums gesehen werden, das mit sämtlichen politischen Maßnahmen im Rahmen
der Grundzüge der Wirtschaftspolitik und des SWP angestrebt
wird. Die Verteilung des Wohlstands wird bei der Analyse
jedoch oft übergangen, ebenso wie andere Aspekte der sozialen
Systeme. Solche Effekte der Wirtschaftspolitik fallen sehr stark
in die Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten, weswegen
ein sozialpolitisches Ziel nicht Teil der Analyse des Ausschusses ist. Im Rahmen seiner Untersuchung wird der Ausschuss
auch nicht, wie es oft geschieht, Länder an den Pranger stellen,
die ihre Steuern ohne flankierende Reduzierungen auf der
Ausgabenseite der Sozialsysteme senken.
(1) Erwerbsquote = Anteil der Erwerbspersonen (Beschäftigte und
Arbeitslose) an der Gesamtbevölkerung.
(2) Im Folgenden abgekürzt als SWP.
(3) EU-Vertrag, Artikel 2.

3.1.1. Der Policy-Mix auf nationaler Ebene muss nicht nur
der Wirtschaftslage in dem betreffenden Land angepasst sein,
sondern gleichzeitig zu einer angemessenen Ausrichtung der
Fiskalpolitik im Euro-Gebiet beitragen.

3.3.
Zwei Aspekte stehen nunmehr zu Recht im Mittelpunkt der Beratungen: die konjunkturstabilisierende Rolle der
Haushaltspolitik und die Frage, innerhalb welcher Grenzen
die automatischen Stabilisatoren wirken dürfen. Der nächste
konjunkturpolitische Schritt — diskretionäre antizyklische
Maßnahmen — wird in einigen Ländern unternommen, allerdings selten als „diskretionär“ bezeichnet. Sie sind ein weiteres
Beispiel für Maßnahmen, die Hand in Hand gehen. Wenn sie
als Strukturreformen beschrieben werden können, können sie
durchaus in den wirtschaftspolitischen Berichten der Kommission auftauchen.
3.3.1. Die Kommission hält in ihrem Bericht über die
öffentlichen Finanzen fest, dass „das Haushaltsergebnis für
2000 besser [hätte] ausfallen sollen, da manche Regierungen
die unerwartet hohe ,Wachstumsdividende‘ über Steuererleichterungen oder Ausgabensteigerungen zum Teil verschenkt
haben“ (5). Gleichzeitig könnte man aber auch fragen, wie die
Wachstumsaussichten für 2001 ausgesehen hätten, wenn die
Länder diese Gelegenheit nicht ergriffen hätten.
(4) KOM(2001) 355 endg., S. 3.
(5) Öffentliche Finanzen in der WWU — 2001, Seite 2 (Europäische
Wirtschaft, Berichte und Studien, Nr. 3/2001).
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3.3.2. Im gleichen Tenor wird gesagt, dass automatische
Stabilisatoren zum Einsatz kommen können, wenn das Risiko
eines Abschwungs der wirtschaftlichen Entwicklung besteht,
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass das Land das
Ziel eines nahezu ausgeglichenen oder einen Überschuss
aufweisenden Haushalts erreicht hat. Dieses Problem stellt sich
noch schlimmer dar, wenn man bedenkt, dass die Länder, die
einen derartigen wirtschaftlichen Stimulus am dringendsten
brauchen, gerade diejenigen sind, die dieses Ziel nicht erreicht
haben.

3.4.
Sorgen macht der Kommission zu Recht das prozyklische Verhalten. Es war häufig zu beobachten, insbesondere in
den 90er Jahren. Es war die negative Kehrseite der Anwendung
der Maastricht-Kriterien. Zur Zeit verfolgen einige Länder, die
in einen Abschwung geraten sind, erneut eine Politik, die als
prozyklisch bezeichnet werden kann, indem sie sich strikt an
den SWP halten. Ihnen wird nicht widersprochen. Andererseits
werden diejenigen, die den Abschwung als Anlass zu Besorgnis
nehmen und entsprechend reagieren, kritisiert, weil sie den
SWP nicht einhalten. Der Zielkonflikt müsste sich mit den
Lehren aus den 90er Jahren lösen lassen. Die Verfolgung
nur eines der Ziele darf nicht die Lösung sein. In den
Generaldirektionen der Kommission wird den einzelnen Zielen
unterschiedliches Gewicht beigemessen. Dies gilt es bei einer
Gesamtbeurteilung der Politik zu beachten.
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Staaten anbelangt, ist nur in Finnland im Jahr 2000 eine
wirtschaftliche Versteifung festzustellen. Griechenland lockerte
die geldpolitischen Bedingungen etwas. In den meisten anderen
Ländern, die bereits ziemlich restriktive monetäre Bedingungen
aufwiesen, war eine weitere Verschärfung festzustellen. In
Irland führten die geldpolitischen Bedingungen zu steigender
Inflation.
3.5.1. Im Jahr 2001 stellt sich die Lage wesentlich differenzierter dar. Finnland, die Niederlande, Deutschland und Irland
lockern ihre Fiskalpolitik. Eine Straffung der monetären Rahmenbedingungen ist ebenso häufig zu beobachten wie Änderungen in Richtung auf eine Lockerung. Wenn dies im Hinblick
auf die Kapazitätsauslastung betrachtet wird, so bestanden
2001 gemäß den Berechnungen der Kommission vom Frühjahr
nur in Deutschland noch in nennenswertem Maße ungenutzte
Kapazitäten. Die Lage hat sich u. a. infolge der Terroranschläge
vom 11. September 2001 mit einer geringeren Nachfrage und
mehr ungenutzten Kapazitäten in den meisten Ländern sowie
als Reaktion darauf z. B. Zinssenkungen geändert.

4. Wirtschaftliche Wirkung

4.1.

Gesamtwirtschaftliche Wirkung

3.4.1. Die Entwicklung im Laufe von 2001 mit einer
geringeren Wachstumsrate hat die Probleme noch verschärft.
Laut Kommission weisen einige Staaten Inflationsrisiken auf,
einige haben keinen ausgeglichenen Haushalt, und die übrigen
konnten ihre automatischen Stabilisatoren wirken lassen.
Abgesehen von zwei Ländern, bewegen sich die möglichen
Effekte der automatischen Stabilisatoren bei nur 0,1 bis
0,2 Prozent des BIP. Einige Staaten haben diskretionäre
Maßnahmen eingeleitet. Die Niederlande bauen ihren Überschuss ab, was in dieser Situation auch angebracht erscheint.
Finnland, Luxemburg und Irland bauen ihre sehr hohen
Überschüsse ab. Das könnte man als relativen Stimulus
betrachten und ist für die Kommission wahrscheinlich nicht
akzeptabel. Es sind allerdings kleine Länder, die die Gesamtinflationsrate nicht sehr stark beeinflussen. Dieser wirtschaftliche Stimulus könnte für Länder wünschenswert sein, die
größere Probleme mit der Wachstumsrate haben. So nimmt in
Deutschland das Defizit zu, vor allem wegen der Steuersenkungen. Deutschland kommt dicht an die Defizit-Obergrenze von
3 % heran; dies erklärt sich aus den ständig nach unten
korrigierten Wachstumsprognosen.

4.1.2. Maßnahmen, die auf der Nachfrageseite der Wirtschaft ansetzen, werden schneller Änderungen hervorrufen, als
solche, die auf die Angebotsseite zielen. Da Steuersenkungen
sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite
Auswirkungen haben, erklärt dies teilweise das langsamere
Ansprechen auf Steueränderungen.

3.5.
Die Kommission versucht in ausgeklügelter Weise,
sowohl den wirtschafts- als auch den geldpolitischen Puls zu
fühlen, und bemüht sich auch festzustellen, ob die Wirtschaftsund Geldpolitik während der ersten beiden Jahre der WWU
neutral, expansiv oder restriktiv gewesen ist. Die Wirtschaftspolitik habe sich offenbar in den ersten Jahren der WWU
neutral verhalten, tendiere jetzt aber zum Lockerlassen. Die
monetären Rahmenbedingungen begannen gemäßigt expansiv
und tendieren jetzt eher zur Straffung. Was einzelne Euro-

4.1.3. All diese Gesichtspunkte sind in die Betrachtung
einzubeziehen, um eine gut ausbalancierte Wirtschaftspolitik
zu finden. Eine Steuersenkung z. B. bringt eventuell nicht die
gewünschte Reaktion bei der Erwerbsquote. Ähnlich hat eine
Verringerung der Gebühren für Jugendfürsorge oder eine
verbesserte Verfügbarkeit von Jugendfürsorgeeinrichtungen
möglicherweise nicht so große Wirkungen wie erwartet.
Werden beide Maßnahmen jedoch kombiniert, erzielen sie
möglicherweise eine größere Wirkung als die Summe ihrer
jeweiligen Einzeleffekte.

4.1.1. Die Beurteilung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum ist vielschichtig. Eine Beurteilung anhand einer
einzelnen, wenn auch dominanten Maßnahme, ist nicht zulässig. Es muss das gesamte Maßnahmenpaket in seiner Zusammensetzung und Wechselwirkung analysiert und bewertet
werden. Eine abschließende Beurteilung ist erst möglich, wenn
auch der Zeitpunkt des Wirkens der Maßnahmen in die
Analyse einbezogen wird. Die Kommission hat sich bemüht,
ausgehend von solchen Überlegungen Berechnungen anzustellen. Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass Änderungen
auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte schneller
Wirkung zeigen als Maßnahmen auf der Steuerseite.
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4.1.4. Ein weiterer Gesichtspunkt, der die Gestaltung und
Dimensionierung der Wirtschaftspolitik erschwert, ist der
Unterschied zwischen dem allgemeinen Haushalt der öffentlichen Hand, also aller Regierungsebenen, und dem Haushalt
der Zentralregierung. Regierung und Parlament haben eine
unmittelbare Kontrolle normalerweise nur über den Haushalt
der Zentralregierung. In einigen Staaten wurden Vereinbarungen zur Angleichung der Haushalte anderer Ebenen an den
Haushalt der Zentralregierung geschlossen. In föderalen Staaten ist dieses Problem natürlich noch komplizierter. Für
die EZB und die Kommission geht es um die allgemeinen
Haushalte.
4.1.5. Es wird oft gesagt, dass die Bürde für die Wirtschaftspolitik schwerer wird, wenn die Geldpolitik festgelegt ist.
Unterschiede der Wirtschaftslage müssen nun einzig mit
wirtschaftspolitischen Mitteln angegangen werden. Andererseits traten vor der gemeinsamen Geldpolitik der WWU
jedoch mehr Nebenwirkungen bei einer wirtschaftspolitischen
Maßnahme auf. Deren Wirkungen konnten nämlich nicht nur
durch Handel und höhere Inflation verpuffen, sondern auch
durch höhere Zinssätze und durch volatile Wechselkurse.
Daher ist es sicher richtig zu sagen, dass die gemeinsame
Geldpolitik nicht nur mehr Spielräume für die Wirtschaftspolitik schafft, sondern auch deren Wirksamkeit erhöht.

4.2.

Wachstum und Wirtschaftsleistung

4.2.1. Die Beurteilung der Wirkung einer wirtschaftspolitischen Maßnahme ist heikel, denn sie wird durch zwei Faktoren
bestimmt: die jeweiligen politischen Maßnahmen und die
Wirtschaftslage, vor allem das Wachstum, was seinerseits
teilweise vom Vertrauen der Verbraucher und der Unternehmen abhängt. Dies ist kein großes Problem, wenn die Prognose
für das Wirtschaftswachstum für das kommende Jahr sich als
richtig erweist. Dann ist es im Vorhinein möglich, nach der
Beurteilung der Auswirkungen dieser Wachstumsrate eine
expansive, neutrale oder restriktive Wirtschaftspolitik zu
beschließen. In den Jahren 1999 und 2000 neigten die
Regierungen zu einer Unterschätzung des Wirtschaftswachstums. In einer Situation, in der die Wirtschaftsleistung
anhand der Verbesserungen des Haushaltsausgleichs und der
Verringerung der Staatsschulden beurteilt wird, stehen die
Regierungen dann in einem günstigeren Licht da, als sie ihren
Maßnahmen nach verdient hätten. In einem Jahr wie 2001,
wenn die Wachstumsrate in den meisten Ländern nach unten
korrigiert werden muss, kann sich die Wirtschaftspolitik als
angemessen erweisen oder sich als zu restriktiv herausstellen.

Defizite rascher als erwartet eintrat, war in erster Linie das
Ergebnis eines unerwartet hohen Wachstums. Darüber hinaus
sind die Folgen geringerer öffentlicher Zinszahlungen und die
Effekte der automatischen Stabilisatoren getrennt von den
Auswirkungen diskretionärer Maßnahmen zu sehen. Dann
ergibt sich als Effekt der diskretionären Maßnahmen nur ein
Wert von 0,1 % des BIP. Enorm werden die Beurteilungsprobleme bei dem Versuch, die Wirkung jeder Maßnahme für sich
zu bewerten. So entsprach zum Beispiel die Senkung der
Sozialbeiträge in Spanien nur 0,1 % des BIP. Wie soll die
Wirkung dieser Änderung auf das BIP für sich bewertet
werden, wenn sie zusammen mit einer ganzen Reihe anderer
Maßnahmen erfolgte?

4.2.3. Zudem lassen die Zahlen unterschiedliche politische
Schlussfolgerungen zu. Die Kommission meint, dass die drei
Länder mit einem anhaltend hohen Defizit ihre Position in den
wachstumsstarken Jahren nicht verbessert haben. Sie bemerkt
jedoch nicht ausdrücklich, dass dieselben Länder mit die
niedrigsten Wachstumsraten aufwiesen und sich damit in einer
Situation befanden, in der Maßnahmen zur Ankurbelung der
Konjunktur als gerechtfertigt gelten können. Wenn sie in
diesen Jahren die Möglichkeiten zur Ankurbelung ihrer Wirtschaft nicht genutzt hätten, stünden sie heute wirtschaftlich
schlechter da, wären aber andererseits in einer besseren
Position, dagegen etwas zu tun. Es erschwert die Beurteilung,
wenn man sowohl die Art der Maßnahmen als auch den
Zeitpunkt ihrer Anwendung betrachten muss.

4.2.4. Die meisten Länder haben ihre Staatsverschuldung in
den letzten Jahren verringert. Angesichts der hohen
Wachstumsraten war das jedoch keine besondere Leistung.
Nehmen wir das Beispiel Belgiens, das 2000 eine Verringerung
um 5,5 Prozentpunkte erreichte. Davon können 4,5 Prozentpunkte darauf zurückgeführt werden, dass sich der Wert der
Verschuldung als Anteil am BIP bei einem höheren Wachstum
rein rechnerisch ändert. Es liegen keine Zahlen darüber vor,
inwieweit die Verringerung der Staatsverschuldung in den
Euro-Staaten tatsächlich durch wirkliche Zahlungen zur
Schuldentilgung bewirkt wurde. Die Kommission macht nähere Angaben zur Verringerung der Schuldenquote Spaniens im
Jahr 2000, bei der 2,5 von 2,7 Prozentpunkten auf die
Wachstumsrate zurückzuführen seien. Die Kommission sollte
solche Angaben für alle Länder vorlegen.

4.3.
4.2.2. Außerdem hängt die Wachstumsrate sehr stark von
der aktuellen Politik ab. Eine Politik, die die Kaufkraft schwächt,
verringert den Konsum und damit letztlich das Wachstum.
Solche Interdependenzen machen die Beurteilung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen wirklich sehr schwierig.
4.2.2.1. Die Kommission bemüht sich sehr, die Wirkungen
des Wachstums und die Wirkung der politischen Maßnahmen
auseinander zu halten. Dass die allgemeine Verringerung der
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Automatische Stabilisatoren

4.3.1. Wenn das Haushaltsdefizit geringer als 3 % des BIP
ist (oder besser: wenn der Haushaltsausgleich erreicht ist),
stellt sich die Frage, ob ein ungehindertes Funktionieren der
automatischen Stabilisatoren zugelassen werden kann. Wieviel
Konjunkturstabilisierung ist denn von den automatischen
Stabilisatoren überhaupt zu erwarten? Können sie verbessert
werden?
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4.3.2. Allgemein wird die Ansicht vertreten, dass automatische Stabilisatoren (1) die größte Wirkung entfalten, wenn das
strukturelle Problem (Schock) auf der Nachfrageseite besteht.
Manche progressiven Steuern und Leistungen bei Arbeitslosigkeit haben zum Beispiel sowohl in einem Wirtschaftsabschwung als auch in einem Aufschwung glättende Effekte
und wirken den Auswirkungen auf die persönlichen Einkommen entgegen. Sie wirken am besten bei Schocks, die den
Konsum betreffen, und kaum bei Schocks, die mit Investitionen
oder der Auslandsnachfrage zu tun haben. Angebotsseitige
Schocks sollen in entgegengesetzten Richtungen auf Inflation
und Output wirken. Ein höherer Ölpreis führt z. B. zu
steigender Inflation und geringerem Output. Ein automatischer
Stabilisator, der in diesem Fall restriktiv und expansiv zugleich
wirken soll, ist kaum zu finden.
4.3.3. Große Unterschiede zwischen Ländern bestehen auch
hinsichtlich der Empfindlichkeit des Staatshaushalts für Konjunkturschwankungen. Eine Volkswirtschaft, in der der öffentliche Sektor über die automatischen Stabilisatoren stark von
Änderungen der Konjunktur getroffen wird, hat auch die
Möglichkeit, mit ihren wirtschaftspolitischen Änderungen
mehr zu erreichen. Sensitivität besteht in beiden Richtungen
— vom Konjunkturzyklus und von den politischen Maßnahmen. Diese Länder sind oft durch hoch entwickelte Systeme
der sozialen Sicherheit gekennzeichnet.
4.3.4. Dies führt zu der Aussage, dass es unmöglich ist,
einen allgemein gültigen Standpunkt zur Verwendung automatischer Stabilisatoren einzunehmen. Die Kommission hat Berechnungen angestellt, um geeignete Zielvorgaben für die
Höhe des Haushaltsdefizits bzw. -überschusses zu finden, die
im Konjunkturverlauf anzustreben sind; sie sind von Land zu
Land unterschiedlich. Je unstetiger die Wirtschaft ist, desto
höher der Überschuss, der erzielt werden muss. Nach der
Festlegung solcher Mindestwerte wurden neue Zielhöhen
festgelegt, die ein ungehindertes Funktionieren automatischer
Stabilisatoren ermöglichen sollen.

4.4.

Investitionen

4.4.1. Viele Arten öffentlicher Ausgaben können sich auf
Wachstum und Beschäftigung gleichermaßen günstig auswirken. Dies trifft für „traditionelle“ Ausgaben zu, wie z. B. für
Bildung, Gesundheit, Regionaltransfers und Sozialpolitik. Ihre
Quantität und Qualität legen den Grundstein für eine moderne,
wachsende Wirtschaft. Trotz ihrer Bedeutung liegt das Hauptaugenmerk auf Forschung und privaten sowie öffentlichen
Investitionen. In den Schlussfolgerungen von Lissabon und
später auch in Stockholm wurde der politische Wille bekräftigt,
in diesen Politikbereichen mehr zu tun. In der kurzen Zeit
seitdem sind weder die Auswirkungen auf Wachstum und
Beschäftigung bereits deutlich zu sehen, noch konnten alle
geeigneten Maßnahmen überhaupt ergriffen werden. Die Suche
nach sachdienlichen Indikatoren für diese Maßnahmen ist ein
erster Schritt, der noch nicht vollendet ist.
(1) Eine Beurteilung der automatischen Stabilisatoren findet sich in
der Stellungnahme des WSA im ABl. C 139 vom 11.5.2001,
S. 60.
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4.4.2. Unter den Euro-Staaten bestehen große Unterschiede
bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung und den
Investitionen. Trotz dieser Unterschiede ist kaum zu bestreiten,
dass sämtliche Länder eine Politik verfolgen sollten, die zu
einer Erhöhung des BIP-Anteils dieser Ausgaben führt. Obwohl
sich die Wirkung kürzlich eingeleiteter Maßnahmen noch
nicht abschätzen lässt, liefern bisherige Erfahrungen klare
Anhaltspunkte für die Wirksamkeit von Maßnahmen in diesen
Bereichen. Die hohen Ausgaben für Informationstechnik
(Schulung, Netze, Anwendung) und Forschung in diesem
Bereich z. B. in den USA und den nordischen Staaten gehen mit
höheren Wachstumsraten und Beschäftigungsniveaus einher.
4.4.3. Ein statistisches Dilemma besteht darin, dass Statistiken über Investitionen nur solche in Sachanlagen berücksichtigen. Statistiken müssen so weiterentwickelt werden, dass sie
auch für Investitionen in Humankapital aussagekräftig sind.
Hier stellt sich ein großes Bemessungsproblem, da dann
eine Trennlinie zwischen „normalen“ Bildungsausgaben und
Ausgaben für Bildung und Ausbildung, die die Produktionskraft erhöhen, gefunden werden muss. Eine Möglichkeit
bestünde darin, alle von den Unternehmen geleisteten Kosten
für Bildung und Ausbildung (auch wenn sie zum Teil aus
öffentlichen Mitteln finanziert sein können) als Investitionen
in das Humankapital zu betrachten.
4.4.4. Der Großteil der Investitionen kommt von Privaten,
und diese sind die Hauptfaktoren für Wachstum. Aber bei den
öffentlichen Sachinvestitionen, die für das Wachstum und
ergänzend zu den privaten Investitionen ebenfalls wichtig sind,
ergibt sich hinsichtlich des Aufbaus des SWP ein Konflikt. Ein
Land mit, gemessen am BIP, hohen öffentlichen Investitionsaufwendungen, was empfehlenswert ist, wird es schwerer
haben, einen Haushaltsausgleich zu erreichen, da es sich bei
anderen öffentlichen Ausgaben stärker zurückhalten muss, um
die „zusätzlichen“ öffentlichen Investitionsausgaben auszugleichen, sofern diese nicht außerbudgetär finanziert werden und
damit nicht in die Beurteilung des SWP fallen. In einem solchen
Fall können die WWU-Konvergenzkriterien die öffentlichen
Investitionen reduzieren. In den neunziger Jahren machten
Kürzungen der öffentlichen Sachinvestitionen ein Drittel der
Senkung der öffentlichen Haushaltsdefizite aus, so dass sich
ihr Anteil am BIP von 2,9 % (1991) auf nur noch 2,3 %
(1999) (2) verringerte. Dies ist wirtschaftlich umso widersinniger, als solche Ausgaben die Wachstumsrate erhöhen und es
im Endeffekt leichter machen würden, die SWP-Ziele zu
erfüllen.

4.5.

Änderungen der Steuersysteme

4.5.1. Die positiven Effekte von Forschung und Investitionen werden kaum in Frage gestellt, doch über die Folgen von
Änderungen der Steuersysteme für Wachstum und Beschäftigung herrscht nicht immer allgemeine Einigkeit. Die Besteuerung beeinflusst die Bereitschaft zu arbeiten, zu sparen und zu
investieren. Ausschlaggebend für die Wirkung ist dabei nicht
nur die Höhe der Steuern, sondern auch ihre Zusammensetzung. Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt, aber
die Ergebnisse waren bisher, wie die Kommission festhält,
(2) Bruttoanlageinvestitionen des Staates EU15, Eurostat.
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gemischt. Generell lässt sich sagen, dass es lange dauert
— mehrere Jahre —, bis sich Wirkungen einstellen, und dass
die Änderungen schon ziemlich tiefgreifend sein müssen, um
unser Verhalten überhaupt zu beeinflussen.
4.5.2. Darüber hinaus müssen Änderungen der Steuersysteme in einem breiteren Kontext gesehen werden, in dem auch
die Leistungssysteme mitberücksichtigt werden. Die Wechselwirkung von Steuern und Leistungen ist als ein Ganzes
zu sehen, wenn man die Wirkung auf Beschäftigung und
Wachstum feststellen will. Außerdem muss das Bemühen,
durch Änderungen der Steuer- und Leistungssysteme für mehr
Beschäftigung zu sorgen, von einem Umschalten von passiven
zu aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen begleitet sein, um eine
Erhöhung der Erwerbsquote zu ermöglichen.
4.5.3. Die ganze Problematik der Überalterung der Bevölkerung kann in dieser Stellungnahme nicht erörtert werden. Eine
wichtige Konsequenz ist jedoch, dass sie eine Verringerung der
Schulden umso dringender macht. In einigen Staaten lässt sich
feststellen, dass es dadurch schwieriger wurde, eine Umstellung
auf eher antizyklische Maßnahmen zu erreichen.
4.5.4. In den Jahren vor der dritten Phase der WWU wurde
sehr deutlich eine straffe Wirtschaftspolitik betrieben. Die
restriktive Politik wird weiter verfolgt, aber mit weniger
Vehemenz, da angesichts beinahe ausgeglichener Haushalte
die Notwendigkeit als geringer angesehen wird und die Reformen erste Früchte tragen. In den meisten Staaten haben die
Änderungen sowohl Ausgaben- als auch Steuersenkungen
umfasst, d. h. sie haben die relative Größe des öffentlichen
Sektors reduziert. In einigen Ländern wurden die steuerlichen
Änderungen in Form von Änderungen des Steuererhebungssystems oder der Steuerbemessungsgrundlagen durchgeführt,
so dass das Steueraufkommen ohne Anhebung der Steuersätze
erhöht wurde. Dies führte zu einer höheren Steuergerechtigkeit.
4.6.
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4.6.3. Betrachtet man dagegen die Erwerbsquote, ist die
stärkste Zunahme in den Niederlanden, Irland, Luxemburg
und Spanien festzustellen. Den geringsten Zuwachs weisen
Österreich, Deutschland und Frankreich auf. Es besteht kein
klarer Zusammenhang zwischen den Veränderungen der Erwerbsquote während dieser Jahre und der Ausgangsbasis für
diese Quote. Es muss nach mehr Faktoren Ausschau gehalten
werden, um die Leistungsunterschiede zu erklären.

4.6.4. Die bemerkenswertesten Fortschritte machte in diesem Zeitraum Spanien, allerdings ausgehend von einer sehr
hohen Arbeitslosigkeit und einer niedrigen Erwerbsquote.
Österreich steht am schlechtesten da, wobei jedoch zu bedenken ist, dass es von einer niedrigen Arbeitslosigkeit und einer
hohen Erwerbsquote ausging (1). Für die unterschiedlichen
Trends gibt es sicher verschiedene Erklärungen, doch scheint
bei diesen Aspekten der Arbeitsmärkte eine Konvergenz zu
bestehen.

4.6.5. Für diese Unterschiede ist natürlich die Wachstumsrate der natürlichste Grund. Zu erkennen ist auch eine
starke Korrelation zwischen hohen Wachstumsraten und einer
günstigen Entwicklung der Beschäftigung.

4.6.6. Aber die bisweilen widersprüchlichen Entwicklungen
auf den einzelstaatlichen Arbeitsmärkten erfordern eine tiefergehende Untersuchung der Gründe für eine gute oder schlechte
Leistung der Arbeitsmärkte. Ein Teil der Erklärung ist in den
diskretionären wirtschaftspolitischen Maßnahmen der zwölf
Länder zu suchen. Eine von der Studiengruppe erstellte
Arbeitsunterlage, in der die Wirtschaftspolitik der einzelnen
Euro-Staaten beschrieben wird, macht deutlich, dass diese von
Land zu Land anders sind.

Beschäftigung

4.6.1. Um statistische Daten zu Beschäftigungstrends zu
finden, muss man Veröffentlichungen wie „Beschäftigung in
Europa“ zur Hand nehmen. Dies ist für sich schon ein
Zeichen, dass die Einbeziehung der Beschäftigung in die
Schlussfolgerungen der Gipfeltreffen noch nicht bis in alle
Dienststellen der Kommission gedrungen ist. Beschäftigungseffekte werden bei einer Bewertung der Wirtschaftspolitik der
Euro-Staaten nicht wirklich berücksichtigt.
4.6.2. In Spanien, Belgien und Irland ging die Arbeitslosigkeit im Zweijahreszeitraum 1999-2000 jährlich um mehr als
einen Prozentpunkt zurück. Belgien und Irland gelang dies
sogar, ohne eine besonders hohe Arbeitslosenquote als Ausgangsbasis zu haben. Acht der zwölf Staaten verpassten das
mögliche Ziel eines Rückgangs von jährlich einem Prozentpunkt, während drei (Österreich, Luxemburg und Portugal) es
nur halbwegs erreichten, aber sie hatten bereits die niedrigsten
Arbeitslosenquoten (1).
(1) Ein besonderer Fall ist Luxemburg, wo eine gute Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt in starkem Maße auch auf die Nachbarländer
ausstrahlt.

5. Inkohärente Empfehlungen

5.1.
Bei Betrachtung nicht nur der Grundzüge der Wirtschaftspolitik, sondern auch anderer Politikbereiche stehen die
Empfehlungen für 2001 für einige Länder nicht im Einklang
mit der expansiven Politik, die die niedrigeren Wachstumsraten
rechtfertigen würden. In ihrer allgemeinen Beurteilung der
Wirtschaftslage (monetär und konjunkturbedingt) geben
hauptsächlich die Länder, in denen Überhitzung und Inflationsdruck festzustellen sind, der Kommission Anlass zur
Sorge. Bei Ländern mit einer unzureichenden Nachfrage für
die Entwicklung eines annehmbaren Wirtschaftswachstums
hegt sie dagegen keine offen ausgesprochenen Bedenken. Das
gleiche gilt für die meisten Regierungen. Man kann allgemein
sagen, dass die Wirtschaftspolitik die gemeinsame
Währungspolitik in Zeiten hohen Wachstums unterstützt, dass
in Phasen niedrigen Wachstums aber die Gefahr von Konflikten
zwischen beiden besteht. Dies ist Grund zu großer Sorge
hinsichtlich der derzeitigen Wirtschaftslage und den entsprechenden wirtschaftspolitischen Empfehlungen.
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5.2.
Es wird selten erwogen, welche Wirkung die Politik
eines Staates auf die anderen Länder hat, sondern nur deren
allgemeine Bedeutung für das Euro-Gebiet. Und es scheint sich
mehr um eine mathematische Zusammenstellung zu handeln,
bei der die einzelstaatlichen Werte für Inflation usw. zusammengezählt werden, als um eine wirtschaftliche Berechnung
der tatsächlichen Beziehungen der zwölf Volkswirtschaften
untereinander. Dies ist gut am Beispiel Irlands darzulegen. Die
Empfehlung des Rates (Wirtschaft und Finanzen) an Irland,
eine weniger expansive Politik zu verfolgen, lässt sich durchaus
begründen, wenn man nur die irische Wirtschaft für sich
betrachtet. Die von dieser zu starken Expansion ausgehenden
Wirkungen auf das Euro-Gebiet sind jedoch vernachlässigbar.
Die irische Volkswirtschaft ist so klein, dass sie das Inflationsziel in kaum erkennbarer Weise beeinträchtigt. Irland treibt
vorwiegend mit Ländern außerhalb des Euro-Gebiets Handel
(z. B. mit dem Vereinigten Königreich), so dass auch die
Handelswirkungen auf seine Euro-Partner vernachlässigbar
sind.

5.3.
In Jahren hohen Wachstums lassen sich gute Ergebnisse
für die Arbeitlosen- und die Erwerbsquote leicht erzielen, da
sie Hand in Hand mit den Wachstumsraten gehen. Bei einem
niedrigen Wachstum ist das wesentlich komplizierter. Bei
Raten unter 3 % nimmt die Beschäftigung nicht automatisch
zu, und wenn der Haushaltsausgleich nach wie vor im
Mittelpunkt steht, besteht eindeutig die Gefahr, dass die
eingeschlagene Politik zu höherer Arbeitslosigkeit führen kann.
Daher müssen Wachstumsraten und Beschäftigungsentwicklung ebenfalls im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen
Debatten stehen. Die aktuellen wirtschaftlichen Signale sind
jetzt so deutlich, dass diese Veränderung ihren Niederschlag
auch in den Papieren der Kommission und den Beschlüssen
des Rates finden muss.

5.4.
Da Teile der SWP-Ziele im Vertrag festgelegt sind,
haben aus ihnen abgeleitete Empfehlungen größeres Gewicht
als Ziele, die lediglich auf Ratstagungen angenommen wurden.
Dieser Unterschied in der Rechtsgrundlage sollte auf die
eigentlichen wirtschaftspolitischen Empfehlungen keine derartigen Auswirkungen haben. Wirtschaftspolitische Empfehlungen sollten stärker auf wirtschaftliche Argumente als auf
politische Überlegungen gestützt werden.
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6.2.
Die vom Wachstum für diese Ziele ausgehenden
Wirkungen werden sorgfältig berechnet. Unbeachtet bleibt
jedoch die Wirkung der Wirtschaftspolitik auf Wachstum und
Beschäftigung. Das ist denn wohl auch der Hauptgrund dafür,
dass unsere Empfehlungen oft eher eine expansive Richtung
nehmen. Ein verringerter Haushaltsüberschuss oder ein höheres Defizit können durchaus empfehlenswert sein, wenn
die Überlegungen sowohl dem fiskalischen Aspekt als auch
Wachstum und Beschäftigung gelten. Ein in Gipfelschlussfolgerungen genanntes mittelfristiges Ziel von mindestens 3 %
Wachstum könnte daher auch in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt festgeschrieben werden.
6.3.
In Lissabon wurde ein langfristiges beschäftigungspolitisches Ziel gesteckt: Senkung der Arbeitslosigkeit, so dass
Vollbeschäftigung erreicht wird. Für die Erwerbsquote wurden
die langfristigen Ziele auf 70 % für Männer und 60 % für
Frauen festgesetzt. Diese langfristigen Ziele sollten im SWP
als mittelfristige Zielsetzungen enthalten sein, um dadurch
Maßnahmen zu stimulieren, die der Erreichung der langfristigen Ziele dienen.
6.4.
Nach einigen Jahren des praktischen Umgangs mit dem
SWP ist es nun an der Zeit, die bisherigen Erfahrungen zu
bewerten und diese Ausgangsbasis für die Wirtschaftspolitik in
den Euro-Staaten zu verfeinern. Neben den obigen Vorschlägen
möchte der Ausschuss einige Grundsätze hervorheben, nach
denen die jährlichen Leitlinien flexibel zu halten sind.
—

Die Ziele sind als mittelfristige Ziele zu sehen, so dass das
Ergebnis in jedem einzelnen Jahr für sich beurteilt werden
sollte.

—

Konjunkturpolitische Überlegungen sind stets zu berücksichtigen.

—

Kurzfristige Einschätzungen für jeden Mitgliedstaat müssen immer unter dem Aspekt gesehen werden, wie nahe
er den langfristigen Zielen kommt.

—

Sie sollten darüber hinaus in Beziehung zur demographischen Entwicklung im jeweiligen Mitgliedstaat gesetzt
werden.

7. Schlussbemerkungen

6. Ein neuer Rahmen für die Ziele

6.1.
Die Berichte der Kommission und die Beschlüsse
des Rates vermitteln klar den Eindruck, dass Preisstabilität,
Haushaltsausgleich und Schuldenabbau die Hauptziele sind.
Als eine allgemeine Lehre aus den ersten Jahren des Euro hält
der Ausschuss das Bemühen um die Erfüllung des im SWP
genannten Zielkatalogs für wichtig, um die Grundlage für
einen Policy-Mix zu schaffen, der allen wirtschaftspolitischen
Zielen Rechnung trägt.

7.1.
Allgemein ist zu bemerken, dass eine stärkere Koordinierung der Wirtschaftspolitik dringend erforderlich ist, einschließlich einer Intensivierung des makroökonomischen Dialogs, und dass darüber hinaus eine größere Flexibilität bei den
Politikempfehlungen im SWP-Prozess nötig ist. Der Ausschuss
möchte aber auch auf einige gute nationale Beispiele hinweisen,
die die Anforderungen an Haushaltsausgleich, Verringerung
der Schulden, Inflationsrate und die Wachstums- und Beschäftigungsziele gleichzeitig erfüllen. Die Suche nach einer kohärenten Politik muss auch Ziele für die Reform der Rentensysteme als Reaktion auf die Überalterung der Bevölkerung und
für die Finanzierung öffentlicher Investitionen in den vom
Lissaboner Gipfel genannten Kernbereichen umfassen.
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7.2.
Dabei kann es natürlich sein, dass Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung einer hohen Wachstumsrate möglicherweise wirkungsvoller für die Schuldenverringerung sind als Maßnahmen, die der tatsächlichen Rückzahlung der Schulden
durch Erwirtschaftung hoher Haushaltsüberschüsse dienen.
Eine Politik zur Erreichung hoher Wachstumsraten ist daher
die beste Schuldenabbaupolitik.

gen. Der Nachfrageeffekt dieser gesenkten Steuersätze hat
sich möglicherweise bereits eingestellt, aber die gewünschten
angebotsseitigen Wirkungen benötigen länger, um sich bemerkbar zu machen. Sie können ungünstigerweise in einer
wirtschaftlichen Lage auftreten, in der die Nachfrageseite
unterstützt werden sollte. Dies macht deutlich, wie schwierig
die Wahl des richtigen Zeitpunkts für Steueränderungen ist.

7.3.
Einige Beispiele lassen sich als Strukturreformen einordnen, die langfristige Auswirkungen haben, während andere
recht antizyklische Maßnahmen sind. In Griechenland scheint
die Bekämpfung der Steuerhinterziehung, z. B. mit einer
negativen Einkommenssteuer, Erfolg gehabt zu haben. Die
Steuersenkungen in Deutschland sowohl bei der Einkommensals auch der Körperschaftssteuer sind gute Beispiele für antizyklische Maßnahmen, auch wenn dies nicht ihr Hauptzweck
war. In Belgien haben die Ausgabendeckelung und die Abkommen mit den Regionen und lokalen Gebietskörperschaften
eine große Wirkung auf den Haushaltsausgleich gehabt. Das
Rezept der Niederlande für die Verteilung der Wachstumseffekte auf den Staatshaushalt zwischen Steuerreduzierungen und
einer Verringerung der Staatsschulden ist ein interessanter
Untersuchungsgegenstand. Obwohl vielleicht sinnvoll aus
einer Verteilungsperspektive, kann es als Stabilitätsmaßnahme
für den Konjunkturzyklus doch fragwürdig sein. Die Haushaltspolitik Finnlands erscheint gut gewählt, um die nötige restriktive Politik trotz drastischer Änderungen der Einnahmen und
Ausgaben in einer Situation lockerer monetärer Bedingungen
und hohen Wachstums beizubehalten.

7.3.3. Neben der wahrscheinlichen Konvergenz der Steuerbemessungsgrundlagen und der Schließung von Schlupflöchern für Steuerhinterziehung besteht jetzt offenbar auch
ein Trend zur tatsächlichen Verlagerung von Steuern auf Arbeit
und Einkommen zu anderen Steuern. Sowohl im Aufbau der
Steuersysteme als auch in den Steuersätzen zeigt sich eine
schwache, aber deutliche Tendenz zu einer Konvergenz der
Steuersysteme.

7.3.1. Einige Staaten haben Änderungen im Steuersystem
eingeführt, um die Steuerhinterziehung zu bekämpfen und die
Steuerbemessungsgrundlagen zu vergrößern. Diese Maßnahmen haben sich nicht nur als wirkungsvoll erwiesen, sondern
deuten auch auf eine Konvergenz im Aufbau der Steuersysteme
hin. Änderungen solcher Art sind eine erfreuliche, fortsetzungswürdige Entwicklung.

7.5.
Dies ist eine Auswahl der „guten Beispiele“, die zu
finden sind — einige davon sind für ein bestimmtes Land
spezifisch, andere gelten eher generell. Zu betonen ist allerdings, dass sie zwar in einem Land erfolgreich waren, aber
nicht notwendigerweise in allen übrigen genauso wirksam sein
müssen. Die Wirtschaftslage kann sich in einem Land so sehr
von der in anderen unterscheiden, dass eine Politik, die hüben
wirksam ist, drüben erfolglos oder unerwünscht ist. Daher gilt,
dass die Beispiele für wirtschaftspolitische Maßnahmen, die in
dieser Stellungnahme behandelt werden, und die Bemerkungen
bezüglich ihrer Anwendung in einem oder mehreren Ländern
eine Diskussionsgrundlage für alle Euro-Staaten darstellen
können, dass ihr tatsächlicher Einsatz aber von der jeweiligen
Situation in jedem Land abhängt.

7.3.2. Einige Staaten haben Senkungen verschiedener Steuersätze eingeführt. Wegen der hohen Wachstumsraten haben
sie nicht zu geringeren Steuereinnahmen geführt. Das Steueraufkommen ist vielmehr weiter gestiegen. Bei niedrigeren
Wachstumsraten werden solche Zunahmen schwerlich andauern, sondern wahrscheinlich in Einnahmerückgänge umschla-

7.4.
Einige Länder haben Ausgabendeckelungen in der
einen oder anderen Form eingeführt. Sie können einige
Probleme lösen, indem sie z. B. dazu beitragen, die Neigung,
öffentliche Ausgaben automatisch zu erhöhen, sobald mehr
öffentliche Mittel zur Verfügung stehen, im Zaum zu halten.
Das System kann als „wahl-beständig“ gelten, da die Deckelungen oft vorher und im Konsens beschlossen werden. Andererseits können sie andere mögliche Probleme verursachen, indem
Änderungen z. B. immer auf der Einnahmenseite ansetzen,
wenn antizyklische Maßnahmen erforderlich sind, da die
Ausgabenseite mehrere Jahre im Voraus festgelegt ist. Diese
Lösung ist außerdem weniger flexibel, wenn sich Grunddaten
hinter den Deckelungen verändern.

Brüssel, den 21. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Die Zukunft der GAP“
(2002/C 125/18)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 31. Mai 2001 gemäß Artikel 23, Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten. Am 4. September
2001 beschloss dann das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262
letzter Absatz des EG-Vertrags um Stellungnahme zur Frage der Zwischenbilanz der GAP im Rahmen der
Agenda 2000 zu ersuchen.
Auf der Grundlage dieser beiden Beschlüsse nahm die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte
Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz ihre Stellungnahme am 4. März 2002
an. Berichterstatter war Herr Ribbe, Mitberichterstatter Herr Geraads.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
21. März) mit 91 Ja-Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Vorbemerkungen
1.1.
Die „Erklärung von Laeken“ des Europäischen Rates
vom 15. Dezember 2001 verweist nachdrücklich auf die
Erfolgsgeschichte der Europäischen Union, die ihre ersten
Anfänge mit der Gemeinschaft für Kohle und Stahl und dann
mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) genommen hat. Der
Ausschuss hebt hervor, das die Gemeinsame Agrarpolitik der
einzige Politikbereich ist, der auf Gemeinschaftsebene geführt
und verwaltet wird. Sie nimmt somit im Rahmen des europäischen Aufbauwerks eine herausragende Stellung ein. Die
Erklärung von Laeken macht zugleich deutlich, dass Europa
heute vor neuen Herausforderungen steht, die auch andere
Konzepte als in früheren Jahren erfordern.
1.2.
Die Beschlüsse der im März 1999 auf dem Berliner
Gipfel beschlossenen Agenda 2000 reichen bis Ende 2006.
Lediglich durch den sogenannten Mid-term-review können in
den Jahren 2002 und 2003 kleinere Anpassungen an den
bestehenden Verordnungen vorgenommen werden. Die Landwirtschaft kann sich damit bis Ende 2006 auf verlässliche
Rahmenbedingungen berufen.
1.3.
Nach 2006 allerdings dürften Veränderungen in der
Gemeinsamen Agrarpolitik der Gemeinschaft (GAP) vorgenommen werden müssen. Bereits heute zeigen sich entsprechende Notwendigkeiten, die sich u. a. aus
—

der anstehenden Erweiterung der Union,

—

den anstehenden Verhandlungen auf WTO Ebene (mit
einem wachsenden Liberalisierungsdruck),

—

nach wie vor ungelösten ökonomischen, sozialen, ökologischen und regionalen Problemen,

—

der Diskussion um die Nachhaltige Entwicklung und der
Umsetzung des Europäischen Agrarmodells, sowie

—

der Erfüllung sich verändernder Ansprüche an die Landwirtschaft,

ergeben.

1.4.
Zu einer in ihrer gesellschaftlichen Breite und Intensität
bislang nicht gekannten kritischen Auseinandersetzung über
die Art und Weise, wie Landwirtschaft und Landwirtschaftspolitik betrieben wird, haben ganz besonders auch die Ereignisse
der Jahre 2000 und 2001 (wie die BSE-Krise, der Dioxinskandal
sowie die tragischen Bilder, die die Menschen im Rahmen der
MKS-Bekämpfung zu Gesicht bekamen) beigetragen.

1.5.
Sowohl die Eurobarometer-Umfrage vom Frühjahr
2001 als auch die Blitzumfrage im Auftrag der EU-Kommission
vom November 2000 machen deutlich, dass das Vertrauen der
europäischen Bürger in die gemeinsame Agrarpolitik Schaden
genommen hat. Die Vertrauenskrise bei den europäischen
Verbrauchern hatte zwar ihren Ursprung zumeist nicht direkt
bei den Landwirten, sondern beispielsweise im vorgelagerten
Bereich, besonders im Futtermittelsektor. Dennoch sind es
primär die Landwirte, die von der sich ausbreitenden negativen
Stimmung betroffen sind. Die Landwirte drohen zunehmend
in ein gesellschaftliches Abseits zu geraten.

1.6.
Diesem Umstand muss dringend entgegen gewirkt
werden. Denn der Schlüssel für die Erhaltung einer quantitativ
ausreichenden, qualitativ hochwertigen und regional differenzierten Nahrungsmittelerzeugung, zur Erhaltung der vielfältigen und artenreichen europäischen Kulturlandschaften und
zur Entwicklung der ländlichen Räume liegt in der Erhaltung
und Fortentwicklung einer bäuerlich (1) geprägten, an den
Nachhaltigkeitsprinzipien orientierten multifunktionalen
Landwirtschaft in der Union (dem „Europäischen Agrarmodell“ (2).

(1) Der vom Berichterstatter verwendete Begriff „bäuerlich“ beschreibt
nicht die Betriebsgröße, sondern die Art und Weise, wie auf den
Höfen gewirtschaftet und gedacht wird: Ausrichtung an Erhalt des
Hofes und des qualifizierten, vielfältigen Arbeitsplatzes, Denken
in Generationen, Einbindung in Dorf und Region, Wirtschaften
in verflochtenen und sich ergänzenden möglichst hofnahen
Kreisläufen, Verantwortung für Natur und Tier.
(2) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Eine Politik zur Konsolidierung des europäischen Agrarmodells“, ABl. C 368 vom 20.12.1999, S. 76-86.
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1.7.
Für den WSA ist es daher ein besonderes Anliegen, den
sich aus den genannten politischen Notwendigkeiten, aber
auch aus den gesellschaftlichen Diskussionen ergebenden
Reformbedarf positiv zu nutzen und eine Politik zu entwickeln,
die in die Zukunft trägt und somit den Landwirten und allen an
der Landwirtschaft Interessierten bzw. von der Landwirtschaft
Betroffenen eine interessante Perspektive bietet. Es muss
gelingen, das sich zeigende, verstärkte Interesse vieler Bürger
und Organisationen für die Art der landwirtschaftlichen Produktion dafür zu nutzen, die Sicherung des „Europäischen
Agrarmodells“ als wichtige Voraussetzung für die Multifunktionalität dauerhaft politisch abzusichern.
1.8.
Das heißt, die unterschiedlichen Ansprüche, die an die
Landwirtschaft gestellt werden, müssen so bald wie möglich
so miteinander vernetzt werden, dass nicht wieder innerhalb
vergleichsweise kurzer Zeitabstände erneute Reformdiskussionen über die europäische Landwirtschaft herein brechen.
Permanente Reformdiskussionen sind schädlich, sie führen
innerhalb des Berufsstandes, aber auch innerhalb der Gesellschaft, unweigerlich zu Irritationen, Missstimmungen und
Ungewissheiten.
1.9.
Der WSA als Vertretung der organisierten Zivilgesellschaft wird wie kaum ein anderes Gremium mit den unterschiedlichen Ansprüchen an die Landwirtschaft und den
Diskussionen über Landwirtschaft konfrontiert. Er hat sich
deshalb dafür entschieden, bereits jetzt — im Vorfeld der
anstehenden Reformdiskussion — durch eine Initiativstellungnahme einen fachlichen Beitrag zu leisten, der durch weitere
Stellungnahmen (z. B. zu WTO, zur Erweiterung oder zu
spezifischen Marktordnungen) vertieft werden muss. Diese
Stellungnahme zielt primär auf die Reform nach Ablauf der
Agenda 2000 und nicht auf den anstehenden Mid-term-review
Prozess ab.
1.10. Mit dieser Stellungnahme möchte der WSA auch dem
Wunsch des Europaparlaments entsprechen, seine Positionen
zur GAP allgemein und zum Funktionieren der Agenda 2000
zu beschreiben.

2. 45 Jahre GAP im Wandel der Zeit

2.1.

Die Grundlagen der GAP im Vertrag

2.1.1. In Artikel 39 des damaligen Vertrages zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft wurden im Jahr 1957 die
damaligen Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik festgelegt,
nämlich
—

die Produktivität der Landwirtschaft zu steigern,

—

dadurch der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten,

—

die Märkte zu stabilisieren,

27.5.2002

—

die Versorgung sicherzustellen und

—

für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen
Preisen zu sorgen.

2.1.2. Im Laufe der Jahre haben sich immer wieder zumeist
finanz- und marktpolitisch bedingte Notwendigkeiten zur
Anpassung der GAP gezeigt. Die Politik hat hierauf jeweils
reagiert.
2.1.3. Mittlerweile sind für die GAP zumindest folgende
weiteren Artikel des Europäischen Vertrags von besonderer
Bedeutung:
—

Artikel 6 (Integration der Erfordernisse des Umweltschutzes in die Gemeinschaftspolitiken, insbesondere zur
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung),

—

Artikel 152 (Sicherstellung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus bei der Festlegung und Durchführung aller
Gemeinschaftspolitiken),

—

Artikel 153 (Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus),

—

Artikel 158 (Verringerung des unterschiedlichen Entwicklungsstands innerhalb der Gemeinschaft),

—

Artikel 174 (Die Umweltpolitik der Gemeinschaft, u. a.
mit den Zielen Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie
Verbesserung ihrer Qualität, beruht u. a. auf den
Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung und dem
Verursacherprinzip).

2.2.

Unterschiedliche Phasen der GAP mit unterschiedlichen
Ansprüchen

2.2.1. Zu Beginn der GAP stand die Erhöhung der Produktivität und der quantitativen Produktion der landwirtschaftlichen
Betriebe im Mittelpunkt des Interesses der Agrarpolitik und
damit ihrer Instrumente. Es ging damals primär darum, für
eine ausreichende Nahrungsmittelproduktion zu sorgen, den
damals aus wirtschaftlichen Gründen durchaus notwendigen
Strukturwandel in der Landwirtschaft zu fördern und damit
gleichzeitig auch Arbeitskräfte für den expandierenden industriellen Sektor sowie für den Dienstleistungsbereich freizusetzen. Es gelang, die auch in der damaligen EWG noch bestandene Unterversorgung bei wichtigen Agrargütern relativ rasch zu
beseitigen.
2.2.2. Die entscheidenden von der EU initiierten Instrumente betrafen dabei die Stützung bestimmter interner Erzeugerpreise sowie den Schutz vor Billigeinfuhren (in Form von
Einfuhrabgaben) (1).
(1) Auf nationaler Ebene kamen häufig betriebliche Investitionsanreize sowie Veränderungen in der Agrarstruktur zur Optimierung
der Produktion (z. B. Flurbereinigungen) hinzu.
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2.2.3. Nachdem das Ziel, die quantitative Versorgung zu
angemessenen Preisen (1) sicherzustellen, in einigen Sektoren
erreicht war, musste man sich in diesen fortan mit der Frage
beschäftigen, wie man die größer werdenden Mengen, die
nicht mehr im Gemeinsamen Markt abgesetzt werden konnten,
bewältigt. Die Ursache für die einsetzende Überschussproduktion war einerseits eine Ausweitung der europäischen Produktion, andererseits durch Importe verursachte Marktanteilsverluste. Da die Steigerung des Konsums innerhalb der EU nur
bedingt möglich war, wurde verstärkt auf Exporte gesetzt.
Aufgrund der meist wesentlich über dem Weltmarktniveau
liegenden Preise war der Großteil der Exporte nur mit Stützungen möglich. Die Exporterstattungen wurde neben den Interventionen in Form von Einlagerungen zu einem bedeutsamen
agrarpolitischen Instrument.
2.2.4. Wegen mehrerer sich zeigender Negativeffekte (insbesondere Entstehung zu großer interner Lagerbestände und
zu hoher Kosten) wurden weitere Änderungen und Neuerungen an den Instrumenten vorgenommen. Sie entstand beispielsweise durch die Einführung von Quotensystemen (z. B.
bei Milch sowie bei Zucker) eine Angebotssteuerung in
bestimmten Bereichen.

sich dieser Sektor enorm entwickelt. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die nach den Methoden des ökologischen
Landbaus produzieren, stieg von 9.521 (in 1988) über 28 868
(in 1993) auf mittlerweile 124 462 (in 2000) (2).
2.2.8. Bei der Diskussion um die sozialen und ökologischen
Folgen der GAP ging es zumindest um 2 Fragen, nämlich ob
—

der sich fortsetzende Strukturwandel negative Folgen für
die Lebensfähigkeit von Regionen und die Umwelt haben
würde; und wenn ja welche?

—

die von Brüssel zur Verfügung gestellten Finanzmittel an
die „richtigen“ Adressaten gelangen würden.

2.2.9. Mehr und mehr erkannt wurde, dass die mit den
traditionellen Instrumenten der GAP eingeleitete und erfolgreich betriebene Produktivitätsentwicklung nicht nur an ökonomische, sondern auch an biologische, ökologische, ethische
und soziale Grenzen stößt, Regionen betrifft und Verbraucherfragen hervorruft. Es wurde klar, dass für die Landwirtschaft, die flächengebunden ist und die es mit lebenden
„Produktionsfaktoren“ zu tun hat, andere Entwicklungskriterien gelten müssen als für den industriellen Sektor.
2.2.10.

2.2.5. Spätestens ab Mitte der 80er Jahre kann eine verstärkt
einsetzende Diskussion sozialer und umweltpolitischer Fragen
innerhalb der GAP beobachtet werden. Auch diese mündeten
ebenfalls in erste konkrete politische Schritte.
2.2.6. Die damals eingeführten freiwilligen Flächenstillegungsprogramme konnten zwar ebenso wenig wie die anderen
damals beschlossenen „Extensivierungsmaßnahmen“ (wie die
Förderung des ökologischen Landbaus) weder die sich verstärkt
zeigenden ökologischen Probleme noch das Problem der
ausufernden Kosten der Marktordnungen lösen. Dennoch
können sie als Vorläufer erster Maßnahmen bezeichnet werden,
die wirtschaftliche und ökologische Zielsetzungen miteinander
verbinden sollen. Somit hat die GAP bereits vor ca. 15 Jahren
ansatzweise Fragen aufgriff, die heute unter dem Aspekt der
Nachhaltigkeit eine immer bedeutsamere Rolle spielen. Neben
den Produktivitätsfortschritten innerhalb der europäischen
Landwirtschaft haben auch die Entwicklungen auf den Weltmärkten, besonders die Konkurrenz der massiv subventionierten amerikanischen Produzenten sowie die Entstehung neuer
international agierender Exportländer (wie Brasilien und Argentinien) dazu beigetragen, dass die Europäische Union
in einigen Produktionsbereichen weiterhin Überschüsse zu
verzeichnen hat. Der angestrebte Erfolg der Extensivierungsmaßnahmen wurde so weiter relativiert.
2.2.7. Auch kann festgehalten werden, dass diese damals
relativ kleinen Programme durchaus wichtige Entwicklungen
ausgelöst haben. Nachdem die EU beispielsweise die Entwicklung des ökologischen Landbaus finanziell förderte und mit
der Öko-Verordnung wichtige Rahmenbedingungen schuf, hat

(1) Der WSA betont, dass „angemessene Preise“ nicht mit „billig“
gleichzusetzen sind.
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Man kann feststellen,

—

dass mit vielen der agrarpolitischen Veränderungen die
jeweiligen Zielsetzungen durchaus erreicht wurden; die
GAP wurde zu Teilen gar zum Motor der Integration
Europas, besonders bei der Süderweiterung,

—

dass es bei allen Reformschritten jeweils heftige politische
Auseinandersetzungen um die jeweilige Neuausrichtung
der GAP gegeben hat, und

—

dass sich immer wieder neue „Problemfelder“ aufgetan
haben und auftun, die neue Reformdiskussionen ausgelöst
haben. So rückt nun die Frage der Nachhaltigen Entwicklung und die Osterweiterung zusätzlich in dem Mittelpunkt des Interesses. Es muss beachtet werden, dass die
Übernahme der GAP durch die Beitrittsländer in einzelnen
Bereichen zu Schwierigkeiten führen kann, die nicht
leicht bewältigbar sind.

2.3.

Die Reform von 1992

2.3.1. Ein wichtiger Einschnitt in die GAP stellt die Reform
von 1992 dar, deren Beschlüsse in Kontext der damals
laufenden und später abgeschlossenen GATT Runde gesehen
werden müssen.
2.3.2. Die 1992 beschlossenen Maßnahmen betrafen vornehmlich:
—

die Senkung der garantierten Erzeugerpreise (3),

—

ihre Kompensation durch direkte Preisausgleichszahlungen,

(2) Zahlen für die EU (15). In einigen Mitgliedstaaten sind weit
überdurchschnittliche Steigerungen zu verzeichnen.
(3) Trotz sinkender Produktionskosten hat dies allerdings nicht zu
geringeren Verbraucherpreisen geführt.
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—

die Einführung obligatorischer Flächenstillegungen sowie,

—

die Senkung der Ausfuhrerstattungen (Volumen und
Budget) und die Reduzierung des Außenschutzes (in
Hinblick auf GATT).

2.3.3. Die Reform von 1992 kann aus den Gesichtspunkten, die damals ausschlaggebend für die Reform waren, als
Erfolg bezeichnet werden:
—

Die nur mit sehr hohen Kosten verwertbaren Überschüsse
bei Butter, Milchpulver, Getreide oder auch bei Obst und
Gemüse (inkl. der Vernichtungsaktionen) gehören seither
weitgehend der Vergangenheit an, und zunehmend werden EU-Agrarprodukte auf Märkte außerhalb der Union
ohne Exporterstattungen (1) ausgeführt.

—

In den Folgejahren nach wurden sowohl die hohen
Interventionskosten (2) als auch der Anteil der Exporterstattungen (3) an den Gesamtausgaben (4) massiv herunter gefahren. Die Einkommen der Landwirte sollten
fortan weniger durch die traditionellen Instrumente, als
vielmehr durch die neu eingeführten Preisausgleichszahlungen (5) gesichert werden.

2.3.4. Gleichzeitig wurden die sog. „flankierenden Maßnahmen“ eingeführt, unter denen u. a. auch die Agrarumweltprogramme zusammen gefasst wurden. Allerdings
beschränkte sich der Anteil dieser speziell auf die Extensivierung der Produktion ausgerichtete Teil der Reform von 1992
auf gerade einmal 5 % der Ausgaben aus der EAGFL-Garantie.
2.3.5. Ein Rückblick auf die im Vorfeld der Reform von
1992 geführten Diskussionen zeigt allerdings auch, dass
damals schon Themen die Debatte zusätzlich bereicherten, die
nicht umgesetzt wurden. Der zuständige Agrarkommissar
MacSharry formulierte damals als neues Ziel der Agrarpolitik:
—

Erhalt einer ausreichenden Anzahl von Landwirten, um
die Umwelt, die Kulturlandschaft und das Modell einer
bäuerlich geprägten Landwirtschaft zu erhalten,

—

die Anerkennung zweier wichtiger Funktionen der Landwirte: Produktion und Leistungen des Umweltschutzes
im Zusammenhang mit ländlicher Entwicklung,

—

eine in diesem Sinne ausgerichtete Entwicklung für den
ländlichen Raum, welche auch die Förderung anderer
Formen wirtschaftlicher Tätigkeit umfasst, nicht nur die
des Agrarsektors.

(1) 2001 insgesamt 70 %.
(2) Im Bereich Ackerkulturen, die heute rund 40 % aller EAGLF
Ausgaben ausmachen, von 63,4 % (in 1991) auf 5,1 % (in 1999)
der Gesamtausgaben.
(3) Im Bereich Ackerkulturen von 38,9 % (in 1991) auf 4,9 % (in
1999) der Gesamtausgaben.
(4) 1991 entfielen noch 91 % der EAGLF-Garantieausgaben auf
Erstattungen und Lagerhaltungsmaßnahmen, im Jahr 2001 nur
noch 21 % auf die traditionellen Marktstützungsmaßnahmen.
(5) Im Bereich der Ackerkulturen stieg der Anteil der Preisausgleichszahlungen (inkl. Flächenstillegung) von 0,8 % in 1991 auf 89,3 %
in 1999.
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2.3.6. Nach den damaligen Vorstellungen der Kommission
sollten die Marktordnungen so neu gestaltet werden, dass
sie Extensivierung und umweltverträgliche Produktionsweisen
fördern (6). Die eingeführten direkten Einkommensbeihilfen
sollten nach sozialen und regionalen Gesichtspunkten gestaffelt werden. Gleiches sollte für alle anderen quantitativen
Bestimmungen wie u. a. Quoten und Flächenstillegungen
geschehen. Die Zahlung für Ackerfrüchte sollte vom Einsatz
umweltverträglicher Produktionsweisen abhängig gemacht
werden.
2.3.7. Zu einer Staffelung und entsprechenden Bindung
der neu eingeführten direkten Einkommensbeihilfen kam es
bekanntlich damals nicht.
Agenda 2000

2.4.

2.4.1. Schneller als erwartet mussten nach der Reform von
1992 neue Reformschritte geprüft und eingeleitet werden.
2.4.2.

Im Vordergrund der Überlegungen standen u. a.

—

eine stärkere Marktorientierung der landwirtschaftlichen
Produktion und Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit
auf den internationalen Märkten durch Annäherung der
EU-Preise an die Weltmarktpreise;

—

eine Stärkung der EU-Position für die neuen WTOVerhandlungen u. a. durch Verringerung der Exporterstattungen und die weitere Umgestaltung der Marktstützungen in Richtung Direktzahlungen;

—

die Vorbereitung auf die EU-Erweiterung;

—

eine stärkere Einbeziehung von Umweltzielen in die GAP;

—

die Zusammenführung der verschiedenen Maßnahmen
der Agrarstrukturpolitik und Förderungsprogramme in
Richtung einer integrierten Entwicklungspolitik für den
ländlichen Raum (2. Säule der GAP).

2.4.3. Die Reform der Agenda 2000 geschieht im Einklang
mit dem Abkommen von Marrakesch. Sie zielt auf folgende
Punkte ab:
—

Beibehaltung der Gemeinschaftspräferenz für die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte trotz Zollsenkungen,

—

Zurückgewinnung von Marktanteilen im Binnenmarkt,
insbesondere im Tierfuttermittelsektor,

—

Ausschöpfung der Möglichkeiten auf den Weltmärkten,
für die 2000-2007 eine positive Entwicklung vorgesehen
ist,

—

Einbindung der Umweltziele in die GAP,

—

Erarbeitung einer ländlichen Entwicklungspolitik, die auf
einem zweiten Pfeiler beruht.

(6) Direktzahlungen wurden auf der Basis der Produktivität der
Vorjahre eines jeden Landes gerechnet.
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2.4.4. Auch gab es im Vorfeld wieder eine kritische Anmerkungen über die Art und Weise der Verteilung der EAGLFGelder. „Die Kommission erkannte an, dass das Stützungssystem ... einer kleinen Minderheit von landwirtschaftlichen
Betrieben vorbehalten“ (1) blieb, was kommissionsintern
abermals zu Überlegungen hinsichtlich einer Neuausrichtung
der Verteilung der Gelder in Bezug auf ihre Bedürftigkeit nach
Betrieben und Regionen führte.
2.4.5. So kamen einige der grundlegenden Überlegungen
der Reform von 1992 zur Integration neuer sozialer und
ökologischer Aspekte in zum Teil modifizierter Form erneut
auf den Verhandlungstisch. Beispielsweise der Vorschlag,
betriebliche Obergrenzen bei Direktzahlungen einzuführen.
Die Kommission plante u. a. durch eine obligatorische, am
Wohlstand des Betriebes bzw. seines Arbeitskräftebesatzes
orientierten Modulation für eine „gerechtere“ Verteilung der
Fördermittel sorgen. Auch die verbindliche Koppelung von
Direkthilfen an Umweltauflagen sollte eingeführt werden.
2.4.6. Wie niemals zuvor wurden bei den Verhandlungen
um die Agenda 2000 Fragen aller drei Säulen der „Nachhaltigkeit“ im Sinne einer gleichwertigen Betrachtung ökonomischer,
ökologischer und sozialer Aspekte diskutiert. Während man
sich innerhalb des Rates nach vielen Verhandlungsrunden
schließlich auf ein Maßnahmenpaket hinsichtlich der Neuausrichtung vieler Marktordnungen einigen konnte (ökonomische
Säule), blieben bei sozialen wie ökologischen Vorstellungen
deutliche Unterschiede erkennbar (2).
2.4.7. Die Kommission fand beispielsweise im Rat mit
ihrem Vorschlag einer obligatorischen Modulation oder Beibehaltung der betrieblichen 90-Tiere-Obergrenze bei der Sonderprämie männliche Rinder keine Zustimmung. Dasselbe gilt
für den Vorschlag der Kommission, bei Silomais die Prämien
zu streichen (3). Damit bleibt die Benachteiligung von anderen
Futterpflanzen wie z. B. Luzerne, Klee weiterbestehen, deren
Förderung aus ökologischen Gründen wichtig wäre.

3. Bewertung der Veränderungen in der Agrarpolitik
der letzten Dekade
3.1.
Die Reformen von 1992 und im Rahmen der Agenda
2000 haben u. a. die internationale Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Landwirtschaft verbessert. Das Überschussproblem wurde wesentlich entschärft, in dem einerseits der
Zugang zum Weltmarkt vereinfacht und andererseits die
Verfütterung von europäischem Getreide wirtschaftlich interessanter wurde. Durch die Beschlüsse in der sog. 1. Säule
sind viele der bislang gekannten „Marktprobleme“ wesentlich
entschärft.
(1) Jahresbericht 1996 des Europ. Rechnungshofes, ABl. C 348 vom
18.11.1997, Textziffer 3.30).
(2) Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass mit der 2. Säule, die
rund 10 % der Agrarausgaben ausmacht, die ländliche Entwicklung gestärkt wurde.
(3) Ein Fördertatbestand, den der Europäische Rechnungshof aus
ökologischer Sicht kritisiert (Vgl. Sonderbericht 3/98 des EuRH
über die Durchführung seitens der Kommission von Politik und
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der Gewässerverschmutzung
ABl. C 191 vom 18.6.1998.)
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3.2.
Der mit der Agenda 2000 vorgenommene weitere
Abbau der Preisstützungen wurde nur zum Teil durch die
Erhöhung der Direktzahlungen aus der 1. Säule („Preisausgleichszahlungen“) kompensiert. Der wirtschaftliche Druck
auf viele bäuerliche Betriebe ist weiter stark gestiegen. Das
Spannungsfeld zwischen den neuen gesellschaftlichen Ansprüchen (Nachhaltigkeit, Multifunktionalität) an die landwirtschaftliche Produktion und den ökonomischen Notwendigkeiten, die sich für die Landwirte aus den sich ständig verschärfenden Wettbewerb ergeben, ist größer geworden.
3.3.
Die Direktzahlungen an die landwirtschaftlichen Betriebe haben mittlerweile eine enorm wichtige Funktion eingenommen. Ihr Finanzvolumen liegt heute weit höher als die der
traditionellen Elemente der Agrarpolitik wie Exporterstattungen, Interventionen und Lagerungen und generell dürften
Direktzahlungen an die Landwirte in der Gesellschaft auf eine
höhere Akzeptanz stoßen als die indirekten Hilfen über die
alten Instrumente. Insgesamt gibt es inzwischen 3 verschiedene
Formen von Direktzahlungen an die Landwirte, nämlich
—

die „Preisausgleichszahlungen“ (gezahlt aus der 1. Säule),

—

die sog. Ausgleichszulage, die in benachteiligten Gebieten
gezahlt wird (2. Säule), sowie

—

die Direktzahlungen, die Landwirten für die Erbringung
konkreter Leistungen im Rahmen der Agrarumweltprogramme (ebenfalls aus der 2. Säule) gezahlt werden.

3.3.1. Das System der flächen- und tierbezogenen Direktzahlungen aus der 1. Säule knüpft eng an die Preisstützungslogik der Vergangenheit an. Es soll von seiner Begründung her
die Verluste, die sich für die Landwirte aus der Veränderung
des alten Preisstützungssystems ergaben, ausgleichen.
3.3.2. Aus dieser Logik heraus ist es zwar durchaus verständlich, dass vornehmlich jene Betriebe und jene Regionen
profitieren, die auch vom früheren Preisstützungssystem am
meisten profitierten. Diese Tatsache führt in der Öffentlichkeit
häufig zu der Kritik, dass ein hoher Anteil der Direktzahlungen
an eine relativ geringe Zahl von Betrieben geht bzw. zu einer
Konzentration bei bestimmten Ackerkulturen geführt hat (4).
Es darf jedoch nicht außer Acht bleiben, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit hätten, etwa durch die sog. Modulation
bzw. durch die Festlegung von Obergrenzen bei männlichen
Rindern auf die Verteilung dieser Direktzahlungen Einfluss zu
nehmen.
3.3.3. Der WSA ist der Meinung, dass die Frage sehr
eingehend zu prüfen ist, ob das bestehende System tatsächlich
den heute von der Gesellschaft gestellten Zukunftsfragen der
Nachhaltigkeit, der Multifunktionalität und der Aufrechterhaltung einer flächendeckenden Landwirtschaft bestmöglich gerecht wird, und ob dieses dauerhaft mit den WTO-Regeln in
Einklang gebracht werden kann.
(4) Bei den Ackerkulturen gehen ca. 40 % aller Direktzahlungen an
nur 3 % der landwirtschaftlichen Betriebe.
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3.3.4. Anders verhält es sich mit den Direktzahlungen, die
aus der 2. Säule gezahlt werden. Hier geht es um den
finanziellen Ausgleich für effektiv bestehende naturgegebene
Nachteile bzw. für die Abgeltung konkret erbrachter Umweltleistungen. Sie sind somit ein wichtiges, aber auch ein verbesserungsfähiges Element für die Integration des Umweltschutzes
in die GAP.

3.3.4.1. Als nachteilig kann gesehen werden, dass mit
diesen Direktzahlungen lediglich die Nachteile bzw. die Mehrbelastungen ausgeglichen werden, aber vielfach keine wirklichen direkten Anreize gegeben werden, extensivere Methoden
intensiveren Produktionsverfahren vorzuziehen oder wichtige
Elemente des Verbraucherschutzes im Rahmen des Europäischen Agrarmodells (wie Förderung der Lebensmittelsicherheit, der Rückverfolgbarkeit und der Qualitätssicherung) umzusetzen.

3.3.4.2. Nur in wenigen Mitgliedstaaten wurde durch Umweltprogramme ein ausreichender Anreiz für einen Umstieg
auf extensivere Produktionsverfahren geschaffen, der auch
von vielen Landwirten angenommen wird. Eine Studie der
Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass generell die
Agrarumweltmaßnahmen eher in den aus Produktionssicht
agrarischen Problemgebieten greifen, während sie in den
Intensivregionen hingegen nahezu wirkungslos sind, da dort
die finanziellen Anreize für die Landwirte zu gering sind.

3.4.
Durch das System der Direktzahlungen aus der 1. Säule
bleiben nach wie vor viele aus ökologischer wie regionalwirtschaftlich Sicht wichtige Kulturen, wie beispielsweise der
Ackerfutterbau oder aber die Grünlandwirtschaft, im Vergleich
zu den früheren preisgestützten Kulturen benachteiligt, da für
sie keine Direktzahlungen vorgesehen sind.

3.5.
Die Erkenntnis, dass es zwischen betriebswirtschaftlich
sinnvoller und aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen
notwendiger Produktivitätsentwicklungen und regionalwirtschaftlichen, ökologischen, tierethischen und -schützerischen,
aber auch verbraucherrelevanten Ansprüchen zu Konflikten
kommen kann, ist in den letzten Jahren deutlich zu Tage
getreten. Die GAP hat hierauf noch nicht so reagiert, als dass
diese Konflikte bereits als gelöst bezeichnet werden können.
D. h. eine wirkliche Balance zwischen den 3 Säulen der
Nachhaltigkeit konnte noch nicht gefunden werden.

3.6.
Das wurde auch noch nicht mit der Agenda 2000
erreicht, obwohl die 1992 eingeführten „flankierenden Maßnahmen“ (Aufforstungsprogramme, Vorruhestandsmaßnahmen, Agrarumweltprogramme) ausgebaut und gemeinsam mit
bereits z. T. bekannten Fördermaßnahmen aus den Strukturfonds zur „Politik für den ländlichen Raum“, der sogenannten
„2. Säule der Agrarpolitik“, zusammen gefasst wurden. Damit
wurde zwar eine neue Ära in der GAP eingeleitet, allerdings
stellt sich die Frage, ob die Maßnahmen der jetzigen 1. Säule
schon so abgestimmt sind, dass sie die regionalpolitischen,
ökologischen und sozialen Ziele, die speziell mit Maßnahmen
der 2. Säule erreicht werden sollen, optimal ergänzen.
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Der WSA hat die Aufwertung der „ländlichen Entwicklung“
durch die Politik im Grundsatz stets begrüßt, auch wenn diese
2. Säule bislang nur 10 % des gesamten Agrarhaushaltes
ausmacht und heute finanziell nicht besser gestellt ist als die
Summe der früheren „flankierenden Maßnahmen“ und die
Ziel-5a- und 5b-Förderung aus den Strukturfonds Ende der
90er Jahre. Die Maßnahmen im Rahmen einer integrierten
Entwicklungspolitik für den ländlichen Raum müssen in
sinnvoller Ergänzung zu einigen unverzichtbaren, aber ggf.
überarbeitungsbedürftigen Instrumenten der 1. Säule intensiv
ausgebaut werden, weil sie zur Sicherung der Multifunktionalität der Landwirtschaft eine immer größere Bedeutung bekommen. Der Ausschuss betont, dass sowohl die Maßnahmen der
1. Säule als auch die Instrumente der ländlichen Entwicklung
zur Erhaltung und Entwicklung der Multifunktionalität beitragen müssen und sie mit den 3 Pfeilern der Nachhaltigkeit
(ökonomische, soziale und ökologische) korrespondieren müssen; weder die 1. noch die 2. Säule der GAP darf sich auf nur
einen Aspekt der Nachhaltigkeit konzentrieren.

3.7.
Beim anstehenden Mid-term-review der Agenda 2000
darf es nicht nur um die Frage gehen, ob die in den einzelnen
Marktordnungsbereichen gesetzten Ziele hinsichtlich Marktund Haushaltsstabilisierung tatsächlich erreicht wurden. Vielmehr sollte aus Sicht des WSA eine Reihe von weiteren Fragen
beantwortet werden, um zu klären, wie den neuen Ansprüchen
an die GAP Rechnung getragen wird. Diese Fragen sind für die
Fortentwicklung der GAP über das Jahr 2006 hinaus von
elementarer Bedeutung. Für den WSA sind dies Fragen wie
u. a.:
—

Konnten die Einkommen für die Mehrzahl der Bauern
verbessert werden?

—

Konnte der Abbau von Arbeitsplätzen (1) in der Landwirtschaft und den ländlichen Gebieten, und wenn ja in
welchem Ausmaß, durch die Reformen gestoppt werden?
Ist dies überhaupt Ziel der GAP?

—

Hat sich — und wenn ja wie — durch die Reformen die
Verteilung der Förderungsmittel an die Bauern verändert?

—

In welchem Umfang wurde von den Artikeln 3 „Erfordernisse des Umweltschutzes“ (cross compliance) sowie 4
„Differenzierung“ (Modulation) der Verordnung (EG)
Nr. 1259/1999 in den Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht
und mit welchem Ergebnis?

—

In welchem Ausmaß wurde den neuen Anforderungen
an die landwirtschaftliche Produktion entsprochen? Entsprechen die Kriterien, an die Vergabe der Ausgaben
gebunden sind, den Notwendigkeiten, die sich aus dem
„Europäischen Agrarmodell“ und der Nachhaltigkeitsdebatte ergeben?

(1) Derzeit geht ca. alle 2 Minuten im Bereich der EU (15) ein
Arbeitsplatz im Bereich der Landwirtschaft verloren.
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—

Was wurde bei der Lösung von bestehenden Umweltund Naturschutzproblemen und was bei der Lösung von
bestehenden regionalen Unterschieden erreicht?

—

Ist die Verteilung der Ausgaben zwischen der 1. und der
2. Säule und zwischen den Sektoren innerhalb der
1. Säule ausgewogen (1)?

—

Gibt es ein ausreichendes Gleichgewicht zwischen den
Regionen und zwischen den Erzeugern?

—

Sind zusätzliche Maßnahmen denkbar, mit denen eine
Aufwertung der Besonderheit, der Qualität, der Umwelt-,
Tierschutz- und Regionalrelevanz zahlreicher landwirtschaftlicher Erzeugnisse erreicht werden könnte (2)?

—

Werden die Mittel in der 2. Säule wirklich effektiv für die
ländliche Entwicklung eingesetzt? Wie wirksam waren die
einzelnen Programmteile wirklich? Dienen beispielsweise
Vorruhestandsprogramme der „ländlichen Entwicklung“?
Kollidieren nicht teilweise Aufforstungsmaßnahmen mit
dem Bestreben der Offenhaltung der Landschaft?

—

In welchem Sinne könnte das sich als extrem wichtig
erweisende Instrument der Ausgleichszulage für benachteiligten Gebieten fortentwickelt werden?

—

Wieso gibt es zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch
innerhalb der Regionen einzelner Mitgliedstaaten eine
so unterschiedliche Inanspruchnahme beispielsweise der
Mittel aus der 2. Säule bzw. bei Agrarumweltmaßnahmen (3)?

4. Die Ansprüche an die Landwirtschaft heute und in
Zukunft
4.1.
Trotz der Tatsache, dass sich die GAP in einem
stetigen Wandel befindet und in der Vergangenheit viele
Herausforderungen gemeistert wurden, ist unverkennbar, dass
noch entscheidende Aufgaben zu bewältigen sind. Diese
betreffen die Politik ebenso wie den einzelnen Verbraucher,
dessen Verhalten oftmals entgegengesetzt zu den formulierten
Ansprüchen nach beispielsweise mehr Regionalität oder mehr
Umweltverträglichkeit steht.
4.2.
Die gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen an die Landwirtschaft haben sich geändert.
4.3.
Politik und Gesellschaft sehen heute die landwirtschaftliche Produktion mit anderen Augen. In den letzten ca.
15 Jahren ist deutlich geworden, dass die ökologische Dimen(1) In den Bereich „Ackerkulturen“ fließen beispielsweise 40 %, in den
Bereich Obst und Gemüse 4 % der EAGLF-Garantieausgaben.
(2) Beispiel: Sollte man nicht zukünftig regionale Erzeugerzusammenschlüsse belohnen, wenn sie sich der Nutzung bestimmter
regional angepasster, aber weniger „produktiver“ Rassen widmen?
(3) Während z. B. in Österreich und Finnland ca. die Hälfte aller
Mittel, die von der EU aus dem Agrarhaushalt in die dortige
Landwirtschaft fließen, aus der 2. Säule stammen, sind es in
Belgien bzw. den Niederlanden weniger als 5 %; in D gibt es
erhebliche Unterschiede in der Anwendung der Programme
„ländliche Entwicklung“ zwischen Süd und Nord.

C 125/93

sion aus der Nachhaltigkeitsdebatte sowie Fragen der Regionalentwicklung, der Beschäftigung und der Arbeitsplatzqualität
oder des Tier- und Verbraucherschutzes innerhalb der GAP
immer stärker eingefordert wird. Der Qualität der Landschaft
und der Produktionsprozesse wird europaweit eine größere
Bedeutung beigemessen. Der europäischen Landwirtschaft
wird keine reine Produktions-, sondern eine „multifunktionale
Rolle“ im ländlichen Raum zugewiesen.
4.4.
Die Landwirte sehen sich heute mit zusätzlichen Aufgaben konfrontiert, die ihnen zuerst einmal Geld kosten und
bislang keines einbrachten, weil marktbezogene Preise für die
landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht die Leistungen der
Landwirtschaft im Rahmen der Multifunktionalität einschließen.
4.5.
Bei der Einkommenslage der Landwirtschaft muss
heute generell gesehen werden, dass die Diskrepanz zwischen
der Entwicklung der Erzeuger- und der Verbraucherpreise
enorm ist und die Schere sich immer mehr öffnet. Aber auch
innerhalb der Landwirtschaft sind extreme Einkommensunterschiede zu beobachten, die allein mit unterschiedlicher Qualifikation, Fleiß oder unternehmerischem Geist nicht begründet
werden können. Mit Dumpingangeboten im Lebensmittelsektor haben einige Vermarktungsketten unheilvolle Preisentwicklungen gefördert. Marktpreise, die teilweise unter den
Gestehungspreisen stehen, engen den Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Landwirte hin zu mehr Nachhaltigkeit und Multifunktionalität extrem ein. In vielen Regionen
und vielen Sektoren der Landwirtschaft stehen die Einkommen
der Landwirte in keinem Verhältnis mehr zur geleisteten
Arbeit.
4.6.
Die Landwirte sind aufgrund der schwierigen ökonomischen Rahmenbedingungen gezwungen, möglichst alle denkbaren (legalen) Produktivitätsentwicklungen mitzumachen, um
die real bzw. faktisch sinkenden (Erzeuger-)Preise bei gleichzeitig steigenden Betriebsmittelkosten auszugleichen.
4.7.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Bauern in Europa
auf teilweise übersättigten Märkten nicht nur untereinander in
Konkurrenz stehen, sondern die WTO unaufhaltsam darauf
drängt, den weltweiten Handel mit Agrarprodukten zu liberalisieren. Die Produktionsvoraussetzungen und -auflagen differieren zwischen der EU und anderen Regionen. Außerhalb
Europas werden Agrarprodukte oft billiger hergestellt, u. a.
—

weil z. T. bessere klimatische Bedingungen bzw. strukturell vorteilhaftere Betriebsformen existieren,

—

weil z. T. in einer Art und Weise produziert wird, die
gegen europäische Wertvorstellungen verstößt (niedrigere
Umwelt-, Tierschutz-, Verbraucher- oder Sozialstandards,
Einsatz von in Europa verbotenen produktionssteigernden Mitteln),

—

weil die Weltmarktpreise häufig aufgrund gewährter
Exportsubventionen, -garantien oder -bürgschaften
extrem beeinflusst und nach unten verzerrt werden.
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4.8.
Und so tritt vielfach der Konflikt zwischen notwendiger
betrieblicher Produktivitätsentwicklung einerseits und Umwelt-, Tierschutz- sowie Verbraucherinteressen andererseits,
der Multifunktionalität, immer offener zu Tage.
4.9.
Das harte Ringen bei den jeweiligen Reformverhandlungen, aber auch die anhaltende Diskussion über notwendige
weitere Schritte zeigt deutlich, dass die EU sich in Wahrheit in
einem andauernden Zielkonflikt befindet und die Quadratur
des Kreises nicht möglich ist. Es ist und wird auch in Zukunft
nicht möglich sein,
—

eine Landwirtschaft haben zu wollen, die in der Lage ist,
zu (häufig verzerrten) Weltmarktbedingungen produzieren zu können (möglichst ohne finanzielle Unterstützung),

—

die gleichzeitig sämtliche Erwartungen bezüglich Produktion (Qualität, Sicherheit, Schonung der natürlichen Ressourcen, artgerechte Haltung der Tiere etc.) erfüllt und
auch die europäischen Kosten bewältigt (1);

—

und zudem einen modernen und attraktiven Arbeitsmarkt
zu gewährleisten, der zum Schutz abhängig Beschäftigter
beiträgt und sich durch ein hohes Arbeitsplatz- und
Sicherheitsniveau sowie ein hohes Niveau bei der Ausbildung und der weiteren beruflichen Qualifikation auszeichnet.

4.13. Der WSA betont, wie wichtig es ist, diese unterschiedlichen Funktionen innerhalb der europäischen Landwirtschaft
zu erhalten. Theoretisch kann man sich das liberalistische
Modell vorstellen, dass nämlich die notwendigen Lebensmittel
von außereuropäischen Produktionsstätten bezogen werden,
weil dies angeblich „wirtschaftlicher“ wäre, auch wenn dies
natürlich dem Prinzip der Versorgungssicherheit zuwider
laufen würde. Aber: Agrarkultur, Landschaften, Arbeitsplätze,
alles das, was man unter Multifunktionalität begreift, lässt sich
nicht importieren!
4.14. Die Aufrechterhaltung des Europäischen Agrarmodells und seine Ausdehnung auf die neuen Mitgliedstaaten wird
viel Geld kosten, wahrscheinlich mehr Geld, als derzeit in der
Agrarleitlinie veranschlagt ist. Angesicht knapper Kassen und
dem Bestreben vieler Finanzminister, die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren, wird die Frage der Begründung des
Transfers öffentlicher Gelder an und in die Landwirtschaft eine
entscheidende Rolle spielen. Die „Zukunftsfrage Nachhaltigkeit“ kann der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Akzeptanz eines langfristigen Geldtransfers an die
Landwirtschaft sein.

5. Gedanken zur zukünftigen Entwicklung der GAP

5.1.
4.10. Dieser in Wahrheit bisher nicht bewältigte Zielkonflikt muss allen Beteiligten bewusst sein, wenn die bisher
erfolgten Reformen der GAP beurteilt bzw. Überlegungen
bezüglich einer Neuausrichtung der GAP angestellt werden. Die
komplexen Zusammenhänge scheinen selbst vielen politischen
Entscheidungsträgern nicht ausreichend bewusst.
4.11. Die wichtigste Zukunftsaufgabe besteht somit darin,
nach Wegen zu suchen, die der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft sowie der Multifunktionalität zum Durchbruch verhelfen können. Das europäische Agrarmodell kann nur funktionieren, wenn eine neue Balance zwischen der ökonomischen,
der sozialen und der ökologischen Säule der Nachhaltigkeit
gefunden wird.
4.12. Es muss ein Weg sein, der auch den Landwirten, und
besonders der zukünftigen Generation von Landwirten, den
Junglandwirten, eine attraktive und wirtschaftlich stabile
Perspektive bietet. In diesem Zusammenhang weist der Ausschuss auf die in seiner kürzlich verabschiedeten Stellungnahme (2) enthaltenen Richtungsbestimmungen hin sowie auf
seine Unterstützung der gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments, des Ausschusses der Regionen und des
Wirtschafts- und Sozialausschusses, die am 6. Dezember 2001
zum Thema der Junglandwirte abgegeben wurde.
(1) Ein brasilianischer Landarbeiter bekommt vielleicht 50 EUR/
Monat.
(2) Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Neue Wirtschaft, Wissensgesellschaft und ländliche Entwicklung: Perspektiven für Junglandwirte“, ABl. C 36 vom 8.2.2002,
S. 29.
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Einige grundlegende Gedanken

5.1.1. Europa hat dafür entschieden, eine „multifunktionale
Landwirtschaft“ zu fördern. Die dabei von den europäischen
Landwirten zu erbringenden Leistungen sind u. a.:
—

die Erzeugung quantitativ ausreichender (3), qualitativ
hochwertiger und sicherer Lebensmittel,

—

das Produzieren in einer Agrarstruktur, die in den ländlichen Raum eingepasst ist und regionale Notwendigkeiten
respektiert,

—

ein auf die Umweltbedingungen abgestimmtes Produzieren (Umweltschutz),

—

das Verhindern von Landflucht,

—

die Erhaltung von Arbeitsplätzen,

—

eine tierische Erzeugung ohne Hormone und Antibiotika,

—

eine artgerechte Tierhaltung,

—

Erhaltung der ländlichen Kultur und des ländlichen
Kulturerbes,

—

die Bereitstellung wertvoller Kulturlandschaften,

—

Erhaltung der Biodiversität.

(3) Der Ausschuss erinnert beispielsweise an seine Stellungnahme
„Neuer Anstoß für einen Gemeinschaftsplan ,Pflanzeneiweiß‘“
(ABl. C 80 vom 3.4.2002).
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5.1.2. Diese Leistungen gehen weit über den bloßen Aspekt
der Erzeugung von Nahrungsmitteln hinaus, und in sofern
ist die Landwirtschaft auch nicht unmittelbar mit anderen
Wirtschaftssektoren vergleichbar.

5.1.3. Es gibt lediglich zwei Möglichkeiten, eine solche
„Qualitäts“-produktion sowie die erbrachten Leistungen zu
honorieren, sprich die den Landwirten dabei entstehenden
Kosten abzudecken:
—

entweder über den Produktpreis, oder

—

über direkte staatliche Transferleistungen (bzw. eine Kombination aus beiden).
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5.1.8. Das bedeutet selbstverständlich, dass im Rahmen
der Diskussion über die „Zukunft der GAP“ alle bisherigen
agrarpolitischen Instrumente auf diesen neuen Denkansatz und
somit auf ihre Kompatibilität zum „Europäischen Agrarmodell“
überprüft werden müssen. Ferner sind neue Instrumente und
Modelle zu prüfen.
5.1.9. Grundsätzlich müssen auch in Zukunft bewährte
Instrumentarien der GAP zur Anwendung kommen, die natürlich weiterentwickelt und an veränderte Bedingungen angepasst werden müssen.

5.2.

Direktzahlungen

5.1.4. Solange es nicht gelingt, die mit der Berücksichtigung
der Multifunktionalität verbundenen (externen) Kosten über
die Verbraucherpreise abzudecken, sind Einkommenstransfers
an Landwirte, die die noch festzulegenden Kriterien der
„Multifunktionalität“ erfüllen, nötig.

5.2.1. Direktzahlungen werden solange eine weiter zunehmende Bedeutung spielen, wie die mit der Multifunktionalität
verbundenen „externen“ Kosten nicht in die Preisbildung
eingehen, sondern von der Gesellschaft ausgeglichen werden
müssen.

5.1.5. Dabei muss gesehen werden, dass sich das Volumen
des Einkommenstransfers dann weiter erhöhen würde, wenn

5.2.2.
Der Ausschuss bekennt sich ausdrücklich zum
Prinzip einer funktionsorientierten Konzeption der Direktzahlungen und einer nachhaltigen Absicherung dieses immer
wichtiger werdenden Instruments der GAP. Das steht keineswegs im Widerspruch zum Erfordernis, dass für jede Art der
Direktzahlung im Interesse einer allgemeinen Akzeptanz eine
ausreichende Begründung notwendig ist.

—

die zusätzlichen Auflagen an die Landwirtschaft angehoben würden,

—

die Erzeugerpreise weiter, u. a. aufgrund des Drucks eines
verzerrten Weltmarktes oder der Vermarkter, sänken.

5.1.6. Die Abgeltung konkreter, von der Landwirtschaft
erwarteter Zusatzleistungen in Form von Direktzahlungen
könnte die gesellschaftlich akzeptierte Grundlage für Einkommensstützungsmaßnahmen zugunsten der europäischen Landwirtschaft sein. Der europäische Landwirt würde nicht länger
nur deshalb unterstützt, damit er beständig und preiswert
Nahrungsmittel produziert (Produktförderung), sondern weil
ihm aus den gesellschaftlichen Wünschen, die in Bezug auf
eine nachhaltige, multifunktionale Produktion in ländlichen
Räumen geäußert werden, Wettbewerbsnachteile auf dem
liberalisierten Weltmarkt erwachsen und weil er wichtige
soziale und territoriale Beiträge leistet (Erhaltung von Arbeitsplätzen, Bewirtschaftung weniger produktiver Randgebiete) (Belohnung für die Anwendung des gewünschten Produktionsmodells). Ziel sollte sein, eine flächendeckende, umweltverträgliche und qualitätsorientierte Produktion aufrechtzuerhalten, was in bestimmten Produktionssektoren besondere
Anstrengungen und Maßnahmen erforderlich machen kann.

5.1.7. Auf eine solche Weise würde die europäische Gesellschaft die einzigartige Position, die der Landwirt als Erzeuger
gesunder und sicherer Nahrungsmittel, als Landschaftspfleger,
als Bewahrer des kulturellen Erbes sowie durch sein Engagement für die Vielfalt der Natur und der Region innehat,
anerkennen.

5.2.3. Und so stellt sich die Frage, in welchem Umfang an
den bisherigen Direktzahlungen Modifizierungen vorzunehmen wären. Von wichtigen gesellschaftlichen Gruppen wird
zukünftig sicherlich verstärkt die Frage der bisherigen Ausrichtung und Begründung der Direktzahlungen der 1. Säule
aufgegriffen und eine verbindliche Kopplung mit Ansprüchen
der Multifunktionalität eingefordert werden. Dieser Diskussion
wird sich die Politik stellen müssen.
5.2.4. Für die Zukunft könnte eine entsprechende Koppelung der Gewährung der Direktzahlungen mit Leistungen aus
dem Bereich der Multifunktionalität also ein entscheidender
Diskussionspunkt werden. Vom Grundsatz her kann aus der
Einhaltung bestehender Gesetze noch kein Anspruch auf
öffentliche Förderung abgeleitet werden Es ist aber zu prüfen,
ob angesichts weltweit unterschiedlicher Produktionsstandards
und -bedingungen von diesem Grundsatz abgewichen werden
muss, um die Multifunktionalität der europäischen Landwirtschaft zu sichern.
5.2.5.
Der WSA betont, dass Multifunktionalität nicht nur
bedeutet, ökologischen Erfordernissen und Ansprüchen des
Naturschutzes zu entsprechen. Es bedeutet u. a. auch Nachhaltigkeit, die Pflege der Landschaft, Bewirtschaftung von benachteiligten Gebieten, Verzicht auf bzw. Einsatz von bestimmten
Produktionstechniken, artgerechte Tierhaltung und heißt auch,
den Anforderungen an Qualität und Sicherheit zu entsprechen.
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5.2.6. Der WSA bittet die Kommission um Prüfung, ob in
Zukunft
a)

ein mehrstufiges System von Direktzahlungen vorstellbar
ist, das sich in unterschiedlicher Form an praktizierende
Landwirte richtet,
—

die innerhalb ihrer Produktion einheitlich festgelegte, harmonisierte europäische Umwelt- und Tierschutzstandards einhalten, die über die außereuropäische Praxis hinaus gehen, mit dem also die sich
aus höheren europäischen Standards ergebenden
Wettbewerbsnachteile ausgeglichen werden,

—

das in einer zweiten Stufe Landwirte anspricht, die
mit ihrer Produktion weitere, verbindlich festgelegte
Kriterien der Multifunktionalität erfüllen, die über
das Maß der guten fachlichen Praxis hinaus gehen (1)
und Aspekte wie beispielsweise die Flächenbindung
der Tierhaltung oder die Erhaltung von Landschaftselementen berücksichtigen,

—

mit dem dann ferner, analog zu den heutigen
Agrarumweltprogrammen, konkrete Leistungen
nicht nur abgegolten werden sollten, sondern mit
dem regelrechte Anreize zur Einführung multifunktionaler Wirtschaftsformen geboten werden.

liegen, sondern wenn diese gesellschaftliche Belohnung generell aufgrund der multifunktionalen Produktionsweise gewährt
und damit alle landwirtschaftlichen Bereiche umfasst (2).
5.2.9. Ob dies u. a. dadurch geschehen könnte, dass allen
Landwirten, die nach festzulegenden Kriterien einer multifunktionalen Landwirtschaft wirtschaften (3), die Direktzahlung
unabhängig von der angebauten Frucht in Form einer einheitlichen Flächenprämie gewährt wird — wie dies von verschiedenen Seiten in die Diskussion eingebracht wird —, bedarf
genauerer Untersuchungen, die der Ausschuss von der Kommission erbittet. Eventuell können dabei Erfahrungen, die
die Kommission aus der Umsetzung der Verordnung (EG)
Nr. 1244/2001 (vereinfachte Regelung für die Auszahlung der
Direktzahlungen an Kleinerzeuger) gezogen hat, hilfreich sein.
Gleichzeitig müssen die Besonderheiten von Spezialkulturen
(wie z. B. Olivenöl) berücksichtigt werden.
5.2.10. Zusätzlich zur Beantwortung der in Punkt 3.7 und
5.2.6 aufgeworfenen Fragestellungen sollte eine Abschätzung
vorgenommen werden, wie sich die Verteilung der Direktzahlungen bei einer einheitlichen Flächenprämie gegenüber dem
jetzigen System ändern würde und welche Auswirken dies auf
die einzelnen Sektoren, Regionen und Betrieben haben würde.
5.2.11.

die 1. Säule der GAP durch neue Unterstützungsformen
ergänzt werden könnte, aufgrund derer jeder Mitgliedstaat
(gemäß dem Subsidiaritätsprinzip und innerhalb eines
Rahmens, der Wettbewerbsverzerrungen ausschließt) die
Unterstützung für diejenigen Betriebe erhöhen kann, die
zusätzliche Anstrengungen in puncto Qualitätssicherung,
Umweltschutz und Beschäftigungssicherung unternehmen möchten.

5.2.7. Der WSA ist sich bewusst, dass eine eventuelle
Koppelung aller Direktzahlungen an bestimmte Aufgaben
(ökologische, soziale und territoriale) für den Berufsstand eine
einschneidende Veränderung bedeutet, zumal sich daraus eine
erhebliche Umverteilung zwischen Betrieben, Regionen, ja
durchaus den Mitgliedstaaten ergeben dürfte. Gleichwohl sieht
der WSA aber in einer entsprechenden Kopplung die gesellschaftliche Begründung für die dauerhafte Aufrechterhaltung
des Geldtransfers.
5.2.8. Die Prüfung sollte klären, wie sinnvoll es wäre, wenn
in Zukunft nicht nur jene Betriebe anspruchsberechtigt wären,
deren Produkte früher oder derzeit einer Marktordnung unter

(1) Die in bestimmten europäischen Regionen Europas betriebene
flächenunabhängige Tierhaltung findet im Rahmen der guten
fachlichen Praxis statt. Mit der Bullenprämie, die derzeit noch auf
2,0 GVE/ha Futterfläche begrenzt ist, reduziert man bereits die
Förderung entsprechender Betriebe auf 2,0 GVE (in 2002 auf 1,9
und später gar auf 1,8 GVE/ha), schließt aber diese Betriebe, die
sicherlich nicht als „multifunktional“ bezeichnet werden können,
nicht generell von der Förderung aus.

Ferner wäre abzuschätzen,

—

ob so tatsächlich eine höhere politische und soziale
Akzeptanz in der Gesellschaft erwartet werden kann,

—

ob der Sicherung der Multifunktionalität der europäischen
Landwirtschaft in sämtlichen Regionen auf diese Weise
besser entsprochen werden und

—

ob die Administration selbst vereinfacht werden kann.

und ob
b)
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5.2.12. Um den derzeit bestehenden Konflikt zwischen den
Ansprüchen des Naturschutzes und der Landwirtschaft zu
lösen, sollte die Kommission in ihre Prüfungen die Frage
einbeziehen, ob eine eventuelle Grundprämie auch für aus
betriebswirtschaftlicher Sicht nicht oder nur bedingt produktive Flächen (z. B.: ausgewiesene FFH-Gebiete oder aber Hecken,
Raine etc.) gewährt werden sollte.
5.2.13. Die Direktzahlungen erfolgen heute sowohl aus der
1. als auch aus der 2. Säule. Bei den Maßnahmen der
2. Säule sind durch die Mitgliedstaaten Kofinanzierungen
vorzunehmen. Der WSA empfiehlt, bei den anstehenden
Reformdiskussionen zu überprüfen, ob eine bessere Akzeptanz
und Kohärenz erreicht werden könnte, wenn diese unterschiedliche Finanzierungsform zumindest teilweise aufgelöst würde
bzw. welche sonstigen Möglichkeiten bestehen, um die erkennbaren Probleme bei der Kofinanzierung der 2. Säule zu lösen.
(2) Die sich aus dem derzeitigen System heraus ergebende Benachteiligung beispielsweise des Grünlands oder aber des Anbaus von sog.
„Gesundungsfrüchten“, z. B. Leguminosen und Kleegras könnte
ggf. so aufgelöst werden.
(3) Beispielsweise flächengebundene Tierhaltung (max. 2 GVE/ha),
Einhaltung einer bestimmten Fruchtfolge, Erhaltung/Schaffung
von Landschaftselementen bzw. Vorweisen eines bestimmten
(festzulegenden) Flächenanteils von Landschaftsbestandteilen bzw.
regional definierten „extensiven“ Anbauformen.
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Zukunft der ländlichen Entwicklung (2. Säule der GAP)

5.3.1. Die ländlichen Räume haben nicht nur gewichtige
flächenbezogene Funktionen sondern vor allem auch eine
grundlegende existenzielle Rolle in wirtschaftlicher, sozialer
und kultureller Hinsicht für die Bevölkerung zu erfüllen.
5.3.2. Die ländlichen Räume beziehen ihre Unverwechselbarkeit und Originalität aus der Vielfalt der regionalen Ressourcen. Nachhaltigkeit aus Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen ist ein vorrangiges Gebot, das vor allem
auch in einer ausdrücklichen Subsidiarität des Handelns eine
zwingende Ergänzung finden muss. Der ländliche Raum und
die Landwirtschaft sind funktionell eng verflochten. Politik
für den ländlichen Raum erfordert daher ein abgestimmtes
Zusammenwirken verschiedener Politiken. Die Instrumente
aus der 2. Säule müssen daher auch künftig um Maßnahmen
über den landwirtschaftlichen Sektor hinaus flankiert werden.
Vor allem geht es dabei auch um die technischen und sozialen
Infrastrukturen, die von grundlegender Bedeutung und Voraussetzung zur Erfüllung der vielfältigen Funktionen des ländlichen Raumes sind.
5.3.3. Unter dem Einfluss weitgehender Marktliberalisierung sind Konzentrationsbewegungen im Gange, die nicht nur
zu Lasten der strukturschwachen Regionen gehen, sondern
auch wichtige Ansätze des Europäischen Agrarmodells in
Frage stellen (wie z. B. regionale Kreisläufe). In dem von der
Europäischen Kommission vorgelegten Weißbuch Handel (1)
heißt es: „Langfristig besteht die Gefahr einer extremen Konzentration im Vertrieb, einer Konstellation, bei der es in Europa
nur noch einige wenige große Ketten gibt, die den Einzelhandel
vollkommen beherrschen [...]. Im Handel könnte eine solche
Konzentration langfristig dazu führen, dass das Warenangebot,
die Vielfalt der Verkaufssysteme und die Zahl der Geschäfte
abnehmen, insbesondere in den Innenstädten und im ländlichen Raum. Die Beziehungen zwischen kleinen Produzenten
und Einzelhandel würden sich verändern.“ In den letzten
Jahren haben die großen Handelsketten sehr viel Marktmacht
gewonnen, was zu einer starken Konzentration der Weiterverarbeitungsindustrie führte, die immer mehr landwirtschaftliche Rohprodukte abnimmt; egal, woher diese stammen.
Deren Ansprüche an die Weiterverarbeitungsfähigkeit der
Produkte führt oft zu Normierungen, die der in der Vergangenheit bekannten Diversität in der Landwirtschaft und auch die
der Regionen zuwider laufen.
5.3.4. Aufgabe der GAP und der Regionalpolitik muss es
sein, diesen Prozess aktiv zu begegnen, um einer Entleerung
strukturschwacher ländlicher Räume entgegenzuwirken. Insbesondere geht es dabei um dauerhafte beschäftigungspolitische
Effekte für die Bevölkerung im ländlichen Raum. Die nachhaltige Nutzung regionaler Ressourcen im Sinne von endogenen
Entwicklungsstrategien bedarf in den strukturschwachen Regionen einer Ergänzung um solidarische regionalpolitische
Ausgleichsregelungen.

(1) ABl. C 279 vom 1.10.1999, S. 74.
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5.3.5. Die zweite Säule der GAP soll über ein koordiniertes
Paket von Ausgleichszahlungen die vielfältigen Leistungen der
Landwirtschaft im Rahmen der Multifunktionalität abgelten,
eine Diversifizierung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten zur
Verbreiterung der Einkommensbasis unterstützen und mit
Hilfe von Investitionsbeihilfen die Wettbewerbsfähigkeit der
Regionen stärken. Aufgrund der spezifischen Funktionen der
einzelnen Instrumente der ländlichen Entwicklung (2. Säule)
können diese die Instrumente der GAP nicht ersetzen, sondern
sie substanziell und unverzichtbar ergänzen. Die vor allem mit
der jüngsten Reform der Agrarpolitik der EU eingebrachten
Standards in den Bereichen Umwelt, Hygiene und Tierschutz
erfordern eine EU-weite Abstimmung und Kohärenz, um
gleichwertige Voraussetzungen und Wettbewerbsverhältnisse
zu gewährleisten; sie bedürfen aber auch einer Überprüfung,
um zu klären, ob wirklich alle ergriffenen Maßnahmen, die
sich zum Teil als hemmend für bestimmte Sektoren erwiesen
haben, notwendig sind.

5.3.6. Das Programm Ländliche Entwicklung im Rahmen
des EAGFL hat zweifellos eine Schlüsselfunktion. Der WSA
betont, dass jedoch für eine insgesamt positive Entwicklung
der ländlichen Räume auch Maßnahmen der Strukturfonds
entsprechend eingesetzt werden müssen. Zukunftsstrategien
für die ländlichen Räume bedürfen auch einer umfassenden
Innovation. Daher ist es notwendig, die EU — Gemeinschaftsinitiativen wie vor allem LEADER+ und Interreg weiter zu
entwickeln und diese Erfahrungen in der Politik für die
ländlichen Räume zu berücksichtigen.

5.4.

Angebotssteuerung / Marktordnungen

5.4.1. Die Meinungen über Angebotssteuerungen gehen
teilweise weit auseinander, wie u. a. die Diskussion über
die Milchquotenregelung zeigt. In Zusammenhang mit der
Globalisierung, insbesondere jedoch in Zusammenhang mit
der EU-Erweiterung werden Mengenregulative nicht nur von
Agrarökonomen, einzelnen Regierungen, EU-Mitgliedstaaten,
sondern teilweise auch von Landwirten als Nachteil empfunden
und in Frage gestellt.

5.4.2. Einigermaßen stabile Marktverhältnisse sind eine
wesentliche Voraussetzung dafür, dass die bäuerlichen Betriebe
den Anforderungen an die Produktion auch in einem befriedigenden Ausmaß entsprechen können. Eine ausschließlich auf
Wettbewerb ausgerichtete Landwirtschaft wird sicher nicht der
multifunktionalen Aufgabenstellung gerecht werden können.

5.4.3. Da die Agrarmärkte von Natur aus instabil und
extrem anfällig für Preisschwankungen sind und die Marktmacht der Bauern als Mengenanpasser gering ist, können
Angebotsbegrenzungen oder auch Angebotsförderungen über
Mengenregulative durchaus eine wichtige Funktion haben, um
eine nachhaltige Agrarproduktion zu stabilisieren.
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5.4.4. Dies wird am Beispiel der Milch besonders deutlich.
Ein ersatzloses Auslaufen der Milchquotenregelung — wie von
einigen Regierungen der Mitgliedstaaten verlangt — würde
sicherlich zu einer Konzentration der Milchproduktion in
Gunstlagen führen, mit entsprechenden Auswirkungen nicht
nur auf die Umwelt, sondern auch auf die Wirtschaftskraft
der Regionen mit ungünstigen Verhältnissen. Besonders die
Grünlandstandorte, die aus Gründen des Umweltschutzes
einen besonderen Wert aufweisen, sind auf nachhaltige Nutzung durch Wiederkäuer angewiesen.

5.4.5. Ein ersatzloses Auslaufen der Quotenregelung
könnte jedenfalls in einem eklatanten Widerspruch zu all
dem stehen, was in Zusammenhang mit Multifunktionalität,
Europäischem Agrarmodell und flächendeckender Bewirtschaftung gesagt wird.

5.4.6. Für eine qualifizierte Diskussion während der Midterm-review ist es deshalb nach Auffassung des WSA unerlässlich, dass Untersuchungen angestellt werden, wie die regionalwirtschaftlichen Konsequenzen einer Aufgabe der Milchquote
und anderer Quotensysteme aussehen würden, welche Kompensationsmaßnahmen (mit welcher gesellschaftlich akzeptablen Begründung?) man ergreifen könnte, wie teuer diese kämen
und wie generell die Grünlandbewirtschaftung dauerhaft und
flächendeckend aufrecht erhalten werden kann.

5.5.

5.5.5. Der WSA erinnert daran, dass entsprechende Regeln
in anderen Wirtschaftssektoren selbstverständlich akzeptiert
werden; niemand käme auf die Idee, beispielsweise importierte
Kraftfahrzeuge ohne Abgaskatalysator auf den europäischen
Markt zu lassen.
5.5.6. Ein so verstandener Außenschutz, der auch die sog.
Gemeinschaftspräferenz bei für die europäische Landwirtschaft
sensiblen Produkten sichert, ist eine unverzichtbare Grundlage
der GAP. Eine Beseitigung, entweder durch WTO-Verpflichtungen oder de facto durch Freihandelszonenregelungen, würde
insgesamt wesentliche Elemente der GAP in Frage stellen und
damit letztlich auch die Multifunktionalität der europäischen
Landwirtschaft.
5.5.7.

5.5.2. Der WSA ist sich bewusst, dass die EU bei den
kommenden WTO-Verhandlungen mit der Forderung einzelner Staaten und Staatengruppen konfrontiert sein wird, die
Zölle substantiell bzw. zur Gänze abzubauen und ihre Grenzen
komplett zu öffnen.

5.5.3. Die Sicherung einer bäuerlich strukturierten Landwirtschaft mit einer von allen Gesellschaftsgruppen gewollten
multifunktionalen Aufgabenstellung ist zu den jetzigen Weltmarktbedingungen nicht möglich.

5.5.4. Prinzipiell erwartet der WSA deshalb von der Welthandelspolitik, dass sich Gesellschaften/Wirtschaftsräume, ihre
Produzenten und ihre Verbraucher vor Produkten schützen
können müssen, die nicht nach den eigenen anerkannten
und praktizierten Regeln nachhaltiger Produktion hergestellt
wurden bzw. auferlegten Normen nicht gerecht werden (zum
Beispiel: Hormonfleisch, Legebatterien, gentechnisch veränderte Produkte und BST in der Milcherzeugung).

Der WSA spricht sich dafür aus, dass

—

nicht nur über weitere Reduktionen beim Außenschutz,
sondern auch im Sinne der Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen über die Verbindlichkeit von Mindeststandards für Umwelt- und Sozialnormen für alle WTOMitgliedstaaten verhandelt wird;

—

bei weiteren Liberalisierungsschritten entsprechend der
unterschiedlichen Situation und den Erfordernissen der
jeweiligen Produktionsbereiche differenziert vorgegangen
wird;

—

die sog. „Non-trade-concerns“ (nicht-handelsbezogene
Anliegen) Gegenstand der WTO-Verhandlungen werden,
wie das von der EU zur Absicherung der Multifunktionalität der Landwirtschaft verlangt wurde;

—

mit WTO-Regeln kein Marktzugang für Produkte erzwungen werden kann, an deren Sicherheit berechtigte Zweifel
bestehen (entsprechende Präzisierung im SPS-Abkommen
ist daher notwendig);

—

über Regelungen verhandelt wird, die verhindern, dass
strenge EU-Vorschriften, etwa im Bereich der neuen
grünen Technologie (Gentechnik) oder im Tierschutzbereich, durch Einfuhren aus Drittstaaten ohne entsprechend strenge Regelungen ad absurdum geführt werden.
Durch klare Definitionen und Kennzeichnungsvorschriften sind Verwechslungsgefahren und eine mögliche Irreführung der Konsumenten zu vermeiden.

Außenschutz / Exporte

5.5.1. Die EU ist weltweit der größte Importeur von
Agrarprodukten. Die EU hat einen Anteil der Weltbevölkerung
von rund 6 %, aber einen Anteil an den gesamten Importen
von rund 20 % (der innergemeinschaftliche Handel ist nicht
mitgerechnet).
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5.5.8. Die Erklärung der amerikanischen Staatssekretärin
Ann Venemann, dass „das Abkommen von Doha ... ökologischen Maßnahmen Europas — als unlautere Handelspraktiken
— einen Riegel vorgeschoben (hat) ... und es uns gelungen (ist),
auch die Anwendung des Vorsorgeprinzips unter Kontrolle zu
halten“, zeigt, wie grundsätzlich unterschiedlich hier einerseits
die Bewertungen von Doha, aber auch die Vorstellungen
insgesamt sind. Das lässt auf harte Verhandlungen schließen.
Der WSA erwartet jedoch hier eine konsequente Verhandlungsposition seitens der Kommission, da u. a. Kultur und
Landschaft als Ergebnis eines „Europäischen Agrarmodells“
keine handelbaren Waren, sondern Teil des von der Politik zu
schützenden gesellschaftlichen Erbes sind. Dieses Erbe muss
mindestens so intensiv verteidigt werden, wie beispielsweise
die USA die Exportinteressen ihrer Großunternehmen wie
Microsoft etc. verteidigt.
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Exporterstattungen

5.6.1. In seiner Stellungnahme zur Konsolidierung des
europäischen Agrarmodells hat der WSA bereits grundlegende
Aussagen zu den Agrarexporten gemacht, die selbstverständlich nach wie vor Gültigkeit haben.
5.6.2. Besonders hat er betont, dass es Ziel sein soll,
zur größtmöglichen Reduzierung jeglicher Exportstützung zu
kommen. Er hat deutlich gemacht, dass auch die besonders
von den USA verwendeten Exportkredite und -garantien nach
Art. 10 (2) des WTO-Agrarabkommens als Exportstützung zu
werten, dass aber hierfür keine Disziplinen festgelegt sind.
Dies stellt für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Landwirtschaft ein grundsätzliches Problem dar,
das einer Lösung bedarf.
5.6.3. Landwirte, die in Europa zukünftig noch mehr
nach den Prinzipien einer nachhaltigen, multifunktionalen
Landwirtschaft produzieren, geraten natürlich nicht nur durch
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den potentiellen Import von Produkten, die diesen Kriterien
nicht entsprechen, unter Druck, sondern haben in bestimmten
Sektoren damit selbstverständlich zusätzliche Schwierigkeiten,
ihre aufwendiger (teurer) produzierten Waren auf den Weltmärkten abzusetzen.
5.6.4. Gleichzeitig muss deutlich gesehen werden, dass sich
mit „Qualitätsprodukten“ (s. Käse, Wein etc.) auch auf den
Weltmärkten auch ohne Ausfuhrerstattungen (gutes) Geld
verdienen lässt.
5.6.5. Jedem Landwirt ist und bleibt es freigestellt, wie er
und was er — im Rahmen der vorhandenen Gesetze/Auflagen
— produziert und für welchen Markt. Die knapper werdenden
öffentlichen Mittel, aber auch die zukünftig zu erwartenden
WTO-Regeln machen sicher zukünftig eine Überprüfung der
Agrarexportpolitik der EU nötig. Dabei kommt der Erschließung von „Qualitätsmärkten“ (ohne Exportunterstützungen)
im Gegensatz zu Massenmärkten (z. B.: durch Exportunterstützungen verbilligtes Getreide für China) eine immer wichtigere
Rolle zu, was sich in allen agrarpolitischen Förder- und
Regelungstatbeständen auswirken sollte.

Brüssel, den 21. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Ein europäisches Rechtsstatut für KMU“
(2002/C 125/19)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 26. April 2001 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 4. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr Malosse.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
21. März) mit 81 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.
1. Die Bedürfnisse der KMU

1.1.

Eine Bilanz

1.1.1. Jahrzehntelang lag das Augenmerk der Juristen und
europäischen Institutionen fast ausschließlich auf den großen
Unternehmen, die als die wichtigsten Akteure im Rahmen der
europäischen Integration galten. Inzwischen ist es jedoch eine
allgemein anerkannte Tatsache, dass die kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU), die 90 % der gesamten Unternehmenslandschaft ausmachen und zwei Drittel aller Arbeitsplätze
stellen, eine überaus wichtige Rolle im europäischen Wirtschaftsgefüge spielen. Deshalb erscheint es unlogisch, dass in
dem jetzt verabschiedeten Statut der Europäischen Gesellschaft
nur die für Großunternehmen — Gesellschaften, die den
Kapitalmarkt in Anspruch nehmen können — geeignetste
Form berücksichtigt wird. Auch erscheint es ungerechtfertigt,
dass zu einem Zeitpunkt, da die Europäische Kommission
beabsichtigt, Doppelbesteuerungen durch den Mechanismus
einer einheitlichen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer aufzuheben, erneut die großen und mittleren
Unternehmen dank des Statuts der Europäischen Gesellschaft
(SE) von dieser Maßnahme profitieren sollen.

1.1.2. Wie in der auf dem Gipfel von Feira verabschiedeten
„Europäischen Charta der Kleinunternehmen“ gefordert wird,
ist es wichtig, die Zusammenarbeit der KMU untereinander in
Zukunft zu fördern. In einer 1997 von der Europäischen
Kommission veröffentlichten Studie für den Zeitraum von
1989 bis 1995 wurde festgestellt, dass unter den KMU
vergleichsweise mehr gemeinsame Unternehmen existieren als
unter den Großunternehmen (Forschungszentrum für Handelsrecht der Industrie- und Handelskammer Paris (CREDA):
„Propositions pour une société fermée européenne“, unter der
Leitung von J. Boucourechliev, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1997. Siehe darin
vor allem: S. Urban, U. Mayrhofer und P. Nanopoulos „Analyse
des rapprochements d’entreprises en Europe“, S. 11 ff.). Diese
Tendenz wird jedoch durch zahlreiche Hindernisse sowie
langwierige und kostspielige Verfahren, die in der Hauptsache
die KMU benachteiligen, gebremst.

1.2.

Die Einsetzung eines geeigneten Instruments für die KMU

1.2.1.
Die einzige supranationale europäische Rechtsstruktur, die es bisher gab, war die Europäische Wirtschaftliche
Interessenvertretung (EWIV). Diese Struktur hat den KMU in
Einzelfällen genutzt, doch ist sie insgesamt nicht befriedigend.

1.2.2. Das nun endgültig verabschiedete Statut der Europäischen Gesellschaft (1), das deutlich an die Rechtsvorschriften
über Aktiengesellschaften angelehnt ist, wurde für Großunternehmen entwickelt. Obwohl es zweifellos einen Fortschritt
darstellt, beruht dieses Statut, dessen Ursprünge mehr als
30 Jahre zurückliegen, auf einer veralteten Vorstellung. Dies
zeigt sich an seiner Schwerfälligkeit und Komplexität sowie an
der Tatsache, dass es der tatsächlichen Situation der KMU und
dem gesellschaftlichen Fortschritt nur ungenügend Rechnung
trägt. In seinem Bericht über den letzten Verordnungsvorschlag
des Rates unterstreicht das Europäische Parlament, dass der
Vorschlag die KMU nicht hinreichend berücksichtigt, obgleich
diese als Motor eines großen Teils der europäischen Wirtschaft
fungieren (Bericht H.P. Mayer).

1.2.3. Darüber hinaus sind die Harmonisierungsbestrebungen im Wesentlichen auf Aktiengesellschaften ausgerichtet,
während die für Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder
Personengesellschaften geltenden Rechtsvorschriften weiterhin
erheblich durch einzelstaatliches Recht geprägt sind.

1.2.4. Die Europäische Kommission ist sich dieser Situation
bewusst. Deshalb hat sie am 4. September 2001 eine Gruppe
von Experten für Gesellschaftsrecht damit beauftragt, sich in
erster Linie mit den europaweiten Regelungen für Übernahmeangebote und in zweiter Linie mit den wichtigsten Schritten
für die Modernisierung des Gesellschaftsrechts zu beschäftigen,
zu denen die etwaige Notwendigkeit neuer Rechtsformen (z. B.
einer Europäischen Personengesellschaft, die vor allem die
kleinen und mittleren Unternehmen betreffen würde) zählt.

(1) ABl. L 294 vom 10.11.2001.
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1.2.5. In Stellungnahmen des Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschusses wurde jüngst ebenfalls auf die Notwendigkeit einer europäischen Rechtsform für KMU hingewiesen.
So heißt es in der Initiativstellungnahme zum Thema „Sozialwirtschaft und Binnenmarkt“ vom 2. März 2000 (1): „Europäische Rechtsformen dieses Typs sollten auch von natürlichen
Personen oder Kleinbetrieben genutzt werden können, die
grenzübergreifend zusammenarbeiten wollen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“. In der am 28. November 2001
verabschiedeten ergänzenden Initiativstellungnahme zur Europäischen Charta für Kleinunternehmen (2) wird darüber hinaus
die „Untersuchung einer europäischen Satzung der Personengesellschaft“ gefordert.

1.2.6. Für diese Idee haben sich bereits mehrere europäische
Arbeitgeberverbände eingesetzt. Überdies hat eine Arbeitsgruppe, die sich aus Juristen aus Theorie und Praxis
aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten zusammensetzt, damit
begonnen, die Ergebnisse eines sehr aufwendigen Projekts
zusammenzufassen. Vgl. die bereits zitierte CREDA-Studie
(Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften). Diese Studie wurde durch die Arbeiten der
Industrie- und Handelskammer Paris (CCIP) und des Verbandes
der französischen Unternehmen (MEDEF) im Rahmen einer
Gruppe von Experten und Unternehmensleitern aus verschiedenen Ländern fortgesetzt: „Die europäische Privatgesellschaft:
eine Partnergesellschaft“ (September 1998).

1.2.7. Folglich erscheint es geboten, über ein Rechtsstatut
einer Europäischen Gesellschaft nachzudenken, die den KMU
zugänglich ist, damit diesen der Handel im Binnenmarkt
erleichtert wird, Unternehmen aus verschiedenen Ländern ihre
Ressourcen zusammenlegen können und ein solches Projekt
— im Fall einer Unternehmensneugründung oder einer Änderung der Statuten — von Anfang an eine europäische Dimension erhält. Ein solches einheitliches Rechtstatut erscheint
umso notwendiger, als die Unterschiede auf Ebene des nationalen Rechts im Zuge der Erweiterung noch zunehmen werden.

1.2.8. Vor diesem Hintergrund hielt der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss am 22. Oktober 2001 eine
öffentliche Anhörung ab, an der mehr als 20 betroffene
europäische Organisationen sowie Experten und Juristen teilnahmen. Im Rahmen dieser Anhörung konnte festgestellt
werden, dass ein Statut für KMU wirklich erforderlich ist, vor
allem, um die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg zu
fördern, aber auch um einer erneuten Diskriminierung der
KMU vorzubeugen, welche von einem stärker auf Großunternehmen ausgerichteten europäischen Statut nicht profitieren
könnten. Die Teilnehmer äußerten Wünsche hinsichtlich der
Modalitäten eines solchen Projekts. Dabei betonten sie vornehmlich den Aspekt der Einfachheit, die Notwendigkeit, das
Statut durch tatsächliche Erleichterungen attraktiv zu machen,
und seine Offenheit gegenüber allen Unternehmensformen.
Gleichzeitig hoben sie folgende Vorteile hervor:

(1) ABl. C 117 vom 26.4.2000.
(2) ABl. C 48 vom 21.2.2002.
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1.2.8.1. den politischen Vorteil: Die Entwicklung der transnationalen und grenzübergreifenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit fördert die europäische Integration;
1.2.8.2. den Vorteil der Vereinfachung: Bemerkenswert sind
u. a. die Existenz eines einheitlichen europäischen Statuts, die
Erleichterung der Verwaltungsformalitäten und die Möglichkeit
einer einheitlichen Steuererklärung;
1.2.8.3. den wirtschaftlichen Vorteil: Wettbewerbsfähigkeit
und Bekanntheitsgrad der KMU, die sich für dieses Rechtstatut
entscheiden, werden durch die Auszeichnung mit einem
„europäischen Qualitätszeichen“ gesteigert. Darüber hinaus
könnte ein solches Rechtsstatut für ausländische Investoren in
Europa attraktiv sein.

2. Für ein europäisches Rechtsstatut für KMU
2.1.
Die KMU werden gegenwärtig insofern diskriminiert,
als sie im Allgemeinen nicht wie die Großunternehmen ein
europäisches Statut in Anspruch nehmen können. Zudem
erscheint es unrealistisch anzunehmen, dass die Harmonisierung der nationalen Gesetze — aufgrund ihrer sehr großen
Disparität und angesichts der bevorstehenden Erweiterung —
auf schnellem Wege erreicht werden kann. Ein einheitliches,
vereinfachtes, das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE)
ergänzendes Rechtsinstrument ist somit offensichtlich das
effektivste Mittel zur Beseitigung der Hindernisse, die den KMU
die Entwicklung einer grenzüberschreitenden Wirtschaftsaktivität erschweren.
2.2.
Es erscheint angebracht, dass der Ausschuss als
Sprachrohr der wirtschaftlichen und sozialen Akteure die
Debatte auf institutioneller Ebene eröffnet. Diese Initiativstellungnahme bietet zum einen Denkanstöße für die Erarbeitung
eines den Bedürfnissen der KMU angepassten europäischen
Statuts und zum anderen Orientierungspunkte für eingehendere Arbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen
werden müssen.

3. Die grundlegenden Ziele
3.1.
Ein europäisches Statut für die KMU müsste den
Unternehmergeist und die Entwicklung neuer Aktivitäten
fördern und Anreize für die grenzüberschreitende Partnerschaft im Binnenmarkt bieten. Zu diesem Zweck müsste die
Struktur, die es zu errichten gilt, die folgenden grundlegenden
Zielen haben:
3.1.1. sie müsste offen und leicht zugänglich sein, und
zwar sowohl für natürliche Personen als auch für juristische
Personen;
3.1.2. sie müsste einfach und flexibel sein und den unterschiedlichen Wünschen der Partner entsprechend geändert
werden können;
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3.1.3. sie müsste so wandlungsfähig sein, dass sie den
strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft und einem
veränderten Umfeld stets angepasst werden kann;
3.1.4. sie müsste eine wirklich europäische Unternehmensstruktur sein, d. h. sie dürfte sich nicht am einzelstaatlichen Gesellschaftsrecht ausrichten. Dennoch dürfte sie keinen
Anspruch auf Privilegien oder Vorzugsbehandlung erheben.
3.2.
Der Europäischen Gesellschaft für die KMU würde
zweifellos ein die SE ergänzender Ansatz zu Grunde liegen:
3.2.1. Aufgrund ihrer europäischen Dimension: Das Statut
wäre für Aktivitäten bestimmt, die einen europäischen Faktor
im weitesten Sinne beinhalten, d. h. entweder zwei Partner aus
zwei bzw. mehr Mitgliedstaaten oder aber lediglich eine
existierende bzw. auf europäischer Ebene geplante, somit
die Grenzen eines einzelnen Mitgliedstaates überschreitende
Wirtschaftstätigkeit. In beiden Fällen und im Unterschied zu
den Zusammenschlüssen von Großunternehmen zielt die
Zusammenarbeit zwischen KMU fast immer auf Expansion
und Entwicklung ab, mitunter sogar auf die Erweiterung des
Tätigkeitsfeldes.
3.2.2. Aufgrund ihrer Natur: Es würde sich um eine Gesellschaft handeln, die im Gegensatz zur SE den Kapitalmarkt
nicht in Anspruch nehmen kann.
3.2.3. Aufgrund ihrer Konzeption: Die neue Gesellschaft
würde auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit beruhen. Sie
wäre eine Gesellschaft mit einer stark ausgeprägten affectio
societatis. Den Gesellschaftern müsste bei der Gestaltung ihrer
Beziehungen und darüber hinaus bei der Organisation des
Geschäftsbetriebs ein Höchstmaß an Flexibilität eingeräumt
werden. Es könnte sinnvoll sein, Musterstatuten vorzuschlagen,
die als Beispiel und Orientierungshilfe dienen könnten.
3.2.4. Aufgrund ihrer Rechtsform: Die neue Gesellschaft
wäre eine wirkliche Gesellschaft europäischen Rechts. Es sollte
nur in begrenztem Maße auf genau bezeichnete einzelstaatliche
Rechtsvorschriften verwiesen werden.
3.2.5. Aufgrund ihrer Zielgruppe: Im Bemühen um Flexibilität erscheint es nicht angezeigt, eine Obergrenze für die Zahl
der Arbeitnehmer festzulegen, um ein europäisches Statut
der KMU in Anspruch nehmen zu können. Die anvisierten
Unternehmen wären natürlich die KMU im Sinne der derzeit
überarbeiteten Empfehlung der Kommission von 1996. Das
Statut wäre für Kleinst- oder Einpersonenunternehmen geeignet.
3.2.6. Aufgrund ihrer sozialen Dimension: Das Statut
würde im Allgemeinen auf die Rechtsgrundsätze des Ortes
verweisen, an dem die Arbeitnehmer ihrer Tätigkeit nachgehen.
Außerdem sollten hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer folgende Leitlinien gelten:
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3.2.6.1. Hinsichtlich der grenzübergreifenden Informations- und Konsultationsverfahren sollte sich das Statut an
der anhängigen europäischen Richtlinie (1) orientieren und
infolgedessen eine Mitarbeiterzahl von über 50 Personen als
Schwellenwert vorsehen.
3.2.6.2. Was die grenzübergreifende Mitbestimmung der
Arbeitnehmer betrifft, so schlägt der Ausschuss einen realistischen und pragmatischen Ansatz vor, der unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Regeln für die Europäische Gesellschaft darauf abzielt, erworbene Rechte zu wahren, gleichzeitig
jedoch ein zu schwerfälliges System zu vermeiden.
3.2.6.3. Diese Vorgehensweise wäre Teil der Fortsetzung
des dynamischen Prozesses, der mit dem am 18. Juli 2001
angenommenen Grünbuch „Europäische Rahmenbedingungen
für die soziale Verantwortung der Unternehmen“ (2) eingeleitet
wurde. Außerdem werden Bestimmungen über die Arbeitnehmermitbestimmung als ein Vorzug der europäischen Integration empfunden, wodurch das durch das neue Statut geschaffene europäische „Qualitätszeichen“ weiter aufgewertet würde.
3.2.7. Aufgrund ihres steuerrechtlichen Status: A priori darf
kein ständiger Vorteil erwogen werden. Hingegen könnten die
Unternehmen, die sich für das europäische Statut entscheiden,
im Rahmen der Strategie, die die Europäische Kommission in
ihrer Mitteilung „Ein Binnenmarkt ohne steuerliche Hindernisse“ (3) vorschlägt, die ersten Nutznießer der konsolidierten
einheitlichen Besteuerungsgrundlage sein, die ein Vereinfachungsinstrument darstellen würde, das außerdem die Vermeidung mehrfacher Besteuerungen ermöglichte. Die Europäische
Kommission erwägt nämlich eine Erprobungsphase zu Gunsten der KMU und/oder der Unternehmen, die sich für das
Statut der Europäischen Gesellschaft entscheiden. Im Übrigen
wird der Ausschuss in Kürze eine Stellungnahme zu der
vorgenannten Mitteilung abgeben.

4. Die wichtigsten Modalitäten eines europäischen
Rechtsstatuts für KMU
Das Vorhaben könnte sich an folgenden Punkten orientieren,
die in Abstimmung mit den betroffenen Gruppen eingehender
untersucht werden sollten:

4.1.

Geltendes Recht

Das Vorhaben würde zu einer klaren Abgrenzung der Geltungsbereiche der einzelnen Rechtsquellen führen: Verordnung, Satzungen und einzelstaatliches Recht.
(1) Vorschlag für eine Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen
Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer
in der Europäischen Gemeinschaft (gemeinsamer, vom Rat festgelegter Standpunkt vom 23. Juli 2001 — ABl. C 307 vom
31.10.2001).
(2) KOM(2001) 366 endg.
(3) KOM(2001) 582 endg.
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4.1.1. Die einschlägige Verordnung sollte in ihren Geltungsbereichen (in erster Linie: Gründungsformen, Kapital,
Geschäftssitz, Registrierung, Haftung der Führungskräfte)
vollständig und von nationalen Rechtsvorschriften unabhängig
sein, so dass diese auch subsidiär nicht geltend gemacht
werden können. Dies ist eine sehr wichtige Voraussetzung für
die Gewährleistung des einheitlichen und damit europäischen
Charakters des Wortlauts sowie der formellen Klarheit und der
Sicherheit, derer sowohl die Gesellschafter als auch Dritte
bedürfen.
4.1.2. Die Verordnung sollte die Vertragsfreiheit der Gesellschafter gewährleisten. Dabei sollte ausdrücklich festgelegt
werden, auf welche Bereiche sich die Vertragsfreiheit erstreckt
(in erster Linie: Organisation und Funktionsweise der Gesellschaft, wertpapierrechtliche Regelung). Bestimmte Bereiche
müssen jedoch zwingend durch die Satzung geregelt werden.
Um die Gefahr einer Unterlassung zu vermeiden, sollte die
für die Registrierung zuständige Behörde prüfen, ob alle
Bestimmungen, die die Satzung umfassen muss, tatsächlich
darin aufgeführt werden.
4.1.3. Selbstverständlich unterliegt die Europäische Gesellschaft für die KMU wie die nationalen Gesellschaften auch
den allgemeinen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, z. B.
solchen, die die Bereiche Buchführung, Steuern, Straftaten,
Insolvenzverfahren und Zahlungseinstellungen betreffen.

4.2.

Allgemeine Bestimmungen

Wichtigste Grundsätze des Vorhabens müssten eine einfache
Gestaltung und eine sehr flexible Arbeitsweise sein.
4.2.1. Die Gesellschaft könnte sich aus einer oder mehreren
natürlichen oder juristischen Personen zusammensetzen, die
Angehörige von Mitglied- oder Drittstaaten sind. Das Mindestkapital könnte auf 15 000 EUR festgelegt und in Anteile
untergliedert werden (andere Möglichkeiten sind indes nicht
ausgeschlossen). Jeder Gesellschafter würde nur bis zur Höhe
des von ihm gezeichneten Anteils haften.
4.2.2. Unter der Voraussetzung, dass der in der Verordnung
geregelte Schutz der Minderheitenrechte und der Rechte Dritter
gewährleistet ist, wäre der Vertragsfreiheit breiter Raum zu
geben. Folglich würden die Rechte der Gesellschafter, die
Organisation und die Arbeitsweise der Gesellschaft, die Befugnisse ihrer Organe sowie die Bedingungen für die Übertragung
von Anteilen in der Satzung geregelt. Dennoch würden durch
die Verordnung Mindestverpflichtungen auferlegt, wie die
Festlegung der Bereiche, die der gemeinsamen Beschlussfassung der Gesellschafter unterliegen.
4.2.3. Für die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten
müssten Vorschriften gelten, die der ersten europäischen
Richtlinie zum Gesellschaftsrecht entsprechen.
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4.2.4. Der Gesellschaftssitz müsste in der Europäischen
Union liegen und wäre zugleich der Sitz der Hauptverwaltung
der Gesellschaft. Er könnte in einen anderen Mitgliedstaat
verlegt werden, ohne dass deswegen die Gesellschaft aufzulösen oder eine neue juristische Person zu gründen wäre.
4.2.5. Die zwangsweise Abtretung von Anteilen und das
Ausscheiden eines Gesellschafters sollten möglich sein und
ebenso wie der Preis für den Rückkauf oder die Abtretung von
Wertpapieren in den Satzungen geregelt werden. In den
Satzungen könnte außerdem die Nichtverhältnismäßigkeit der
finanziellen und nicht finanziellen Rechte der Gesellschafter in
Bezug auf das gezeichnete Kapital oder die zeitlich begrenzte
Unveräußerbarkeit der Wertpapiere vorgesehen werden. Der
Gesellschaftsvertrag sollte in diesen Bereichen nur einstimmig
geändert werden können.

5. Erforderliche flankierende Maßnahmen
Auch wenn es wegen der Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen nicht vorstellbar ist, eine Vorzugsbehandlung gegenüber
den einzelstaatlichen Satzungen in Erwägung zu ziehen,
könnte es im Hinblick auf eine größere Attraktivität des
Vorhabens interessant sein, Folgendes vorzusehen:
5.1.
ein einheitliches, vereinfachtes, schnelles und kostengünstiges Gründungsprozedere (unter Umständen sogar eine
kostenlose Eintragung);
5.2.
besondere Informations- und Unterstützungsmaßnahmen (technisch und finanziell) (z. B. mit Hilfe der Euro-InfoZentren, der europäischen Risikokapitalnetze, durch Einschaltung von „Business Angels“ usw.);
5.3.
wenn neue Arbeitsplätze geschaffen werden: den Zugang zu verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen auf europäischer (JEV-Verfahren zur Unterstützung von Machbarkeitsstudien und Investitionen, Europäischer Sozialfonds) oder
nationaler Ebene.

6. Berücksichtigung weiterer Unternehmensformen
6.1.
Es sollte geprüft werden, ob weitere Unternehmensformen (u. a. Genossenschaften und sozialwirtschaftliche Unternehmen) Berücksichtigung finden könnten.
6.2.
Der Ausschuss befürwortet die schnellstmögliche Verabschiedung des Statuts der Europäischen Genossenschaft
(SCE), für das 1993 geänderte Vorschläge für eine entsprechende Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
vorgelegt wurden und das weitgehend den Anliegen der
betroffenen Branchen gerecht wird.
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6.3.
Es ist jedoch möglich, dass sich das geplante Statut der
Europäischen Genossenschaft (SCE) ebenso wie das Statut der
Europäischen Gesellschaft für kleine Unternehmen (insbesondere wegen des geforderten Mindestkapitals) oder für neue
Unternehmensformen mit sozialer Zielsetzung, die ihre Aktivitäten EU-weit ausdehnen wollen, als weniger attraktiv erweist.
6.4.
Aus diesem Grunde befürwortet der Ausschuss parallel
zu dem von ihm als sinnvoll erachteten europäischen Gesellschaftsstatut für KMU ebenfalls den Vorschlag, über europäische Rechtsinstrumente nachzudenken, die den Bedürfnissen gerecht werden können, die mit der Herausbildung dieser
Formen unternehmerischer Initiative verknüpft sind.

7. Schlussfolgerungen
7.1.
Die Analyse des vorhandenen Bedarfs bestätigt, dass es
notwendig ist, ein europäisches Gesellschaftsstatut für KMU
zu entwickeln. Vorrangiges Ziel muss sein, den KMU einen
europäischen Rechtsstatus anzubieten, um eine Gleichbehandlung mit den größeren Unternehmen, die eher unter das Statut
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der Europäischen Gesellschaft fallen, zu gewährleisten und
ihnen eine Art „europäisches Qualitätszeichen“ vorzuschlagen,
um ihnen den Geschäftsbetrieb im Binnenmarkt zu erleichtern.
7.2.
Damit das neue Statut für die Unternehmen attraktiv
ist, muss es die Gefahr der Mehrfachbesteuerung ausschließen
und eine größere rechtliche Flexibilität sowie die Gewährung
diverser Erleichterungen bieten (Gründungsprozedere, Beratungsleistungen, Förderung von Unternehmenspartnerschaften).
7.3.
Der Ausschuss hält es für wünschenswert, das Vorhaben unter dem Blickwinkel der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon zu betrachten, mit denen die
Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, die Förderung unternehmerischer Initiative sowie die Schaffung neuer
Betätigungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze gefordert wurden.
Gleichzeitig muss eine europaweite Beteiligung der Arbeitnehmer gefördert werden, die ein wichtiger Faktor für den Erfolg
des Integrationsprozesses ist.
7.4.
Der Ausschuss fordert somit auf, kurzfristig ein einfaches, die SE ergänzendes europäisches Gesellschaftsstatut für
KMU einzuführen.

Brüssel, den 21. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses auf „Ersuchen der Europäischen Kommission um eine Sondierungsstellungnahme zu der Mitteilung der Kommission ,Vereinfachung und
Verbesserung des Regelungsumfelds‘“
(KOM(2001) 726 endg.)
(2002/C 125/20)
Am 10. Januar 2002 ersuchte der Präsident der Europäischen Kommission, Herr Romano Prodi, den
Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags, eine sondierende Stellungnahme
zu folgender Vorlage zu erarbeiten: Mitteilung der Kommission „Vereinfachung und Verbesserung des
Regelungsumfelds“.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch
nahm ihre Stellungnahme am 1. März 2002 an. Berichterstatter war Herr Walker.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März 2002 (Sitzung vom
21. März) mit 56 gegen 1 Stimme bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
Die Rechtsetzung ist von großer Bedeutung für die
Verwirklichung der Ziele der Europäischen Union, einschließlich derer, die durch das europäische Gesellschaftsmodell
verkörpert werden. Sie bringt Bürgern und Unternehmen
viele Vorteile. Rechtsvorschriften werden benötigt, um das
öffentliche Gesundheitswesen und die öffentliche Sicherheit zu
verbessern, die Umwelt zu schützen, gesellschaftliche Ziele zu
erreichen, die flächendeckende Bereitstellung von Leistungen
der Daseinsvorsorge zu gewährleisten und die Verbraucher zu
schützen. Sie tragen außerdem dazu bei, den Wettbewerb zu
fördern, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen zu schaffen, Marktverzerrungen zu verhindern und
den öffentlichen Verwaltungen, den Unternehmen und den
Bürgern Rechtssicherheit zu bieten. Der Rechtsetzung fällt
auch dann eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, die
zuweilen gegensätzlichen Interessen verschiedener Akteure
miteinander in Einklang zu bringen.
1.1.1. Diese Vorteile haben jedoch auch ihren Preis. In
der letzten Unternehmensumfrage, die für die Europäische
Kommission durchgeführt wurde, wurden die Einsparungen,
die die europäischen Unternehmen durch qualitativ bessere
Rechtsvorschriften erzielen könnten, mit mindestens 50 Mrd.
EUR veranschlagt (Europäische Kommission, Binnenmarktanzeiger Nr. 9 (November 2001), http://europa.eu.int/comm/
internal–market). Damit ließen sich die den Unternehmen
entstehenden Rechtsanwendungskosten um 15 Prozent verringern. Die jährliche Gesamtsumme dieser Kosten beträgt demnach über 330 Mrd. EUR. Überdies wurde bei der Schätzung
der Einsparungen vom Status Quo ausgegangen. Wie die
Kommission selbst feststellt, „würden Rechtsvorschriften von
besserer Qualität höchstwahrscheinlich eine neue wirtschaftliche Dynamik hervorbringen, deren positive Wirkung zweifellos noch höher wäre“.
1.1.1.1. Diese Kosten wirken sich für die Unternehmen als
zusätzliche Last aus, die ihnen auferlegt wird. Wie bei allen
anderen Abgaben werden auch hier die Kosten zwangsläufig
über höhere Preise an die Kunden weitergegeben. Den Bürgern

muss jedoch die Gewissheit gegeben werden, dass sie für ihr
Geld den optimalen Gegenwert erhalten. Dies ist derzeit
offensichtlich nicht der Fall.
1.2.
Und das ist noch nicht alles, denn in den vorstehenden
Zahlen sind weder die Auswirkungen der Rechtsetzungskosten
auf die öffentlichen Verwaltungen berücksichtigt noch die
durch qualitativ schlechte Rechtsvorschriften verursachten
Kosten ökonomischer Ineffizienz, wie beispielsweise höhere
Preise sowie Waren und Dienstleistungen minderer Güte
infolge eines eingeschränkten Wettbewerbs und einer geringeren Innovationstätigkeit. Auf dieser Grundlage könnten sich
die Kosten, die der Allgemeinheit durch qualitativ schlechte
Rechtsvorschriften entstehen, nach Schätzungen der Kommission auf etwa 10 % des BIP belaufen. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass die Kommission angesichts der Größenordnung der möglichen Einsparungen von einem absolut
lohnenswerten Ziel spricht. Rechtsvorschriften von hoher
Qualität würden überdies dazu beitragen, dass das Vertrauen
der Bürger in die Regierenden und die Institutionen im
Allgemeinen wiederhergestellt wird.

2. Bisherige Fortschritte
2.1.
Die Teilnehmer des Europäischen Rates von Edinburgh
(Dezember 1992) gelangten zu der Schlussfolgerung, dass die
Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfelds als
eine vorrangige Aufgabe der Gemeinschaft zu betrachten sei.
Auf dem Europäischen Rat von Lissabon im März 2000 setzte
sich die Europäische Union das Ziel, der wettbewerbsfähigste
und dynamischste wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt
zu werden — ein Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes
Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen
und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen. In
Lissabon wurde ebenso wie in Santa Maria da Feira (Juni 2000)
unmissverständlich klargestellt, dass die Verbesserung des
Regelungsumfelds für das Erreichen dieses Ziels von entscheidender Bedeutung ist. Die Forderung nach einer Strategie
für weitere koordinierte Maßnahmen zur Vereinfachung des
Regelungsumfelds wurde anschließend auf den Europäischen
Räten von Stockholm und Göteborg bestätigt und erweitert.
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2.1.1. In Lissabon ersuchte der Europäische Rat ausdrücklich darum, dass das Thema Rechtsvereinfachung in den
europäischen Institutionen und in den Mitgliedstaaten 2001
angegangen werden müsse. Die bisherigen Ergebnisse dieses
Unterfangens sind enttäuschend. In den Mitgliedstaaten sind
kaum substanzielle Fortschritte zu erkennen, und die Kommission liegt zwölf Monate hinter Plan. Dieser Verzug ist besonders
im Hinblick auf die bevorstehende Erweiterung zu beklagen,
deren derzeitiger Zeitplan den Beitritt von zehn Kandidatenländern 2004, rechtzeitig zu den Wahlen zum Europäischen
Parlament, vorsieht.
2.2.
In den Jahren zwischen den Gipfeltreffen von Edinburgh und Lissabon wurde hinsichtlich der Verbesserung des
Regelungsumfelds nur wenig erreicht. 1995 wurde in dem
sogenannten Molitor-Bericht achtzehn allgemeine Empfehlungen formuliert. Der Ausschuss hält diese Empfehlungen für
richtig und bedauert, dass seitdem so wenig im Hinblick auf
ihre Umsetzung unternommen wurde.
2.3.
Im Mai 1996 wurde die Initiative SLIM (Simpler
Legislation for the Internal Market = Vereinfachung der
Rechtsvorschriften im Binnenmarkt) gestartet, um Möglichkeiten zur Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Maßnahme waren jedoch sehr
begrenzt. Ihre Durchführung war planlos und ineffizient, und
ihre Auswirkungen waren eher gering. Ein Grund dafür ist,
dass der Rat und das Parlament es häufig versäumt haben,
Vorschläge der Kommission zur Änderung von Rechtsinstrumenten aufzugreifen. Zu häufig blieben die erforderlichen
Folgemaßnahmen der Mitgliedstaaten aus. In dem unlängst
vorgelegten Bericht über die Ergebnisse der fünften SLIMPhase wurde festgestellt, dass lediglich fünf Mitgliedstaaten
Maßnahmen zur Vereinfachung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften auf der Grundlage der während der fünften Phase
überprüften Gemeinschaftsverordnungen bzw. -richtlinien ergriffen hätten und dass es in den meisten Fällen nicht möglich
gewesen sei, die Kosteneinsparungen für die Anwender zu
ermitteln oder zu quantifizieren [Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen „Vereinfachung der Rechtsvorschriften
im Binnenmarkt“, SEK(2001)]. Dies ist ein klarer Beleg für die
Notwendigkeit, die Methoden der Post-hoc-Beurteilung zu
verbessern.
2.4.
Seit der Lissabonner Ratstagung sind mehrere Schritte
zur Beschleunigung der Rechtsvereinfachung erfolgt. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss verabschiedete zu
diesem Thema im Oktober 2000 eine Initiativstellungnahme (1) und im November 2001 eine daran anschließende
Stellungnahme (2). Im November 2000 setzten die für den
öffentlichen Dienst zuständigen Minister eine hochrangige
Beratergruppe für die gesamte Problematik ein, die im November 2001 den nach ihrem Vorsitzenden benannten Mandelkern-Bericht vorlegte. Im Dezember 2001 unterbreitete die
Kommission den Teilnehmern des Europäischen Rates von
Laeken eine Mitteilung über die Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfelds (3).

(1) ABl. C 14 vom 16.1.2001, S. 1.
(2) ABl. C 48 vom 21.2.2002.
(3) KOM(2001) 726 endg. vom 5.12.2001.
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2.5.
In der Mitteilung der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates in Barcelona (4) wird dem
Europäischen Rat empfohlen, die laufenden Maßnahmen gutzuheißen, sodass bis Juni 2002 ein Aktionsplan zur Verbesserung und Vereinfachung des Regelungsumfelds beschlossen
werden kann.

3. Die Mitteilung der Kommission für den Europäischen
Rat von Laeken

4. Der Mandelkern-Bericht

5. Die Stellungnahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses

5.1.
In seiner im Oktober 2000 verabschiedeten Stellungnahme (4) sah der Ausschuss „die Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften als eine Aufgabe von vordringlicher Bedeutung an. Die Qualität der Vorschriften muss besser und
ihre Umsetzung wirksamer werden, und den Akteuren der
Bürgergesellschaft sind mehr Freiräume und Verantwortung
zu übertragen“.

5.1.1. In diesem Dokument wurde der Europäische Rat von
Stockholm aufgefordert, auf Vorschlag der Kommission einen
Mehrjahresplan zur Rechtsvereinfachung zu verabschieden,
in dem Ziele, Prioritäten, Methoden, Haushaltsmittel sowie
Weiterbehandlungs- und Kontrollmöglichkeiten aufgeführt
sind. Der Ausschuss erachtete es als notwendig, die Umsetzung
des Plans in jedem Jahr auf der Grundlage eines von der
Kommission erstellten Berichts im Rahmen der Frühjahrstagung des Europäischen Rats zu prüfen.

5.1.2. Er vertrat die Ansicht, dass dieser Plan die Verabschiedung von Verhaltenskodizes der Gemeinschaftsinstitutionen
vorsehen sollte, in denen diese sich nicht als Mitverursacher der
Komplexität, sondern als aktive Triebkräfte der Vereinfachung
begreifen. Die Kommission wurde aufgefordert, mit gutem
Beispiel voranzugehen. Die Mitgliedstaaten und ihre Verwaltungen, so der Ausschuss weiter, sollten angespornt werden,
ihrerseits solche Verhaltenskodizes aufzustellen. Der Ausschuss spielte hier eine Vorreiterrolle, da er in der zitierten
Stellungnahme seinen eigenen Verhaltenskodex darlegte.

(4) KOM(2002) 14 endg.
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5.1.3. Die Stellungnahme enthielt ferner die Empfehlung,
die Auswirkungsanalysen von einem Organ außerhalb der
Kommission, das die erforderlichen Qualifikationen und die
notwendige Unabhängigkeit aufweist, erstellen zu lassen.
5.2.
In seiner im November 2001 verabschiedeten Stellungnahme (1) führte der Ausschuss seinen Vorschlag, ein unabhängiges Fachgremium mit der Überprüfung der Rechtsetzung
zu beauftragen, weiter aus. Die Stellungnahme enthielt einige
konkrete Vorschläge zur Verbesserung des bestehenden Regelungsumfelds:
—

Es sollte ein spezielles Gremium eingerichtet werden,
das die Überprüfung der geltenden Rechtsvorschriften
überwacht und Leitlinien für den Erlass neuer Rechtsvorschriften festlegt. Außerdem sollte es eine nachträgliche
Bewertung der Auswirkungen von Vorschriften vornehmen. Dem betreffenden Gremium sollten Vertreter der
Kommission, der nationalen Behörden und der Unternehmen angehören.

—

Es sollten genaue Ziele für die Reduzierung des Korpus
von Gesetzestexten festgelegt werden, z. B. die Reduzierung des Korpus um 20 % in fünf Jahren.

—

Alle neuen Rechtsvorschriften und sämtliche verlängerten
Rechtsvorschriften sollten mit einem „Verfalldatum“ versehen werden, nach dessen Ablauf sie automatisch erlöschen, falls ihre Geltungsdauer nicht (nochmals) verlängert wird.

—

KMU, vor allem aber Kleinstunternehmen sollten von
der Erfüllung bestimmter Rechtsvorschriften bzw. von
Passagen bestimmter Rechtsvorschriften entbunden werden. Diese Freistellung könnte proportional zur Größe
der Unternehmen erfolgen, so dass Kleinstunternehmen
mit weniger als zehn Mitarbeitern die stärkste Entbindung
erfahren.

—

Der Acquis Communautaire sollte verschlankt werden,
indem ein „gemeinschaftlicher Kernbesitzstand“ herausgearbeitet und dieser durch einen Kodifizierungsprozess
nach schwedischem Vorbild systematischer und rationeller gestaltet wird.

—
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In Zukunft sollten die Folgenabschätzungen der Kommission im Zusammenhang mit Rechtsetzungsvorhaben
auch einen Bericht über die von ihr vorgenommene
Untersuchung alternativer, nichtlegislativer Möglichkeiten enthalten.

5.2.1. Der Ausschuss wiederholt diese Vorschläge, die seiner Ansicht nach die Grundlage eines systematischen und
umfassenden Konzepts zur Verbesserung der Rechtsetzung auf
allen Ebenen bilden sollten.
5.3.
In der Stellungnahme wurde festgestellt, dass eine
Rechtsetzungshierarchie aus europäischen Verordnungen und
Richtlinien, in nationales Recht umgesetzten EU-Rechtsakten,
nationalen Gesetzen und Regierungserlassen, behördlichen
Vorschriften, regionalen und kommunalen Vorschriften sowie
Kollektivvereinbarungen besteht. Je niedriger die Vorschriften
in der Rechtsetzungshierarchie angesiedelt sind, desto größer
ist ihre Zahl, desto geringer sind Transparenz und Rechenschaftspflicht, während gleichzeitig die Komplexität, die Widersprüchlichkeiten und die Willkür zunehmen.
5.4.
In der Stellungnahme wurde zudem angeführt, dass
Rahmenrechtsvorschriften naturgemäß flexibler sind und den
Unternehmen innerhalb festgelegter Grenzen einen größeren
Freiraum bieten. Allerdings besteht die Gefahr, dass sie das
Rechtsetzungsverfahren auf eine untere Ebene verlagern und
deutlichere Unterschiede hinsichtlich des rechtlichen Klimas in
den einzelnen Mitgliedstaaten bewirken. Mit dem gleichen
Risiko ist auch die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips
verbunden.
5.5.
In der Stellungnahme mahnt der Ausschuss: „Zur
Erleichterung der Erweiterung der Union muss der Vereinfachungsprozess ganz erheblich beschleunigt werden“. Dies hält
der Ausschuss für ganz besonders wichtig. Zum Zeitpunkt
der Fertigstellung des Aktionsplans zur Vereinfachung und
Verbesserung des Regelungsumfelds im Juni 2002 (sofern sich
dieser Termin halten lässt) werden es bis zum geplanten Beitritt
der ersten Gruppe neuer Mitgliedstaaten nur noch knapp zwei
Jahre sein.

6. Allgemeine Bemerkungen
—

Die Zugänglichkeit des Acquis sollte durch Änderungen
des Amtsblatts und Veröffentlichung im Internet verbessert werden.

—

Es sollte, wo immer möglich, nach Alternativen zu
Rechtsvorschriften gesucht werden.

—

Alle Rechtsetzungsvorhaben sollten daraufhin überprüft
werden, ob sie dem öffentlichen Interesse dienen.

—

Die Fortschritte auf dem Gebiet der Informations- und
Kommunikationstechnologie sollten in vollem Umfang
genutzt werden, um die Kosten der Erfüllung der Vorschriften zu verringern.

(1) KOM(2002) 14 endg.

6.1.
Der Ausschuss ist wie die Kommission der Meinung,
dass die Vereinfachung des Regelungsumfelds einen übergreifenden Ansatz mit einer engen Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen allen betroffenen Akteuren auf europäischer
und einzelstaatlicher Ebene erfordert.
6.1.1. Trotz der lobenswerten Absicht der Kommission, das
Problem wirkungsvoll anzugehen, erscheint es dem Ausschuss
sehr zweifelhaft, ob auf allen Ebenen der politische Wille
vorhanden ist, die Durchführung des Vorhabens mit der
notwendigen Entschlossenheit zu ermöglichen. Angesichts der
bisherigen Zusammenarbeit (bzw. ihres Ausbleibens) zwischen
den einzelstaatlichen Behörden in anderen Bereichen (z. B. bei
der Bekämpfung der Steuerhinterziehung) bestehen nur dann
Erfolgsaussichten, wenn alle Beteiligten auch wirklich an einem
Strang ziehen.
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6.1.1.1. Die Kommission weist zu Recht auf die Notwendigkeit hin, neue Verhaltensweisen und Arbeitsmethoden zu
praktizieren und eine neue administrative und politische Kultur
zu entwickeln. Dies wird schon auf europäischer Ebene
nicht einfach sein, und es wird sich zunehmend schwieriger
gestalten, je weiter man sich in der Rechtsetzungshierarchie
nach unten bewegt. Insbesondere müssten einige einzelstaatliche Regierungen davon abgebracht werden, anonymen und
weitgehend nicht rechenschaftspflichtigen Behörden die Wahrnehmung von Rechtsetzungsbefugnissen zu gestatten.
6.2.
Der Ausschuss befürwortet das Vorhaben der Kommission, die geltenden EU-Rechtsvorschriften zu vereinfachen und
ihre Anzahl zu verringern, was den Empfehlungen entspricht,
die er in seinen beiden Stellungnahmen formulierte. Ganz
besonders begrüßt der Ausschuss die Absicht der Kommission,
die Anzahl der Rechtstexte bis zum Ablauf ihrer Amtszeit um
25 % zu verringern. Nach Ansicht des Ausschusses sollte ein
Zieldatum für den Abschluss dieses Prozesses bis zum Ende der
folgenden Amtszeit der Kommission im Jahr 2010 festgesetzt
werden. Diese Zeit muss genutzt werden, um sowohl die
Qualität der Rechtstexte zu verbessern als auch ihre Zahl zu
verringern, was mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch
wichtiger ist. Der Ausschuss stimmt auch dem Vorhaben
zu, die Vorschläge zurückzuziehen, die nicht in Rechtsakte
gemündet und mittlerweile überholt sind. Er würde eine
ähnliche Initiative von Seiten der Mitgliedstaaten begrüßen.
6.2.1. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass im Prozess
der Rechtsvereinfachung Kriterien zur Anwendung kommen
müssen, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden können, z. B. Sozial- und Umweltstandards oder
-überlegungen. Diese Kriterien müssen unter Beteiligung aller
relevanten Akteure vereinbart werden.
6.3.
Der Ausschuss begrüßt, dass die Kommission den
festen Willen hat, den Konsultationsprozess zu festigen und
zu intensivieren. Dies könnte am besten dadurch geschehen,
dass die Anhörungen auf einen möglichst breiten Kreis von
Akteuren ausgedehnt werden. Insbesondere sollten die Vertreter von Kleinunternehmen und anderen Gruppen der Gesellschaft, die gegenwärtig unterrepräsentiert sind, mittels geeigneter Verfahren einbezogen werden. Neben den formellen Anhörungen ausgewählter Personen sollte die Kommission alle
Betroffenen zu Stellungnahmen auffordern. Die Teilnahme an
den Konsultationen sollte für die Befragten freiwillig sein.
Der Konsultationsprozess sollte vor der Veröffentlichung des
Legislativvorschlags stattfinden, und es sollten eindeutige
Fristen für die Abgabe von Stellungnahmen gesetzt werden.
6.3.1. Die Transparenz des Konsultationsprozesses würde
deutlich verbessert, wenn die Kommission zum Zeitpunkt
der Erstellung des Legislativvorschlags gehalten wäre, eine
Zusammenfassung der eingegangenen Reaktionen zu veröffentlichen, aus der hervorgeht, inwieweit die Beiträge berücksichtigt wurden.
6.4.
Der Ausschuss ist wie die Kommission der Ansicht,
dass sich mit einer richtig angewendeten Koregulierung mehr
Flexibilität und Effizienz erreichen lässt. Er teilt auch die
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von der Kommission getroffene Feststellung, dass mit der
Koregulierung weder eine Umgehung des Gesetzgebers noch
ein Verzicht auf Rechtsetzung bezweckt werden darf. Dies war
auch das Ergebnis einer Anhörung zur Koregulierung, die die
Binnenmarktbeobachtungsstelle des Ausschusses im Mai 2001
veranstaltet hat.
6.5.
Der Ausschuss befürwortet die Absicht der Kommission, ein internes Gesetzgebungsnetzwerk zur Förderung beispielhafter Verfahren einzurichten, und erkennt seinerseits die
Notwendigkeit, parallel dazu ein interinstitutionelles Netzwerk
zu schaffen, das auf die legislative Qualität der Texte achten
soll. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die legislative Qualität
der Kommissionsvorschläge künftig auch in seinen Stellungnahmen angesprochen werden sollte.
6.6.
Der Ausschuss stimmt der Kommission hinsichtlich
der Notwendigkeit zu, dass die Mitgliedstaaten für eine inhaltsgetreue und fristgemäße Umsetzung der Rechtsakte der Gemeinschaft in nationales Recht sorgen müssen. In ihrem
Binnenmarktanzeiger (Nr. 9, November 2001) macht die
Kommission deutlich, welche Mängel diesbezüglich bestehen.
Der Ausschuss misst Verbesserungen in diesem Bereich große
Bedeutung bei.
6.7.
Der Ausschuss stimmt den im Mandelkern-Bericht
formulierten Empfehlungen im Großen und Ganzen zu.

7. Folgenabschätzung
7.1.
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission ihre Vorschläge einer Voruntersuchung unterziehen will,
um anschließend festzulegen, welche Entwürfe einer detaillierten Folgenabschätzung bedürfen. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass das derzeitige Folgenabschätzungssystem
Schwächen aufweist, und stimmt dem European Policy Centre
[„Regulatory Impact Analysis: Improving the Quality of EU
Regulatory Activity“ (EPC, September 2001)] darin zu, dass
alle Regelungs- oder Rechtsetzungsmaßnahmen der Kommission, des Rates oder des Europäischen Parlaments einer
Folgenabschätzung unterzogen werden sollten.
7.2.
Die Folgenabschätzung umfasst mehrere Verfahren
zur systematischen Beurteilung der negativen und positiven
Auswirkungen vorgeschlagener und bestehender Vorschriften.
Sie ist nicht das Gleiche wie eine Kosten-Nutzen-Analyse, und
sie ist auch kein Ersatz für die Beschlussfassung durch politische Entscheidungs- oder Mandatsträger. Sie beruht auf den
Grundsätzen der Risikoanalyse, wird allerdings mit der Maßgabe durchgeführt, dass es keine „risikofreien“ Möglichkeiten
gibt.
7.2.1. Die Folgenabschätzung lässt die Souveränität der
politischen Entscheidungsträger unberührt und verbessert
gleichzeitig die Versorgung der Gestalter der Rechtsvorschriften mit relevanten Informationen. Sie bewirkt keine Veränderungen des Gleichgewichts zwischen den europäischen Institutionen.
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7.3.
Ihr konzeptioneller Ansatz basiert auf folgenden sechs
Säulen:
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Rechtsetzungsverfahren vornehmen. Jeder Mitgliedstaat sollte
zur Durchführung einer Folgenabschätzung verpflichtet sein,
wenn er eine EU-Richtlinie in nationales Recht umsetzt und
der Kommission mitteilt, dass er in technischen Bereichen,
die noch nicht von den Binnenmarktregeln erfasst sind,
Vorschriften erlassen will. Dies darf jedoch kein Vorwand für
eine Ausdehnung des nötigen Umsetzungszeitraums sein.

—

Rechtfertigung: eindeutige Darstellung eines bestimmten
Problems und schlüssige Begründung des Nutzens und
der voraussichtlichen Wirksamkeit der Rechtsetzungsmaßnahme;

—

Konsultation: umfassende und transparente Konsultation
aller Interessengruppen zur Ermittlung der Kosten und
des Nutzens der Rechtsetzungsvorschläge;

—

Analyse: systematische, empirische Analyse der Kosten,
des Nutzens und der Alternativen unter Berücksichtigung
der „realen“ Auswirkungen der Rechtsetzungsstrategie;

—

einer vereinfachten Rechtsgrundlage für die Schaffung
eines wirksamen Folgenabschätzungssystems auf EUEbene;

—

Maximierung des Nettonutzens: Anstreben von Rechtsetzungslösungen, die allen Bürgern und Interessengruppen
den größtmöglichen Nettonutzen bringen;

—

einer Erklärung mit einschlägigen Leitsätzen;

—

einem langfristigen Konzept für das künftige Folgenabschätzungssystem auf Gemeinschaftsebene.

—

—

Einheitlichkeit: Anwendung gemeinsamer, praktischer
Standardverfahren, die Gewähr für einheitliche Analysen
aller Regierungs- und Verwaltungsstellen bieten;
Rechenschaftspflicht: klare, strukturierte Unterrichtung
der Entscheidungsträger über die Auswirkungen der
Festlegung bestimmter Rechtsetzungsziele oder -strategien.

7.4.
Nach Ansicht des Ausschusses sollte ein Großteil der
Vorschläge, die in der Mitteilung der Kommission (1) formuliert
wurden, im Rahmen eines integrierten, auf den Grundsätzen
der Folgenabschätzung basierenden Prozesses, der der Unterstützung der Entscheidungsfindung dient, umgesetzt werden.
7.5.
Die Rechtsetzungspolitik der EU wird nicht in klarer
oder einfacher Weise dargelegt. Sie ist Gegenstand der regelungspolitischen Leitlinien, die 1996 vom Präsidenten der
Europäischen Kommission vorgelegt wurden. Diese Leitlinien
sind nicht bindend, und es besteht derzeit weder eine Rechtsgrundlage für die Durchführung von Folgenabschätzungen auf
europäischer Ebene noch eine rechtliche Verpflichtung zur
Durchführung umfassender Folgenabschätzungen. Nach Ansicht des Ausschusses sollten Folgenabschätzungen zum festen
Bestandteil des politischen Entscheidungsprozesses auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene werden.
7.5.1. Die Folgenabschätzung muss so konzipiert sein, dass
sie den gesamten Rechtsetzungsprozess vom Kommissionsvorschlag bis zur Ratsentscheidung (und ggf. der zweiten Lesung
des Europäischen Parlaments) begleitet und somit alle Änderungen und Kompromisse einer ständigen Bewertung unterzogen werden.
7.5.1.1. Es sollte grundsätzlich so verfahren werden, dass
die zuständige Generaldirektion dem Legislativvorschlag eine
Vorabbewertung hinzufügt, so dass der Ausschuss Gelegenheit
hat, sich dazu zu äußern.
7.5.2. Die Mitgliedstaaten sollten nach Auffassung des
Ausschusses ebenfalls Folgenabschätzungen im Rahmen ihrer
(1) KOM(2002) 14 endg.

7.6.
Der Ausschuss ist deshalb wie das European Policy
Centre der Meinung, dass Bedarf besteht an

7.7.
Der Ausschuss stimmt auch den übrigen Empfehlungen zu, die das European Policy Centre für einen kurzfristigen
Aktionsplan formuliert hat.

8. Weitere Rechtsetzungsaspekte
8.1.
Abgesehen von anderen Erwägungen (z. B. nachhaltige
Entwicklung, Lebens- und Arbeitsbedingungen usw.) ist die
Rechtsetzung ein Thema, das für den Binnenmarkt relevant
ist. Die voneinander abweichenden Regelungen, die in den
Mitgliedstaaten durch unterschiedliche Fristen und Quoten bei
der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in nationales Recht,
durch national unterschiedliche Auslegungen der EU-Rechtsinstrumente, durch das „Ausfüllen“ von EU-Rahmenvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene sowie durch die von nationalen
Behörden und regionalen und lokalen Gebietskörperschaften
geschaffenen subsidiären Vorschriften entstanden sind, fragmentieren den Binnenmarkt und bewirken schwerwiegende
Wettbewerbsverzerrungen.
8.1.1. Bezüglich des Binnenmarkts spricht vieles dafür,
einen größeren Teil des Gemeinschaftsrechts im Wege von
Verordnungen zu erlassen, die in den Mitgliedstaaten einheitlich anzuwenden sind, und nicht im Wege von Richtlinien, die
in nationales Recht umgesetzt werden müssen, was Verzögerungen und Abweichungen zur Folge hat.
8.2.
Es besteht zudem Bedarf an einer zentralisierenden
Einflussnahme, die zur Verringerung der Disparitäten zwischen
den Regelwerken der Mitgliedstaaten beitragen würde. In den
USA wird die Rechtsetzung durch das Office of Regulatory
Affairs koordiniert und überwacht. Obwohl diese Stelle zum
Office of Management and Budget des Weißen Hauses gehört
und damit dem Präsidenten unterstellt ist, agiert sie unabhängig
von allen anderen Regierungsstellen und den nationalen
Aufsichtsbehörden. Sie ist mit erheblichen Befugnissen ausgestattet, die ihr ein Eingreifen in die Tätigkeit aller Regelungsinstanzen ermöglicht. Gesetzgebungsvorschläge müssen ihr in
erster Instanz unterbreitet werden. Sie muss sich innerhalb
einer Frist dazu äußern und kann redaktionelle und inhaltliche
Änderungen verlangen, die ihr geeignet erscheinen.

C 125/110

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

8.2.1. Auf der europäischen Regelungsebene besteht derzeit
keine vergleichbare Instanz. Die Kommission hat den Aufbau
eines internen Rechtsetzungsnetzes sowie eines interinstitutionellen Netzes vorgeschlagen. Diese Netze könnten eine ähnliche Rolle in Europa spielen, doch wäre es angesichts der
Tatsache, dass die Rechtssetzung zu 90 % ihren Ursprung in
den Mitgliedstaaten hat, erforderlich, entsprechende Einrichtungen gemäß dem Subsidiaritätsprinzip auch in allen Mitgliedstaaten aufzubauen. Es wäre zudem wünschenswert, die Arbeit
dieser Einrichtungen auf europäischer und einzelstaatlicher
Ebene zu koordinieren, was die Errichtung eines gemeinsamen
Gremiums erfordern könnte, dem Vertreter der in den Mitgliedstaaten sowie innerhalb der Kommission und der übrigen
europäischen Organe bestehenden Netze angehören.
8.2.2. Alternativ dazu könnte außerhalb der Kommission
ein nach dem Vorbild des US-amerikanischen Office of
Regulatory Affairs gestaltete amtliche Stelle für die Beurteilung
von Rechtsvorschriften eingerichtet werden. Die Entwicklung
eines Verfahrens zur Einführung der Folgenabschätzung und
zur Überwachung ihrer Anwendung sollte zur kurzfristigen
Priorität erhoben werden.
8.3.
Ein weiteres Merkmal der in den Vereinigten Staaten
gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen besteht darin,
dass sich die zuständigen Behörden gegenseitig überprüfen.
Rechtsinstrumente, die von einer Behörde erlassen wurden,
werden den anderen Einrichtungen zur Prüfung und konstruktiven Stellungnahme vorgelegt. Diese Verfahrensweise stellt
nicht nur eine zusätzliche Überprüfung dar, sondern fördert
auch die Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes bei der
Entwicklung von Rechtsinstrumenten. Die Einführung dieser
gegenseitigen Überprüfung („peer review“) in Europa dürfte
einen vergleichbaren Nutzen erbringen. Zusätzlich zu den
gegenseitigen Überprüfungen, die innerhalb der Mitgliedstaaten und zwischen den auf europäischer Ebene tätigen Einrichtungen erfolgen, könnte es für jeden Mitgliedstaat aufschlussreich sein, die Arbeit der anderen Mitgliedstaaten zum
Gegenstand eines „peer review“ zu machen.
8.4.
Die Rechtskonsolidierung ist ein weiterer Aspekt, der
behandelt werden muss. Es geht dabei um die Zusammenfassung eines Rechtsakts mit allen daran vorgenommenen Änderungen zu einem einzigen, nicht rechtsverbindlichen Text.
Auch hier bestehen hinsichtlich der Verfahrensweise erhebliche
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union. Dies gilt auch für die Zeiträume, innerhalb
deren solche Zusammenfassungen erfolgen. Allgemein kann
festgestellt werden, dass der Zeitrahmen in den meisten
Fällen wohl zu weit gesteckt ist, um den Bedürfnissen der
Rechtsanwender zu entsprechen, die in möglichst kurzer Zeit
einen prägnanten, kohärenten und einfachen, gleichzeitig
jedoch auch vollständigen Text benötigen.
8.4.1. Allerdings weist die Rechtskonsolidierung in den
relativ wenigen Fällen, in denen sie vorkommt, den Nachteil
auf, dass der Text nicht rechtsverbindlich ist und den Unternehmen oder Bürgern, die sich über ihre rechtliche Situation
Klarheit verschaffen wollen, deshalb keine verlässliche Grundlage bietet. Kodifizierungen und Neufassungen sollte deshalb
der Vorzug gegeben werden. Im Dezember 1994 wurde eine
interinstitutionelle Vereinbarung über die Entwicklung eines
beschleunigten Arbeitsverfahrens für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten getroffen, die sich bislang jedoch nicht

27.5.2002

als sehr wirksam erwiesen hat. Eine weitere, unlängst erzielte
interinstitutionelle Vereinbarung über die systematischere Neufassung von Rechtsakten dürfte die Anwendung dieses Verfahrens erleichtern, wenn ihre wirksame Umsetzung mit dem
gebotenen Nachdruck vorangetrieben wird.
8.5.
Über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hinaus
müssen die Vorschriften auf ihre Durchführbarkeit geprüft
werden. Die Gesetzgeber müssen die praktischen Auswirkungen der vorgeschlagenen Rechtsvorschriften auf den Alltag
der Unternehmen und der Bürger in den Mittelpunkt ihrer
Überlegungen stellen und sich vor allem der Tatsache bewusst
sein, dass ihre Tätigkeit auch unbeabsichtigte Auswirkungen
nach sich ziehen kann.
8.6.
In dieser durch rasche technische Entwicklungen gekennzeichneten Zeit ist es besonders wichtig, dass die Rechtsvorschriften „technologieneutral“ sind. Es muss gewährleistet
sein, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen den Wettbewerb nicht dergestalt verzerren, dass bestimmte technische
Verfahren begünstigt oder benachteiligt werden, solange nicht
eindeutig nachgewiesen werden kann, dass dies aus Gründen
des öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist. Außerdem müssen
die Rechtsvorschriften so abgefasst werden, dass sie nicht
Gefahr laufen, durch den technologischen Fortschritt hinfällig
zu werden.
8.7.
Damit der Vereinfachungsprozess Erfolg haben kann,
muss sich jemand „seiner annehmen“. Erfahrungsgemäß bedarf
es einer hochrangigen politischen Persönlichkeit, die sich mit
ganzer Kraft für die Verwirklichung der gesteckten Ziele
innerhalb einer bestimmten Frist einsetzt, damit das
Trägheitsmoment und der Beharrungswille sowie die zugunsten des „nationalen Interesses“ getroffenen Schutzvorkehrungen überwunden werden können.
8.8.
Im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit des Vereinfachungsprozesses ist es wichtig, dass innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens ein konkreter und messbarer Nutzen erzielt
wird. Die Tatsache, dass der Prozess de facto bereits vor fast
zehn Jahren eingeleitet wurde und bisher nur sehr begrenzte
Auswirkungen gezeitigt hat, ist ein Grund zur Besorgnis. Das
Beispiel Frankreichs, wo seit ca. 50 Jahren ein Kodifizierungsprozess läuft und bislang nur etwas mehr als die Hälfte
der geltenden Rechtsvorschriften von diesem Prozess erfasst
wurden, ist nicht ermutigend. „Fortschritte“ dieser Größenordnung sind nur dazu geeignet, das gesamte Vorhaben in
Misskredit zu bringen.
8.9.
Eine Vereinfachung auf EU-Ebene ist nur dann sinnvoll,
wenn sie von entsprechenden Maßnahmen auf der Ebene der
Mitgliedstaaten begleitet wird. Um dem Vorhaben Dynamik zu
verleihen, muss jedoch auf europäischer Ebene ein Anfang
gemacht werden, ohne auf die Mitgliedstaaten zu warten. Es
ist inständig zu hoffen, dass Letztere sich dann binnen kurzer
Frist dafür entscheiden, ihrerseits tätig zu werden. Der Erfolg
des Vereinfachungsprozesses bedingt eine möglichst enge
Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der Kommission
und den zuständigen Einrichtungen der Mitgliedstaaten. Er
erfordert zudem den festen politischen Willen und die aktive
Beteiligung der Regierungen der Mitgliedstaaten.

27.5.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

9. Schlussfolgerungen
9.1.
Die durch schlechte Rechtsvorschriften entstehenden
Belastungen bekommen die europäischen Bürger unmittelbar
zu spüren. Die größten Hindernisse für die Erzielung wirklicher
Fortschritte bei der Rechtsvereinfachung und Verbesserung der
Rechtsetzung sind der Widerstand gegen Veränderungen, der
großen bürokratischen Apparaten wie der EU innewohnt, und
das Beharren der Mitgliedstaaten auf nationalen Gebräuchen,
Traditionen und Verfahrensweisen. Diese Kräfte können nur
dann überwunden werden, wenn sich auf europäischer und
nationaler Ebene eine völlig neue Kultur entwickelt. Damit
dies gelingen kann, muss die Zusammenarbeit zwischen
einzelstaatlichen und europäischen Institutionen eine bisher
nicht erlebte Intensität erreichen. Dies wiederum erfordert ein
hohes Maß an politischem Engagement auf europäischer und
einzelstaatlicher Ebene.
9.2.
Ziel der Vereinfachungspolitik muss ein hohes Maß an
Harmonisierung und Koordinierung zwischen der Rechtsetzung in den Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene sein. Obwohl
die Kommission die treibende Kraft für politische Veränderungen in Europa ist, haben immer noch 90 % der Rechtsvorschrif-
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ten ihren Ursprung in den Mitgliedstaaten. Vereinfachungen
lassen sich deshalb nur dann verwirklichen, wenn die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten.
9.2.1. Fortschritte in der Rechtsvereinfachung setzen aber
auch voraus, dass die Bürger Vertrauen in die Methodik und
die Ziele der Vereinfachung haben, denn wenn die Bürger klar
die Vorteile und den Nutzen der Rechtsvereinfachung sehen
können und wenn sie überzeugt sind, dass die Änderungen
der Rechtsvorschriften letztlich dem Zweck dienen, ihre
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, werden sie
eher geneigt sein, der Sache wohlwollend gegenüberzustehen.
Das wiederum würde einen positiven Einfluss auf die Stärke
des Engagements von Seiten der Politik haben.
9.3.
Die Zeit arbeitet in dieser Sache nicht für Europa.
Rechtsvereinfachung und Verbesserung der Rechtsetzung sind
Schritte von grundlegender Bedeutung, die die Europäische
Union unternehmen muss, um sich selbst für die Erweiterung
zu rüsten. Sowohl auf der europäischen als auch auf einzelstaatlicher Ebene ist sofortiges Handeln gefordert, wenn in
dieser schnell kleiner werdenden Zeitspanne etwas zuwege
gebracht werden soll, das Hand und Fuß hat.

Brüssel, den 21. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS
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Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema „Einwanderung, Eingliederung und Rolle der organisierten Zivilgesellschaft“
(2002/C 125/21)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 31. Mai 2001 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der
Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zu dem vorgenannten Thema zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 27. Februar 2002 an. Berichterstatter war Herr Pariza Castaños,
Mitberichterstatter war Herr Melı́cias.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung am 20. und 21. März
2002 (Sitzung vom 21. März) einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Eingliederung und Staatsbürgerschaft

1.1.
In den sechziger und siebziger Jahren, als die Einwanderung von den europäischen Aufnahmeländern forciert wurde,
überwog die Auffassung, dass die Migration in Europa ein
zeitlich befristetes Phänomen sei. Doch angesichts der Tatsache, dass sich die Immigranten dauerhaft niederließen, gelangten die Behörden allmählich zu der Erkenntnis, dass diese
Personen mehrheitlich in die jeweilige Gesellschaft integriert
werden müssten. An diesem Konzept muss sich heute jede
neue Migrationspolitik (1) uneingeschränkt orientieren (2).

1.2.
In der Mitteilung der Kommission über eine Migrationspolitik der Gemeinschaft wurde festgestellt, dass die
Einwanderung angesichts der Wirtschaftsprognosen und der
erwarteten Bevölkerungsentwicklung in Europa ein notwendiger und entscheidender Faktor für die künftige Entwicklung
des Kontinents ist. Staatliche Maßnahmen müssen mithin der
Tatsache Rechnung tragen, dass die europäischen Gesellschaften heute und in Zukunft durch eine hohe Zahl von Immigranten geprägt sind. Aus diesem Grund sind klare und wirksame
Maßnahmen für die soziale Eingliederung von Immigranten
erforderlich. Dies betrifft alle Einwanderer, also nicht nur
Arbeitsmigranten, sondern auch nachziehende Familienangehörige, Flüchtlinge und Personen, die sonstige humanitäre
Hilfeleistungen in Anspruch nehmen.

1.3.
Da die Vorstellungen von sozialer Eingliederung (und
zwar nicht nur von Einwanderern und Flüchtlingen) wegen
der unterschiedlichen Praktiken und kulturellen Traditionen
variieren, muss das Integrationskonzept eindeutig definiert
werden, damit es in allen Ländern der Europäischen Union
nutzbringend angewandt werden kann.

(1) Siehe dazu die Mitteilung der Kommission KOM(2000) 757 endg.
(2) Das Migrationskonzept, das dieser Stellungnahme zu Grunde
liegt, bezieht sich in gewisser Hinsicht auch auf ethnische
Minderheiten.

1.4.
Das in dieser Stellungnahme vorgeschlagene Integrationskonzept kann unter dem Begriff „staatsbürgerliche Eingliederung“ subsumiert werden. Es beruht im Wesentlichen auf
der schrittweisen Gleichstellung der Einwanderer mit den
übrigen Bürgern (unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung), sowohl was ihre
Rechte und Pflichten als auch ihren Zugang zu Waren,
Dienstleistungen und Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung
betrifft. Die Grundrechtscharta der Europäischen Union bildet
eine solide und positive Grundlage, auf der die europäischen
ebenso wie die nationalen Gesetze beruhen sollten.

1.5.
Hauptelement der von uns vorgeschlagenen staatsbürgerlichen Eingliederung ist nicht die Art und Weise, wie
kulturelle Aspekte zu behandeln sind, sondern hauptsächlich
das Konzept der Staatsbürgerschaft. Unter kultureller Vielfalt
wird in jedem Land in Abhängigkeit von dem dafür entwickelten Modell etwas anderes verstanden. Dieser Umstand sollte
jedoch das Prinzip der Gleichstellung in Bezug auf die Rechte
und Pflichten nicht beeinträchtigen. Mit anderen Worten: Die
kulturellen Leitbilder der Immigranten, gleich welcher Art,
dürfen keinen Einfluss auf die Tatsache ausüben, dass es sich
um Personen handelt, die dieselben Rechte und Pflichten haben
müssen wie die übrigen Bürger.

1.6.
Die kulturelle Vielfalt darf nicht zum Anlass genommen werden, um die Rechte von Immigranten in Frage zu
stellen. Der Ausschuss lehnt nachdrücklich jedes Konzept ab,
bei dem den Einwanderern wegen ihres kulturellen Andersseins
bestimmte Rechte vorenthalten werden. So gehört etwa die
Religionsfreiheit zu den Rechten, auf die die Einwanderer
ebenso Anspruch haben wie die übrigen Bürger. Alle grundlegenden persönlichen Rechte sowie alle gesetzlich verbrieften
Rechte stehen den Einwanderern ungeachtet ihrer kulturellen
Identität zu. In ähnlicher Weise wie für die Rechte gilt auch für
die gesetzlichen Pflichten, dass man sich ihrer nicht mit
kulturellen Argumenten entziehen kann. Einwanderer dürfen
für die Missachtung von Gesetzen und gesellschaftlichen
Normen keine kulturellen Gründe anführen. Sie können nur
sozial integriert werden, wenn sie die demokratischen Werte
der europäischen Gesellschaften und die demokratischen
Strukturen respektieren.
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1.7.
Kulturelle Aspekte sind von großer Bedeutung. Das
demokratische und pluralistische Europa zeichnet sich durch
kulturelle Vielfalt aus. Immigranten aus Drittstaaten steigern
diese Vielfalt, diesen kulturellen Reichtum der europäischen
Gesellschaften in erheblichem Maße. Kultur sollte nicht als
etwas Statisches verstanden werden, sondern als etwas, das
sich unablässig weiterentwickelt und auf vielfältige Weise
bereichert wird.
1.8.
Deshalb möchte der Ausschuss den positiven Beitrag
hervorheben, den Einwanderer zur kulturellen Entwicklung
in Europa leisten, und richtet sich entschieden gegen die
Behauptungen von Fundamentalisten, die von einer „Gefahr
für die kulturelle Reinheit“ oder einem „erforderlichen Schutz
der europäischen Kulturen vor fremden Elementen“ sprechen.
Solche Aussagen, die im Widerspruch zu den Prinzipien des
demokratischen Pluralismus stehen, sind dem soziokulturellen
Fortschritt der europäischen Gesellschaften abträglich.
1.9.
Die soziale Eingliederung steht in enger Verbindung
mit der Migrations- und Asylpolitik. Der Prozess der sozialen
Eingliederung muss genau zum Zeitpunkt der Einreise des
Immigranten einsetzen. Folglich ist entscheidend, wie sich die
Einreise gestaltet und welche Rechte dem Immigranten oder
Asylbewerber zum Zeitpunkt der Einreise gewährt werden. Als
Hindernisse für die soziale Eingliederung erweisen sich dabei
die Einreise auf illegalem Wege oder die Ausübung einer
Tätigkeit in der Schattenwirtschaft. Vor diesem Hintergrund
ist es wichtig, eine Migrationspolitik zu entwickeln, die legale
Einwanderungskanäle zugänglich macht und die Rechte von
Einwanderern umfassend definiert. Zu dieser Thematik hat die
Kommission mehrere Richtlinienentwürfe (1) erarbeitet, zu
denen der Ausschuss seinerseits Stellungnahmen (2) vorgelegt
hat.
1.10. Immigranten müssen eine positive, die Eingliederung
begünstigende Einstellung haben. Dafür sind Kenntnisse der
Sprache, der Gesetze und der Gebräuche des neuen Aufenthaltslandes zweckmäßig.
1.11. Für die Integration ist die Beherrschung der Sprache
des Aufnahmelandes von fundamentaler Bedeutung. Deshalb
müssen Einwanderer die Möglichkeit zum Erlernen derselben
erhalten.

2. Bisherige Maßnahmen der europäischen Institutionen
für die soziale Eingliederung von Einwanderern
2.1.
Gemäß den Bestimmungen des EU-Vertrages und innerhalb des vom Europäischen Rat in Tampere festgelegten
(1) Siehe dazu den Vorschlag für eine Richtlinie über die Bedingungen
für Einreise und Aufenthalt im ABl. C 332 E vom 27.11.2001
und die Richtlinie über den Flüchtlingsstatus im ABl. C 62 vom
27.2.2002.
(2) Siehe dazu die Stellungnahme CES 28/2002 und die Stellungnahme des Ausschusses im ABl. C 193 vom 10.7.2001.
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Politikrahmens entwickelt die Kommission derzeit zahlreiche
politische Maßnahmen und Gesetzesinitiativen, die vom Ausschuss positiv bewertet werden. Allerdings stellt der Ausschuss
auch fest, dass die Arbeiten im Rat nur sehr langsam voranschreiten und die politischen Ansätze allzu großen Einschränkungen unterliegen. In Laeken hat sich der Europäische
Rat nunmehr verpflichtet, die gemeinsame Migrations- und
Asylpolitik neu auszurichten und mit Nachdruck voranzutreiben. Der Ausschuss wünscht, dass dieses Engagement zu
konkreten Fortschritten innerhalb des Rates sowie zu einer
entschlossenen Unterstützung der Initiativen der Kommission
führt.
2.2.
In den letzten Jahrzehnten haben die öffentlichen
Einrichtungen in den Staaten der Europäischen Union Maßnahmen für die soziale Eingliederung von Einwanderern entwickelt. Bei diesen Maßnahmen kam es jedoch zu erheblichen
Verzögerungen, da sie auf der ursprünglichen Annahme
beruhten, dass sich die Einwanderer nur für eine begrenzte
Zeit im jeweiligen Gastland aufhalten würden.
2.3.
Die Gemeinschaftsinstitutionen haben ihrerseits bereits
seit Jahren politische Strategien entwickelt, die die soziale
Eingliederung von Einwanderern fördern sollen, z. B. Initiativen zur Integration in den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem oder Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung.
2.4.
Bereits 1994 wurde in der Mitteilung der Kommission
über die Migrations- und Asylpolitik (3) festgestellt, dass die
soziale Eingliederung einer der drei Kernpunkte jeder Migrationspolitik sein müsse (die anderen beiden waren die Zusammenarbeit mit den Ursprungsländern und die Überwachung
der Migrationsströme). Die in der Mitteilung der Kommission
über eine neue Migrationspolitik (4) unterbreiteten Vorschläge
für die soziale Eingliederung von Drittstaatsangehörigen zielen
auf die rechtliche Gleichstellung, die Förderung der Freizügigkeit, die Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung
der wirtschaftlichen und soziokulturellen Situation sowie die
Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassendiskriminierung ab.
2.5.
In diesem Bereich wurden mehrere Gemeinschaftsinitiativen auf den Weg gebracht. Besonders erwähnenswert ist
das Programm Integra; dieses zielt darauf ab, den von sozialer
Ausgrenzung bedrohten Personengruppen Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen, und es hat bereits eine große Zahl
von Projekten für Zuwanderer ermöglicht. Außerdem sei auf
das derzeitige Programm EQUAL (5) hingewiesen, das eine
ähnliche Zielsetzung hat). Darüber hinaus ist die 1997 auf
dem Gipfel von Luxemburg festgelegte Europäische Beschäftigungsstrategie herauszustellen, da sie auf die Bekämpfung der
Diskriminierung im Bereich der Arbeit abzielt.
(3) Siehe dazu die Mitteilung der Kommission KOM(94) 23 endg.
und die Stellungnahme des Ausschusses im ABl. C 393 vom
31.12.1994.
(4) Siehe dazu die Mitteilung der Kommission KOM(2001) 757 endg.
und die Stellungnahme des Ausschusses im ABl. C 260 vom
17.9.2001.
(5) Siehe dazu die Stellungnahme des Ausschusses im ABl. C 75 vom
15.3.2000.

C 125/114

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

2.6.
Die Gemeinschaftsinstitutionen haben insbesondere
seit Inkrafttreten des Vertrages von Amsterdam Maßnahmen
zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung — ein Aspekt von größter Bedeutung für die soziale
Eingliederung — ergriffen. So sind bereits zwei Richtlinien
— über die Gleichbehandlung ungeachtet der ethnischen
Herkunft einerseits und die Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf andererseits — sowie ein diesbezügliches Aktionsprogramm in Kraft, wodurch eine gute Grundlage für die
Entwicklung von Maßnahmen zur Bekämpfung jeder Art
von Diskriminierung geschaffen wurde. Gleichwohl ist der
Ausschuss besorgt über die nicht zu rechtfertigenden Verzögerungen bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht
im Falle einiger Mitgliedstaaten.
2.7.
Die 1997 eingerichtete Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist als Instrument der Europäischen Union von großer Bedeutung. Sie
hat die Aufgabe, Studien durchzuführen und Vorschläge zu
unterbreiten, um Rassismus und andere Formen der Diskriminierung überall in der Gemeinschaft wirkungsvoller bekämpfen
zu können.
2.8.
Obwohl kein Zweifel daran besteht, dass die öffentlichen Einrichtungen die soziale Eingliederung vorbehaltlos
unterstützen, ist es ebenso eindeutig, dass die bisher getroffenen Maßnahmen unzureichend sind. Zuwanderer werden
nach wie vor in wichtigen Lebensbereichen diskriminiert.
Beispielsweise sind sie beim Zugang zur Beschäftigung benachteiligt oder in städtischen Gebieten isoliert untergebracht.
Darüber hinaus entstehen an verschiedenen Orten in Europa
Konflikte im täglichen Zusammenleben. Dies alles verdeutlicht,
dass das bisher auf diesem Gebiet Getane unzureichend ist.
2.9.
Die Maßnahmen zur sozialen Eingliederung müssen
einen neuen, entscheidenden Impuls von allen Institutionen
— den europäischen, nationalen, regionalen oder lokalen —
erhalten. Dabei ist auch die entschlossene Beteiligung der
organisierten Zivilgesellschaft erforderlich, da nur so die
Wirksamkeit der Maßnahmen erreicht werden kann. Der
Ausschuss bekräftigt seine Absicht, zur Entwicklung neuer
Maßnahmen zur sozialen Eingliederung beizutragen und die
europäische Zivilgesellschaft in diese Maßnahmen einzubeziehen.

3. Integrationsmaßnahmen
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rende Grundhaltungen abzubauen, die Kommunikation und
das Verständnis zwischen den Einwanderern und der einheimischen Bevölkerung zu verbessern sowie den Kulturaustausch,
das Wissen voneinander und die beiderseitige Toleranz in den
meisten Gesellschaftsbereichen zu fördern. Deshalb müssen
bestimmte Aktionen im Rahmen der Integrationspolitik gleichermaßen auf Einwanderer und Einheimische abzielen.
3.3.
Durch die Maßnahmen zur sozialen Eingliederung
dürfen Einwanderer aber nicht als besondere gesellschaftliche
Zielgruppe herausgestellt werden. Zwar muss es speziell auf
Immigranten ausgerichtete Maßnahmen der öffentlichsten
Hand geben, doch sollten diese überwiegend darauf abzielen,
dass die Immigranten auf die normalen Verfahren und Dienste
zurückgreifen können und ohne Unterschied zur restlichen
Bevölkerung Zugang zu den von der Gesellschaft gebotenen
Gütern erhalten.
3.4.
Der für die Eingliederung von Einwanderern erforderliche politische Impuls muss sich in einer Aufstockung der
öffentlichen Haushalte widerspiegeln. Es ist notwendig, dass in
den Institutionen auf allen Ebenen — d. h. der europäischen,
nationalen, regionalen und lokalen Ebene — Aktionspläne für
die Integration erarbeitet werden. Es kann nicht geleugnet
werden, dass das bisher Getane vollkommen unzulänglich ist.
Der Ausschuss erachtet den Grad der sozialen Eingliederung
von Einwanderern in den Mitgliedstaaten als unbefriedigend.
Deshalb fordert er die Mitgliedstaaten — aber auch die
Beitrittsländer — dazu auf, größere Anstrengungen auf diesem
Gebiet zu unternehmen.
3.5.
Der Ausschuss erarbeitet derzeit eine Stellungnahme (1)
zum offenen Koordinierungsmechanismus für die Migrationspolitik.

3.6.

Rahmenprogramm der Gemeinschaft

3.6.1. Um neue Maßnahmen zur sozialen Eingliederung zu
fördern, ist eine möglichst rasche und umfassende, in die
gesamte Gemeinschaftspolitik eingebundene europäische
Initiative notwendig. Die Kommission sollte mit der Erarbeitung eines weitreichenden Rahmenprogramms beginnen, um
die soziale Eingliederung von Einwanderern und Flüchtlingen
zu fördern. Dieses Rahmenprogramm muss als Triebfeder
dienen, auf dass die übrigen Institutionen auf allen Ebenen ihre
Integrationsmaßnahmen verstärken. Es muss zudem auf der
größtmöglichen Beteiligung der organisierten Zivilgesellschaft
beruhen. In dieser Hinsicht kann der Ausschuss eine sehr
wichtige Rolle spielen.

3.1.
Öffentliche und private Einrichtungen müssen — unter
aktiver und umfassender Beteiligung der gesellschaftlichen
Organisationen — Maßnahmen zur Eingliederung von Einwanderern entwickeln. Diese Maßnahmen sollten auf die
Beseitigung von Hindernissen abzielen, mit denen die Immigranten konfrontiert sind (z. B. Zugang zu Gütern, Diensten
und Mitwirkungsstrukturen in der Gesellschaft, zu Arbeitsplätzen und Wohnungen, zur Grund-, Berufs- und Hochschulbildung).

3.6.2. Die öffentlichen Maßnahmen sollten mit der Einreise
eines Immigranten beginnen und erst dann enden, wenn dieser
den übrigen Bürgern hinsichtlich der Rechte und Pflichten
vollkommen und effektiv gleichgestellt ist. Dies bedeutet, dass
Initiativen auf zahlreichen Gebieten ergriffen werden müssen.
Da in dieser Stellungnahme nicht auf alle Initiativen eingegangen werden kann, werden im Folgenden nur die wichtigsten
dargestellt.

3.2.
Darüber hinaus sollten diese Maßnahmen auf die
Gesellschaft des Gastlandes ausgerichtet sein, um diskriminie-

(1) Siehe dazu die Stellungnahme „Offene Koordinierung in der Asylund der Migrationspolitik“.
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3.6.3. Bereits ab dem Zeitpunkt der Einreise sollten die
notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, damit die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass eine Person, die sich in
einem europäischen Land niederlässt, dies in einem integrationsfreundlichen Klima tun kann. Der Ausschuss hat eine
Stellungnahme (1) zum Vorschlag für eine Richtlinie über
die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von
Einwanderern zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit erarbeitet.
Darin wird vorgeschlagen, günstige Einreisebedingungen für
Wirtschaftsmigranten zu schaffen. Darüber hinaus hat der
Ausschuss die Bedingungen für die Einreise von Asylbewerbern
untersucht (2). In seinen Stellungnahmen hat er empfohlen,
Maßnahmen für menschenwürdige Unterkünfte, Rechtsberatungsstellen für Drittstaatsangehörige, mehrsprachige Informationsdienste, Sprachkurse für Neuankömmlinge, Berufsberatungsstellen usw. zu fördern.

3.6.4. Die berufliche Eingliederung ist zweifellos einer
der Kernpunkte der sozialen Integration, denn sie ist eine
Voraussetzung für die Integration in vielen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens. Die Beschäftigungsstrategien müssen
die neue Migrationspolitik einbeziehen und den Zugang zum
Arbeitsmarkt für Immigranten erleichtern (3).

3.6.5. An der Wohnsituation und dem städtischen Umfeld
lässt sich das wirkliche Ausmaß der sozialen Eingliederung
oder Marginalisierung erkennen. In vielen Orten sind die
Wohnsituation und das städtische Umfeld alarmierende Anzeichen für den hohen Grad der Geringschätzung und der
sozialen Ausgrenzung von Einwanderern — und zwar nicht
nur der neu Zugezogenen, sondern auch der seit langem
Ortsansässigen.

3.6.6. Der uneingeschränkte und der unterschiedslose Zugang zu einer guten Bildung ist ein weiteres wesentliches
Element aller gegenwärtigen und künftigen Maßnahmen zur
sozialen Eingliederung. Mit den probaten europäischen Instrumenten sollten die zuständigen Behörden die im Herkunftsland
erworbenen akademischen Titel und beruflichen Qualifikationen ohne jede Diskriminierung anerkennen.
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3.6.8. Es müssen Aktionsprogramme auf allen Ebenen
aufgelegt werden, um Einwanderer vor Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalttätigkeit und jeder Form von Diskriminierung zu schützen. Es ist unabdingbar, dass sich Behörden,
Unternehmen, private Einrichtungen, Sozialpartner und die
gesamte Zivilgesellschaft diesen Programmen präventiv
anschließen. Die wahrscheinlich beste Art, solche sozialen
Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen, ist vorbeugend
tätig zu werden.
3.6.9. Es muss auch Aufgabe der öffentlichen Einrichtungen
und der Organisationen der Zivilgesellschaft sein, in der
europäischen Bevölkerung die interkulturelle Kommunikation
und die positiven Werte der kulturellen Vielfalt zu fördern. Die
kulturelle Integration von Einwanderern und ihren Kindern
muss unter Achtung der unterschiedlichen kulturellen Wertvorstellungen und Traditionen erfolgen. Ziel ist es, dass
das interkulturelle Zusammenleben von der Bevölkerung des
Aufnahmelandes als Form der kulturellen Fortentwicklung
vollkommen akzeptiert wird.
3.6.10. Es sind geeignete Mechanismen erforderlich, damit
auch Einwanderer die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung nutzen können. Für Immigranten müssen für die Teilnahme
an Aktivitäten in Verbänden, Kultur- oder Bürgervereinen
dieselben Bedingungen wie für die übrige Bevölkerung gelten.
Es ist notwendig, sich diesem Ziel auf verschiedene Weise
zu nähern. Einerseits sollten die im Gastland existierenden
Verbände bereit sein, Immigranten aufzunehmen: Dazu zählen
Bürgerinitiativen, Vereinigungen im Bildungssektor, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, politische Parteien und Bewegungen, Sportvereine, Berufsverbände, NRO usw. Andererseits
müssen die Einwanderer bereit sein, solchen Verbänden beizutreten. Deshalb müssen die Verbände selbst alle diskriminierenden Verhaltensweisen abstellen sowie Maßnahmen zur
Förderung der gleichberechtigten Teilnahme von Immigranten
ergreifen.
3.6.11. Öffentliche Veranstaltungen — seien es kulturelle,
sportliche, religiöse oder festliche — müssen so angelegt sein,
dass sie die tatsächliche Zusammensetzung der jeweiligen
Gemeinschaft widerspiegeln und auf diese Weise die Teilnahme
von Einwanderern erleichtern.

3.6.7. Das Gesundheitswesen und die staatlichen Wohlfahrtseinrichtungen müssen für Einwanderer unter denselben
Bedingungen zugänglich sein wie für die übrigen Bürger. Dies
bedeutet, dass jede diskriminierende Situation beseitigt sowie
Dienste und Dienstleistungen entsprechend angepasst werden
müssen.

3.6.12. Organisationen der Sozialwirtschaft können einen
sehr positiven Einfluss auf die soziale Eingliederung von
Einwanderern ausüben. Die gleichberechtigte Teilnahme der
Immigranten einerseits und der übrigen Bürger andererseits
erleichtert den Dialog und die Interaktion zwischen allen
Beteiligten.

(1) Siehe dazu die vom Ausschuss am 16.1.2002 verabschiedete
Stellungnahme.
(2) Siehe dazu die Stellungnahme im ABl. C 48 vom 21.2.2002.
(3) Siehe dazu die Stellungnahme des Ausschusses über die Leitlinien
für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten im
Jahr 2002 (ABl. C 36 vom 8.2.2002).

3.6.13. Die Integration von Einwanderern macht langfristige Strategien und Maßnahmen erforderlich, um Situationen
der sozialen Ausgrenzung und Ausgliederung zu verhindern,
unter denen Kinder aus Immigrantenfamilien gegenwärtig
vielerorts in Europa leiden. Selbst als Staatsangehörige von
Mitgliedstaaten erleiden die Immigranten der zweiten oder
dritten Generation gelegentlich fremdenfeindliche oder rassistische Diskriminierungen.
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System zur Überwachung und Bewertung der Ergebnisse

3.7.1. Über das EU-Rahmenprogramm hinaus muss ein
System zur Überwachung und Bewertung der Ergebnisse
eingerichtet werden, die bei der Entwicklung von Maßnahmen
zur sozialen Eingliederung erzielt werden. Dieses auf qualitativen und quantitativen Indikatoren beruhende System muss zur
Festlegung präziser Ziele und konkreter Aktionspläne führen
— mit Empfehlungen für die öffentlichen Einrichtungen und
die Zivilgesellschaft sowohl der Gemeinschaft als auch der
Mitgliedstaaten.
3.7.2. Das hier vorgeschlagene Überwachungs- und Bewertungssystem muss Teil des offenen Koordinierungsmechanismus sein, den der Rat für die europäische Migrationspolitik
genehmigen wird.
3.7.3. Das vorgeschlagene System erfordert die aktive Beteiligung der Organisationen der Zivilgesellschaft und insbesondere die Einbeziehung des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses.
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4.1.4. Die öffentlichen Arbeitsvermittlungsstellen müssen
in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern Kriterien festlegen,
anhand derer die Mitgrationsströme in geeigneter Weise
verwaltet werden können. Arbeitssuchende Einwanderer sollten sich bei den Arbeitsämtern registrieren lassen. Dazu
müssen sie jedoch über die entsprechenden Informationen
verfügen. Gewerkschaften und andere soziale Organisationen
können bei der Übermittlung dieser Informationen eine wichtige Rolle spielen. In Städten und Regionen, in denen es für
Immigranten besonders schwierig ist, einen Arbeitsplatz zu
finden, müssen die Arbeitsämter über spezifische Strategien
verfügen, um allen Personen den Zugang zum Arbeitsmarkt
ohne jede Diskriminierung zu ermöglichen.

4.1.5. Die Sozialpartner, die das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt in erheblichem Maße mitbestimmen und wichtige
Säulen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in Europa
darstellen, müssen eine bedeutende Rolle bei der Integration
von Einwanderern spielen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass
viele Immigranten auf dem Arbeitsmarkt bzw. am Arbeitsplatz
Bedingungen unterworfen sind, die nicht in Einklang mit den
Arbeits- und Sozialvorschriften stehen, und unannehmbaren
Diskriminierungen ausgesetzt sind.

4. Rolle der Zivilgesellschaft bei der sozialen Eingliederung

4.1.

Arbeit und Arbeitsbeziehungen

4.1.1. Ausreichende finanzielle Mittel sind eine Grundvoraussetzung dafür, nicht ins soziale Aus abzugleichten. Üblicherweise nehmen Menschen eine Arbeit auf, um an diese
Mittel zu gelangen und gleichzeitig ihre beruflichen Fähigkeiten
weiterzuentwickeln. Darüber hinaus bietet die Arbeit eine gute
Möglichkeit für die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen
(dies gilt sowohl für eine selbstständige als auch für eine
unselbstständige Tätigkeit).
4.1.2. Um die soziale Eingliederung der Einwanderer zu
erreichen, ist es von grundlegender Bedeutung, ihnen den
Zugang zu Berufsausbildung, Beschäftigung und entsprechenden Sozialleistungen zu erleichtern. Von Integration am Arbeitsplatz kann indes nicht die Rede sein, wenn Immigranten
Diskriminierungen ausgesetzt sind.
4.1.3. Im Allgemeinen stoßen Einwanderer auf mehr
Schwierigkeiten als Einheimische, wenn sie ein Unternehmen
gründen bzw. leiten oder unter gleichen Bedingungen an einen
geeigneten Arbeitsplatz gelangen wollen. Zwar ist es auch für
viele andere soziale Gruppen und Personen schwierig, eine
passende Arbeitsstelle zu finden, doch erweist sich dieses
Problem für Immigranten als besonders gravierend (es betrifft
sowohl gering qualifizierte als auch hoch qualifizierte Arbeitnehmer). Die Berufsschulen müssen dazu beitragen, dass
Einwanderer eine berufliche Tätigkeit unter den gleichen
Bedingungen wie die übrigen Bürger und ohne Diskriminierungen ausüben können.

4.1.6. Im Kontext der Tarifverhandlungen oder Arbeitsbeziehungen müssen sich die Sozialpartner der Verantwortung
stellen, die sie für der Integration von Einwanderern tragen. Sie
sollten Anstrengungen unternehmen, um jede direkte oder
indirekte Form der Diskriminierung in den Tarifabkommen
und den Arbeitsvorschriften bzw. -methoden zu beseitigen.
Menschen können aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen oder nationalen Herkunft, ihrer Kultur, ihrer Religion,
ihres Alters usw. diskriminiert werden: Im Falle von Immigranten kommen oft mehrere dieser Faktoren zusammen.

4.1.7. Der Ausschuss schlägt vor, dass die Sozialpartner auf
europäischer Ebene im Rahmen des sozialen Dialogs und unter
Wahrung ihrer Unabhängigkeit prüfen, ob es zweckmäßig ist,
Sozialabkommen oder Gesetzesinitiativen anzuregen, um die
Integration von Einwanderern durch die Verbesserung der
Arbeitsbeziehungen und -bedingungen sowie durch die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung zu fördern.

4.1.8. Es gilt zu bedenken, dass die Systeme der Tarifverhandlung, der Arbeitsbeziehungen und der Sozialversicherung in den Mitgliedstaaten unterschiedlich sind. In allen
diesen Systemen ist es gleichwohl notwendig, dass die Sozialpartner auf den einzelnen Ebenen — Staat, Region, Sektor,
Unternehmen — als Instrumente der Bewertung und der
Verhandlung fungieren, um die Eingliederung von Immigranten in den Arbeitsmarkt zu fördern.
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4.1.9. Die berufliche Weiterbildung ist ein grundlegendes
Mittel zur Förderung echter Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Die Sozialpartner müssen ihre Anstrengungen
verstärken, damit Einwanderer Zugang zu beruflicher Weiterbildung unter den gleichen Bedingungen wie die Einheimischen
haben. Immigranten, die nicht die Sprache des Landes beherrschen, in dem sie leben, haben zusätzliche Schwierigkeiten
beim Zugang zu beruflicher Weiterbildung und Beschäftigung.
Aus diesem Grund sind spezielle Weiterbildungsmaßnahmen
für die Eingliederung jener Immigranten erforderlich, die nicht
der Sprache des Aufnahmelandes mächtig sind.
4.1.10. In ihrem Berufsleben stoßen viele Menschen auf
zusätzliche Schwierigkeiten, nur weil sie Einwanderer sind.
Deshalb sollten die Sozialpartner darauf hinwirken, dass
alle Menschen in Bezug auf Karrierechancen und Entgelt
vollkommen gleichgestellt sind und in keiner Weise diskriminiert werden.
4.1.11. Das zur Verbesserung der Integration von Einwanderern vorgeschlagene Rahmenprogramm der Gemeinschaft
muss Ziele und Maßnahmen umfassen, die speziell auf die
Sozialpartner zugeschnitten sind, welche sich an selbigem
Programm beteiligen sollten.
4.1.12. Die Beschäftigungsleitlinien (1), die jährlich mittels
der Methode der offenen Koordinierung erarbeitet werden,
müssen Kriterien für die Verwaltung der Migrationsströme
sowie Ziele und Maßnahmen für die Integration von Einwanderern durch Beschäftigung enthalten.
4.2.

Lokales Gemeinwesen

4.2.1. Immigranten wohnen mitunter in verwahrlosten,
von den Behörden aufgegebenen städtischen Ghettos. Diese
Form der sozialen Ausgliederung, die man leider in vielen
europäischen Städten und Gemeinden vorfindet, ist Ursache
für zahlreiche Konflikte. Die Bezeichnung „Ghetto“ kann für
eine oftmals von den Behörden vernachlässigte, von baulichem
und sozialem Verfall gekennzeichnete städtische Konzentration von Menschen desselben nationalen oder kulturellen
Ursprungs verwendet werden. Ghettos entstehen aber nicht
durch eine solche Zusammenballung, sondern durch das
mangelnde Interesse der Öffentlichkeit und durch Diskriminierungen beim Zugang zu Gütern und öffentlichen Dienstleistungen sowie zum gesellschaftlichen und bürgerlichen Leben der
örtlichen Gemeinschaft.
4.2.2. Personen, die unter derartigen Bedingungen leben,
erleiden eine extreme Form der Ungleichbehandlung und
Diskriminierung. Die soziale Eingliederung von Einwanderern
in das lokale Gemeinwesen muss deshalb ein vorrangiges Ziel
der europäischen Zivilgesellschaft und der Behörden sein.
4.2.3. Immigranten müssen sich in der Stadt oder Gemeinde, in der sie leben, als Einwohner offiziell registrieren lassen,
da sich aus diesem Verwaltungsakt bestimmte staatsbürgerliche
Rechte und Pflichten ergeben, die erste Schritte auf dem Weg
zur Integration darstellen.
(1) Siehe dazu die Stellungnahme des Ausschusses CES 1325/2001
im ABl. C 36 vom 8.2.2002.
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4.2.4. In den meisten europäischen Städten und Gemeinden
arbeitet eine ganze Reihe von Bürgervereinen mit den örtlichen
Behörden zusammen, um die Lebensqualität zu verbessern
und gutnachbarliche Beziehungen zu fördern. Solche Vereine
weisen unterschiedliche, von den Traditionen des jeweiligen
Landes abhängige Merkmale auf; sie erfüllen aber alle eine
wichtige Aufgabe als lokale Organisationen der Zivilgesellschaft.
4.2.5. Diese Vereine müssen ihre Türen für Einwanderer
öffnen, damit deren Anliegen, Probleme und Meinungen in
Programmen und Aktivitäten berücksichtigt werden. Das Ziel
muss sein, dass alle, einschließlich der Immigranten, aktive
und gleichberechtigte Mitglieder des lokalen Gemeinwesens
sind. Freiwillige soziale Tätigkeiten, die die Immigranten
gemeinsam mit den übrigen Bürgern übernehmen, sind ein
sehr positives Beispiel für die soziale Eingliederung.
4.2.6. In vielen Städten und Gemeinden haben Einwanderer
erhebliche Schwierigkeiten, an eine menschenwürdige Wohnung zu gelangen. In einigen Fällen müssen sie auf engstem
Raum in miserablen Unterkünften und verwahrlosten Siedlungen am Stadtrand leben. Es ist die erste Pflicht der Behörden,
insbesondere der lokalen Gebietskörperschaften, solchen Personen zu helfen, eine geeignete Wohnung zu finden. Dazu ist es
unbedingt erforderlich, dass die lokalen Gebietskörperschaften
den Betroffenen — und zwar Einwanderern genauso wie
Einheimischen — Sozialwohnungen und Wohngeld unter
gleichen Bedingungen und ohne jede Diskriminierung zur
Verfügung stellen. Eine gelungene Stadtplanung und eine
wirksame Wohnungspolitik sind in jedem Fall notwendige
Instrumente zur sozialen Eingliederung.
4.2.7. Gelegentlich weigern sich Eigentümer, ihre Wohnungen an Einwanderer zu vermieten: Es handelt sich hier
um nicht tolerierbare Fälle von Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus. Die lokalen Gebietskörperschaften müssen entschieden gegen ein derartiges Verhalten vorgehen, das es
Immigranten zusätzlich erschwert, geeigneten Wohnraum zu
finden.
4.2.8. Für die Integration ist es notwendig, dass die Bürger
einer Stadt oder Gemeinde neuen Einwanderern gegenüber
aufgeschlossen sind. Manchmal treten sie ihnen jedoch mit
Vorbehalten, Misstrauen und sogar mit unverhüllter Fremdenfeindlichkeit und Ablehnung entgegen. Zahlreiche Menschenrechtsverbände bemühen sich um die Vereinfachung der
Integration von Einwanderern in das lokale Gemeinwesen und
leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Solidarität und
zur Förderung der sozialen Eingliederung. Darüber hinaus
veranlassen diese Verbände Informationskampagnen für die
Bewohner der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, damit diese
selbst eine eventuelle fremdenfeindliche Tendenz in der Bürgerschaft bekämpfen können. Zugleich unterrichten sie die Immigranten über ihre Rechte und Pflichten im Gastland.
4.2.9. Die Behörden müssen diese repräsentativen Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen der Erstellung oder
Bewertung der Integrationsprogramme anhören und ihre
Tätigkeit unterstützen.
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Bildungswesen

4.3.1. In den europäischen Gesellschaften ist das Bildungswesen einer der Bereiche, in denen Kinder Kenntnisse und
Fähigkeiten erwerben. Es ist aber auch ein Forum, in dem die
Sozialisierung und staatsbürgerliche Erziehung der Kinder
beginnt und diesen soziale und kulturelle Wertvorstellungen
vermittelt werden. Darüber hinaus hat das Bildungswesen
insofern eine politische Dimension, als es ein zentrales Instrument zur Förderung der Chancengleichheit ist.
4.3.2. Damit Fortschritte im Bereich der sozialen Eingliederung erzielt werden können, muss es ein vorrangiges Ziel sein
sicherzustellen, dass Immigrantenkinder bereits im Vorschulalter Zugang zum Bildungswesen unter gleichen Bedingungen
haben. Diese Kinder stoßen in diesem Zusammenhang jedoch
mitunter auf praktische Probleme und eindeutige Benachteiligungen: Beispielsweise sind sie mit wenig qualifizierten Lehranstalten, Unterrichtsmaterialien und Texten, deren Inhalt für
sie irrelevant ist, oder Lehrern und Mitschülern, die sie
diskriminierend behandeln, konfrontiert. Die Behörden müssen geeignete Maßnahmen entwickeln, um solche inakzeptablen Situationen in den europäischen Demokratien zu verhindern. In dieser Hinsicht haben auch die im Bildungswesen
tätigen Personen, Organisationen und Verbände eine sehr
wichtige Aufgabe zu erfüllen.
4.3.3. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Ausbildung
von Immigrantinnen. Die Vermittlung von Sprachkenntnissen
und Kenntnissen der Menschen-, Bürger- und Sozialrechte des
Aufnahmelandes sowie die Berufsausbildung sind grundlegende Mittel, nicht nur die Einwanderinnen selbst, sondern auch
deren Familien sozial zu integrieren, da die Frauen in diesem
Fall die Rolle von Multiplikatoren spielen.
4.3.4. Gewerkschaften, Lehrerverbände, Unternehmer und
soziale Organisationen müssen die Verantwortung für die
Förderung der Chancengleichheit für alle Kinder — ungeachtet
ihrer Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Sprache
oder Kultur — im Bildungswesen übernehmen. Darüber hinaus
müssen sie gemeinsam mit den Behörden dafür sorgen, dass
das Bildungswesen die Werte der Toleranz und der Pluralität
vermittelt.
4.3.5. Die Inhalte von Lehrbüchern und anderem Unterrichtsmaterial müssen einer Prüfung unterzogen werden, um
daraus jede negative Darstellung von Immigranten und jedes
andere, noch so unterschwellige Element, das direkt oder
indirekt rassistischer oder fremdenfeindlicher Natur ist, sowie
jedes negative Werturteil über fremde Kulturen zu entfernen.
4.3.6. Elternvereine spielen eine sehr wichtige Rolle für
das soziale Miteinander in den Schulen. Sie können einen
wertvollen Beitrag zur Eingliederung und Gleichbehandlung
von Immigrantenkindern im Bildungswesen leisten. Deshalb
müssen sie sich Einwanderern gegenüber öffnen, damit ihre
Anliegen sowie die Probleme ihrer Kinder in angemessener
Weise berücksichtigt werden.
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4.3.7. Eines der größten Probleme für Immigrantenkinder
ist der Schritt aus der Schule in die Berufsausbildung oder
das Hochschulstudium. Behörden und Organisationen der
Zivilgesellschaft müssen bei der Beseitigung aller bestehenden
Hürden mitwirken und positive Maßnahmen ergreifen, um
absolute Chancengleichheit innerhalb des Bildungswesens zu
erreichen.
4.3.8. Die Erwachsenenbildung ist für die Maßnahmen
zur sozialen Eingliederung von großer Bedeutung. Behörden,
Menschenrechtsorganisationen und innerhalb des Bildungswesens tätige Einrichtungen müssen eng zusammenarbeiten, um
Einwanderern den Zugang zu Bildung jeglichen Niveaus zu
ermöglichen.
4.3.9. Die Muttersprachen der Migranten stellen nicht nur
für sie selbst, sondern auch für die Gesellschaft des Aufnahmelandes einen kulturellen Wert dar. Deshalb sollten die öffentlichen Stellen die Lehre und die Verwendung dieser Sprachen
im Bildungswesen fördern. In diesem Zusammenhang sind die
mit den Herkunftsländern geschlossenen Abkommen zur
Förderung der Sprache und Kultur von Immigranten positiv
zu bewerten.

4.4.

Gesundheitswesen und andere öffentliche Sozialleistungen

4.4.1. In der Europäischen Union ist das Recht aller Menschen auf medizinische Versorgung und bestimmte soziale
Dienste und Leistungen Teil des gemeinschaftlichen Besitzstands. Die öffentlichen Einrichtungen sind daher gehalten,
solche Dienste und Leistungen im Rahmen des Gesundheitsund Sozialsystems des betreffenden Mitgliedstaates zu gewährleisten. Einwanderer müssen ebenfalls das Recht haben, die
öffentliche Gesundheitsversorgung und andere soziale Dienste
und Leistungen unter denselben Bedingungen wie die Einheimischen und ohne jede Diskriminierung in Anspruch zu
nehmen. Wo Menschen vom Gesundheitswesen ausgeschlossen und daran gehindert werden, notwendige soziale Dienste
zu nutzen, handelt es sich um Fälle von Diskriminierung und
sozialer Ausgrenzung.
4.4.2. Neben NRO spielen die Berufsverbände und die
Vereinigungen von Empfängern öffentlicher Dienstleistungen
eine wichtige Rolle für die Beseitigung diskriminierender
Hürden, die es Einwanderern vielfach erschweren, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen.
4.4.3. Zum einen sind sich viele Einwanderer nicht der
Tatsache bewusst, dass sie ein Anrecht auf öffentliche Dienstleistungen haben; zum anderen wissen sie nicht, wie sie diese
Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Nationale,
regionale und lokale Behörden sollten Informationskampagnen in den entsprechenden Sprachen durchführen, um
Immigranten mit dem Gesundheitswesen und anderen öffentlichen Sozialleistungen vertraut zu machen. Auf diesem Gebiet
tätige Immigrantenverbände, NRO und Organisationen der
Zivilgesellschaft sollten die Behörden bei diesen Aktionen
unterstützen.
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4.4.4. In den Mitgliedstaaten engagieren sich zahlreiche
Verbände, Glaubensgemeinschaften und NRO für den Gesundheitsschutz und andere soziale Belange. Solche Vereinigungen
müssen Einwanderer als Mitglieder aufnehmen und Programme erarbeiten, die Einwanderern den Zugang zu öffentlichen
Dienstleistungen erleichtern. Sie müssen auch sicherstellen,
dass die betreffenden Dienststellen über speziell ausgebildete
Mitarbeiter verfügen, die sich nötigenfalls um die Immigranten
kümmern können. In einigen Fällen ist es auch notwendig,
eigens auf Immigranten abgestellte Gesundheitsschutzkampagnen durchzuführen.
4.4.5. Die Verbände und NRO sollten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Behörden die besonderen
Bedürfnisse von Immigranten im Rahmen der Verwaltung der
Gesundheitswesens und anderer sozialer Dienste berücksichtigen und diese Dienste im notwendigen Maße anpassen,
insbesondere um sprachliche Probleme in der Kommunikation
zwischen Dienstleistungserbringern und -empfängern zu lösen.
Darüber hinaus sollten in diesem Zusammenhang auch kulturelle und religiöse Aspekte berücksichtigt werden.
4.4.6. Die Gewerkschaften und Berufsverbände im öffentlichen Dienst müssen aktiv an den Programmen beteiligt
werden, die Einwanderern das Gesundheitswesen und andere
soziale Dienste nahe bringen sollen. Die in diesem Bereich
tätigen Personen müssen sich weiterbilden, um Immigranten
bei der Nutzung der Dienste behilflich sein zu können.
4.4.7. Behörden und Organisationen der Zivilgesellschaft
sollten umfangreiche Informationskampagnen durchführen,
damit die Immigranten die Möglichkeiten und Funktionsweisen des Gesundheitswesens und anderer sozialer Dienste
kennen lernen und sie in die Lage versetzt werden, diese
Dienste unter den gleichen Bedingungen wie die übrigen
Bürger zu nutzen.

4.5.

Religiöse Einrichtungen und Organisationen

4.5.1. Religionen sind nicht nur Systeme mit eigenen
Glaubensvorstellungen und kollektiven Praktiken; sie propagieren auch gewisse Moral- und Verhaltenskodizes, die das
Leben der Menschen, insbesondere das der Angehörigen
der jeweiligen Glaubensgemeinschaft, in erheblichem Maße
prägen. Im Allgemeinen fördern die Einrichtungen und Organisationen religiösen Ursprungs Aktivitäten und Werte, die sich
durch einen humanitären Charakter oder durch Gemeinsinn
auszeichnen. Auf diese Weise fördern sie auch die Bürgerbeteiligung sowie das Bewusstsein, dass Einwanderer integriert
werden sollten.
4.5.2. Unter bestimmten Umständen können extremistische und intolerante religiöse Positionen die Tendenz zur
Fremdenfeindlichkeit und sozialen Ausgrenzung verstärken.
Die Geschichte Europas bietet hierfür Beispiele, die nicht
vergessen werden dürfen. Einrichtungen und Organisationen
religiösen Ursprungs müssen unter ihren Mitgliedern jede
(insbesondere religiös motivierte) Form der Abgrenzung im
Keim ersticken.
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4.5.3. Eine Vielzahl von humanitären Organisationen und
Bildungseinrichtungen mit religiösen oder kirchlichen Trägern
engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur sozialen
Eingliederung von Einwanderern.
4.5.4. Diese Organisationen und Einrichtungen können
innerhalb der jeweiligen Glaubensgemeinschaft Kampagnen
durchführen und mit Behörden und anderen Organisationen
der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um das Miteinander
von Menschen mit unterschiedlichem religiösen und kulturellen Hintergrund zu verbessern. Darüber hinaus können sie
die religions- und konfessionsübergreifende Zusammenarbeit
fördern.

4.6.

Sportvereine

4.6.1. Heutzutage ist Sport mehr als nur eine individuelle
Freizeitaktivität. Vor allem der Massensport kann einen Gemeinschaftssinn erzeugen sowie Kindern und Jugendlichen
vorbildliches Verhalten lehren.
4.6.2. Obwohl sich in der Masse von Sportfans mitunter
auch gewaltbereite rassistische und fremdenfeindliche Gruppierungen verbergen (die es zu bekämpfen gilt), steht fest, dass
der Sport in Europa gegenwärtig einen sehr wichtigen Beitrag
zur Förderung der ethnischen und kulturellen Gleichheit und
der sozialen Eingliederung leistet.
4.6.3. Im Bereich des Massensports müssen Vereine, Institutionen und Sponsoren hart gegen fremdenfeindliches oder
rassistisches Verhalten vorgehen, um aus ihren Reihen extremistische Gruppierungen zu entfernen und die soziale Ächtung
eines solchen Verhaltens zu unterstützen. Durch ihr eindeutiges Engagement können sie dynamische Prozesse in Gang
setzen und die Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen
propagieren. Das große gesellschaftliche Echo ihrer Aktivitäten
macht es erforderlich, dass sie verantwortlich handeln.
4.6.4. Über die bloße Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
hinaus sollten die führenden Sporteinrichtungen und Sportvereine einen Moral- und Verhaltenskodex erarbeiten, um
gegen Ansichten und Gruppierungen, die die Menschenwürde
verletzen, vorzugehen und humanitäre, die Integration
begünstigende Verhaltensweisen zu fördern.
4.6.5. Es muss gewährleistet sein, dass Einwanderer und
Angehörige ethnischer Minderheiten Sportvereinen und Mannschaften ohne jede Diskriminierung beitreten können und sie
in keiner Weise von den Aktivitäten ausgeschlossen werden.

4.7.

Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen

4.7.1. In den Mitgliedstaaten setzen sich zahlreiche Verbände und Organisationen für den Schutz der Menschen- und
Bürgerrechte ein. Viele dieser Einrichtungen verfügen über
ausgeprägte Erfahrungen im Kampf um soziale Gleichstellung
und Bürgerrechte.
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4.7.2. In der europäischen Gesellschaft sind Einwanderer
zunehmend von gravierenden Problemen betroffen, die im
Zusammenhang mit Menschen- und Bürgerrechten stehen. Die
betreffenden Organisationen und NRO haben sich diesen
Problemen bereits seit langem in theoretischer wie praktischer
Hinsicht gewidmet.
4.7.3. Das Engagement von Organisationen, die gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu Felde ziehen, ist
besonders positiv zu bewerten. Diese Organisationen leisten
einen wichtigen Beitrag, indem sie Menschenrechtsverletzungen anprangern sowie die Gesellschaft informieren und mobilisieren. Ihre Präventionsarbeit, die derartige Vorkommnisse
verhindern soll, ist besonders bemerkenswert. Unter Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit leiden aber auch Immigrantenkinder
der zweiten oder dritten Generation: Dies ist als ein großer
Misserfolg der Integrationspolitik anzusehen.
4.7.4 Die auf diesem Gebiet tätigen repräsentativen Organisationen müssen von den Behörden im Rahmen der Erarbeitung von Integrationsmaßnahmen konsultiert und in die
betreffenden Programme einbezogen werden.

4.8.

Immigrantenverbände

4.8.1. Oftmals gründen Einwanderer selbst Vereinigungen
unterschiedlichsten Typs (z. B. solche zur Betreuung neuer
Einwanderer oder solche mit kultureller oder religiöser Ausrichtung). Diese Verbände sind für die soziale Identität der
Immigranten und die Erleichterung ihrer sozialen Eingliederung von großer Bedeutung.
4.8.2. Öffentliche Stellen und Organisationen der Zivilgesellschaft sollten Kooperationsbeziehungen zu den Immigrantenverbänden aufbauen, da diese eine wichtige Rolle als soziale
Mittler und als Kanäle zur Übermittlung von Informationen an
die Einwanderer spielen.
4.8.3. Zu den Zielen der Immigrantenvereinigungen sollten
die soziale Eingliederung ihrer Mitglieder und der Aufbau von
Kooperationsnetzen gehören.

4.9.

Frauenverbände

4.9.1. Von großer Bedeutung sind die Frauenverbände, die
sich für die Gleichheit aller Menschen engagieren. Immigrantinnen stoßen vielfach auf ganz besondere Schwierigkeiten:
beim Zugang zu Beschäftigung und Bildung, bei der Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen sowie im Zusammenhang mit Menschenrechtsfragen. Die Frauenverbände verdienen mithin besondere Beachtung und konkrete Unterstützung
seitens der Behörden.
4.9.2. Im Prozess der sozialen Eingliederung spielen Frauen
eine besondere Rolle: zum einen hinsichtlich der Notwendigkeit, die spezifischen Hindernisse zu beseitigen, mit denen sie
konfrontiert sind; zum anderen vermitteln sie ihren Kindern
Werte, die sie mit der sozialen Eingliederung einerseits und
mit der Bewahrung der kulturellen Traditionen ihres Herkunftslandes andererseits in Einklang bringen müssen.

4.10.
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Massenmedien

4.10.1. In der heutigen Gesellschaft sind die Massenmedien
die wichtigsten Kanäle nicht nur für Informationen, sondern
auch für soziale Wertvorstellungen und Verhaltensweisen
sowie moralische und politische Positionen. Ihre Berichterstattung über immigrationsbezogene Themen ist allerdings mitunter effekthaschend, ungenau und verantwortungslos.

4.10.2. Viele Massenmedien und Medienschaffende üben
ihre Tätigkeit in angemessener Weise aus und vermitteln der
Öffentlichkeit ein positives Bild von Einwanderern. Andere
verstärken hingegen die Ängste und Sorgen in der Bevölkerung
und schaffen so einen Nährboden für Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus.

4.10.3. Unter vollkommener Beachtung der Prinzipien der
Meinungs- und Informationsfreiheit, die unverzichtbare
Grundprinzipien eines jeden demokratischen Systems sind,
sollten sich die Massenmedien auf Handlungsstrategien zur
Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und zur
Unterstützung der Integration von Einwanderern einigen.

4.10.4. Die Massenmedien müssen gemeinsam mit den
Behörden Kampagnen durchführen, um in der Gesellschaft für
die Werte der Toleranz, der kulturellen Vielfalt und der
Gleichheit aller Menschen zu werben.

4.11.

Politische Parteien

4.11.1. Es ist von größter Bedeutung, dass zwischen den
verschiedenen politischen Kräften ein Konsens zu Gunsten der
rechtlichen Gleichstellung und der sozialen Eingliederung von
Einwanderern erreicht wird, damit sich die Gesellschaft als
Ganzes dieser Haltung anschließt. Die Parteien müssen sich
insbesondere im Wahlkampf für die Integration aussprechen.

4.11.2. Die von den politischen Parteien Europas in Utrecht
angenommene Charta für eine rassismusfreie Gesellschaft
sollte als Leitlinie für alle Maßnahmen auf nationaler, regionaler
oder lokaler Ebene dienen.

4.11.3. Einwanderer oder Angehörige ethnischer Minderheiten müssen in die politischen Parteien und Bewegungen
integriert und an diesen beteiligt werden. Die Parteien und
Bewegungen sollten dabei jede Art von Diskriminierung in den
eigenen Reihen unterbinden. Insbesondere sollten die Parteien
positive Maßnahmen ergreifen, um die Beteiligung der Minderheiten am politischen Geschehen und ihre Registrierung als
Wähler auf allen Ebenen, vor allem aber auf lokaler Ebene, zu
unterstützen.
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5. Gleiche Rechte und gleiche Pflichten: Staatsbürgerschaft und Wahlrecht

5.1.
Für die Entwicklung der Europäischen Union als Raum
der Freiheit, Sicherheit und des Rechts, so wie er in Tampere (1)
skizziert wurde, ist es von grundlegender Bedeutung, dass die
sich in den Mitgliedstaaten legal aufhaltenden Drittstaatsangehörigen eine gerechte Behandlung erfahren. Dazu ist eine
Integrationspolitik unabdingbar, die das Ziel verfolgt, dass
diesen Personen vergleichbare Rechte und Pflichten zuerkannt
werden wie den Unionsbürgern.

5.2.
In einem demokratischen System ist es unannehmbar,
dass zahlreiche Einwanderer auf Dauer in einer Situation leben
müssen, in der sie rechtlich benachteiligt werden. Es erscheint
vernünftig, dass Immigranten nach und nach dieselben Rechte
erhalten und dieselben Pflichten erfüllen müssen wie die
übrigen Bürger, und zwar nach Maßgabe ihrer Aufenthaltsdauer im aufnehmenden Mitgliedstaat, doch sollte der Gleichstellungsprozess nach einer gewissen Zeit abgeschlossen sein.

5.3.
Die von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie
betreffend den Status der langfristig aufenthaltsberechtigten
Drittstaatsangehörigen stellt einen wichtigen Schritt in diese
Richtung dar (2). Dieser Status soll nach fünfjährigem Aufenthalt erlangt werden und mit ähnlichen Rechten, wie sie die
Unionsbürger besitzen, verbunden sein, z. B. dem Recht
auf Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit in der gesamten
Europäischen Union. Der Ausschuss hat eine Stellungnahme (3)
erarbeitet, in der diese Aspekte des Richtlinienentwurfs begrüßt
und einige Änderungen vorgeschlagen werden. Die Verabschiedung dieser Richtlinie wird einen wichtigen Fortschritt darstellen, obwohl damit das Ziel der rechtlichen Gleichstellung noch
nicht erreicht ist.

5.4.
Die Erlangung der Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft des Aufenthaltslandes bedeutet für den Einwanderer die vollkommene Gleichstellung hinsichtlich der Rechte
und Pflichten. Es ist deshalb überaus wichtig, dass die nationalen Gesetze den Einwanderern, die dies wünschen, die Zuerkennung der Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft erleichtern und dass das diesbezügliche Verfahren transparent ist. In
den letzten zehn Jahren haben einige Länder Schritte in diese
Richtung unternommen, doch ist das Verfahren in den meisten
Mitgliedstaaten noch immer zu lang und der bürokratische
Aufwand zu groß. Die Gesetze über den Zugang zur Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft fallen in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten, und gemäß dem Subsidiaritätsprinzip soll dies auch in Zukunft so bleiben. Es wäre aber
ausgesprochen nützlich, wenn in der gesamten Europäischen

(1) Siehe dazu die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von
Tampere.
(2) Siehe dazu den Richtlinienentwurf im ABl. C 240 E vom
28.8.2001.
(3) Siehe dazu die Stellungnahme des Ausschusses im ABl. C 36 vom
8.2.2002.

C 125/121

Union eine gewisse Harmonisierung dieser Gesetze und ein
einfacher Zugang zur Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft für diejenigen, die dies wünschen, erreicht würden. Die
nationalen Gesetze, die eine doppelte Staatsbürgerschaft auf
freiwilliger Basis zulassen, sind im Hinblick auf die Integration
begrüßenswert.
5.5.
Die Gleichstellung hinsichtlich der Rechte und Pflichten darf jedoch nicht ausschließlich von der Möglichkeit
des Zugangs zur Staatsangehörigkeit des Aufenthaltslandes
abhängen. Viele Menschen dürften sich gegen diese Option
entscheiden, da sie beispielsweise mit dem Verlust der
ursprünglichen Staatsangehörigkeit verbunden sein kann. Es
muss einen anderen Weg zur Gleichstellung geben, und dieser
kann nur der Status der langfristig aufenthaltsberechtigten
Drittstaatsangehörigen sein. Die Erlangung eines solchen Status
setzt voraus, dass die Unterschiede zwischen dem Status der
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen und
dem der Unionsbürger geringfügig sind und sich diese Unterschiede keinesfalls auf wichtige Aspekte des gesellschaftlichen
und bürgerlichen Lebens auswirken. Deshalb müssen bei
Themen wie der Staatsbürgerschaft oder dem Wahlrecht
Fortschritte erzielt werden.

5.6.

Unionsbürgerschaft

5.6.1. In Artikel 17 ff. des EG-Vertrags wird festgelegt, dass
die Unionsbürgerschaft die nationale Staatsangehörigkeit, die
in den Zuständigkeitsbereich des betreffenden Mitgliedstaats
fällt, zwar ergänzt, aber nicht ersetzt. Wie in der Mitteilung der
Kommission (4) festgehalten wird, stellt die Grundrechtscharta
einen Schritt hin zu einer „zivilen Staatsbürgerschaft“ für die
Drittstaatsangehörigen innerhalb der Europäischen Union dar.
5.6.2. Das Europa der Bürger kann nicht gleichzeitig ein
Europa der Nichtbürger umfassen. Diejenigen, die sich dauerhaft in der Europäischen Union niedergelassen haben, müssen in derselben Weise behandelt werden wie die Angehörigen
der Mitgliedstaaten. Ebenso müssen ihnen auf Gemeinschaftsebene dieselben Rechte und Pflichten zuerkannt werden.
5.6.3. Durch den Konvent ist ein Prozess zur Reform
der Verträge und zur Entwicklung eines neuen Modells der
Europäischen Union eingeleitet worden. Im Rahmen des
Konvents ist eine Untersuchung des Konzepts der Unionsbürgerschaft und der Bedeutung der Grundrechtscharta vorgesehen.
5.6.4. Die „zivile Staatsbürgerschaft“, wie sie die Kommission in ihrer Mitteilung zur Migrationspolitik der Gemeinschaft
(November 2000) auf der Grundlage der Grundrechtscharta
vorgeschlagen hat, bietet zwar eine Möglichkeit, den langfristig
Aufenthaltsberechtigen die Unionsbürgerschaft zugänglich zu
machen. Die Wirksamkeit der Unionsbürgerschaft kann aber
insofern nicht erreicht werden, als der Vertrag hierfür keine
ausreichende Rechtsgrundlage bietet.
(4) KOM(2000) 757 endg.
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5.6.5. Der Ausschuss schlägt vor, dass auf dem Konvent
zur Vertragsreform die Möglichkeit berücksichtigt wird, die
Unionsbürgerschaft den Drittstaatsangehörigen zuzuerkennen,
die über den Status der langfristig aufenthaltsberechtigten
Personen verfügen.
5.7.

Wahlrecht

5.7.1. Kein umfassender Vorschlag für die Gleichstellung
hinsichtlich der Rechte und Pflichten sowie für die soziale
Eingliederung käme ohne die Behandlung des Wahlrechts aus.
Es handelt sich um ein überaus wichtiges Recht für die soziale
Eingliederung, da es deutlich vor Augen führt, wer zu einer
Gemeinschaft gehört und wer nicht. Teil einer Gemeinschaft
oder Gesellschaft zu sein, impliziert, an der Wahl ihrer
Vertreter teilnehmen oder selbst als einer ihrer Vertreter
gewählt werden zu können. Wenn man einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe das Wahlrecht vorenthält, gibt man ihr
in gewisser Weise zu verstehen, dass sie nicht Teil der
Gesellschaft ist — und dies erschwert jeden Versuch der
sozialen Eingliederung.
5.7.2. Einige Mitgliedsländer gewähren Drittstaatsangehörigen bereits das Wahlrecht auf kommunaler Ebene. Ebenso
dürfen die Angehörigen jedes Mitgliedstaats an den Wahlen
zum Europäischen Parlament teilnehmen, selbst wenn sie in
einem Mitgliedstaat leben, dessen Staatsangehörige sie nicht
sind.
5.7.3. Der Ausschuss schlägt vor, dass auf dem Konvent
zur Vertragsreform die Möglichkeit berücksichtigt wird, den
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen das
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Recht zu gewähren, an Kommunalwahlen und an den Wahlen
zum Europäischen Parlament teilzunehmen.
6. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
6.1.
Als Vertretungsinstanz der organisierten Zivilgesellschaft kann der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
eine sehr wichtige Rolle bei der Erarbeitung und Bewertung
europäischer Gesetzesinitiativen spielen, die die soziale Eingliederung von Einwanderern fördern. In dieser Hinsicht können
auch die Wirtschafts- und Sozialräte auf nationaler Ebene
einen bedeutenden Beitrag leisten.
6.2.
Der Ausschuss wünscht, an allen von den übrigen
Gemeinschaftsinstitutionen veranstalteten Diskussionsforen
und Konferenzen zu immigrationsbezogenen Themen aktiv
beteiligt zu werden. Er wünscht zudem, dass ihn die Kommission, der Rat und das Parlament aktiv an der gesamten die
Migration und das Asyl betreffenden Rechtsetzung beteiligen.
6.3.
Der Ausschuss beabsichtigt, im Jahr 2002 gemeinsam
mit der Kommission eine Konferenz zum Thema „Einwanderung und soziale Eingliederung“ zu veranstalten, an der die
Wirtschafts- und Sozialräte der Mitgliedstaaten, die Sozialpartner, andere Vertretungsinstanzen der organisierten Zivilgesellschaft sowie führende NRG, die sich für die soziale Eingliederung einsetzen, teilnehmen sollen. An dieser Konferenz werden
auch die übrigen Institutionen und Organe der Europäischen
Union teilnehmen. Die Arbeiten im Rahmen der Konferenz
sollen insgesamt positive Beiträge zur Erarbeitung eines Rahmenprogramms der Gemeinschaft zur Förderung der sozialen
Eingliederung von Einwanderern sein.

Brüssel, den 21. März 2002.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Göke FRERICHS

