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II
(Vorbereitende Rechtsakte)

AUSSCHUSS DER REGIONEN
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission an den Rat,
das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen: ,Die regionale Dimension des europäischen Forschungsraums‘“
(2002/C 278/01)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschaftsund Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: „Die regionale Dimension des europäischen
Forschungsraums“ (KOM(2001) 549 endg.),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 3. Oktober 2001, den Ausschuss der Regionen gemäß
Artikel 265 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
dieser Vorlage zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 12. Juni 2001, die Fachkommission 1 „Regionalpolitik,
Strukturfonds, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, grenzüberschreitende und interregionale
Zusammenarbeit“ mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission für Kohäsionspolitik ( 1) am 5. März 2002 angenommenen
Entwurf einer Stellungnahme (CdR 442/2001 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Müller, Ministerpräsident des
Saarlandes, D/EVP);
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 16. Mai) einstimmig
folgende Stellungnahme.

Der Ausschuss der Regionen
Aufbau einer Wissensgesellschaft in Europa
1.
begrüßt, dass die Kommission den regionalen Förderungs- und Innovationsmaßnahmen einen beträchtlichen Einfluss auf die Ausgestaltung der europäischen Forschungskapazität zugesteht. Die Absicht der Kommission, unter Ausnutzung von Synergien zwischen den Forschungspolitiken der
Mitgliedstaaten die Effizienz zu steigern und die Zusammenarbeit mit den Regionen zu fördern, wird ausdrücklich begrüßt.
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass forschungspolitische
Synergien oder Konkordanzen sowohl aus den Politiken
( 1) Nach der Neuordnung der Fachkommissionen und ihrer Zuständigkeitsbereiche vom 6. Februar 2002.

der Mitgliedstaaten als auch aus denen der Regionen mit
entsprechenden Kompetenzen herrühren können. Wie der
Ausschuss der Regionen in einer Vielzahl von Stellungnahmen
bereits zum Ausdruck gebracht hat, ist dies eine wichtige
Aufgabe bei der Förderung von Forschung und Innovation in
Europa. Die bereits seit langem von den Regionen auf eine
verstärkte Kooperation und die Entwicklung von Synergien im
Bereich von Forschung und Innovation zielenden Aktivitäten
müssen im Rahmen des zugrundeliegenden Entwicklungsprozesses fortgeführt werden;

2.
unterstützt weiterhin die Absicht der Kommission, mittels des Sechsten Rahmenprogramms auf die Errichtung eines
europäischen Forschungsraumes hinzuarbeiten, welcher der
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft verpflichtet ist;
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3.
weist darauf hin, dass wissenschaftliche Exzellenz weiterhin maßgeblich für die Auswahl von Fördermöglichkeiten
(z. B. Projekte im Sechsten Rahmenprogramm) bleiben muss,
wobei ergänzend hierzu weiterhin Strukturfonds für wirtschaftlich benachteiligte Regionen (z. B. der äußersten Regionen) ihre Existenzberechtigung haben und zum Aufbau wissenschaftlicher Infrastrukturen genutzt werden sollen;

Umsetzung des Wissens kann eine Wertschöpfung entstehen.
Entscheidend ist also nicht nur ein Wissensvorteil, sondern der
Vorsprung in der Nutzung des Wissens. Hierbei spielen neben
Wissen insbesondere Sozialität und Kreativität des Menschen
eine entscheidende Rolle, die ebenfalls gefördert werden müssen;

4.
trägt den Entschluss zur systematischen Mobilisierung
von Ressourcen auf ein Ausrichten der wirtschaftlichen Entwicklung mit, möchte aber zum Ausdruck bringen, dass es
von besonderer Bedeutung ist, in Zusammenarbeit mit den
Regionen konkrete Zielvereinbarungen zu treffen, um eine
europäische Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft vor dem
Hintergrund der Ziele Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung zu erreichen. Diese Zielsetzung soll Synergien
wecken und wirtschaftliche Kräfte bündeln, darf aber nicht
dazu verwandt werden, die durch den EU-Vertrag verankerten
Kompetenzen der Regionen einzuschränken. Die Ziele müssen
konkret und erreichbar sein. Die Aussage: „Europa soll in zehn
Jahren Nummer Eins sein“ ist zu pauschal und undifferenziert
und muss in partnerschaftlichem Dialog mit den Regionen
konkretisiert werden. Die Maßnahmen und Aufgaben, die an
die EU auf der einen Seite und die Regionen auf der anderen
Seite gestellt werden, müssen explizit aufgeschlüsselt werden;

Anpassung der Forschungspolitik an die territorialen
Rahmenbedingungen

5.
teilt die Erkenntnis der Kommission, dass die europäischen Regionen sehr unterschiedliche Profile in ihren
personellen und technischen Fähigkeiten besitzen und sich
demnach auch auf unterschiedliche Weise integrieren werden.
Ein einziges Entwicklungsmodell würde daher scheitern. Es
wird allerdings bedauert, dass in der Mitteilung keine Kriterien
für eine Differenzierung von Entwicklungsmodellen festgestellt
oder präsentiert wird. Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich
hierzu eine bidirektionale Beziehung zu den regionalen (sozioökonomischen) Spezifitäten aufbauen ließe, die die Motoren
der Politik dahingehend unterstützen;

6.
betont noch einmal die Aussage der Kommission bezüglich der „Selbstorganisationsfähigkeit der Regionen als
Wachstumsfaktor“ mit dem Hintergrund, dass diese sich an
„einige allgemeine Entwicklungsgrundsätze zu halten hätten“.
Es wird zum einen sehr bedauert, dass diese in der Mitteilung
nicht konkretisiert wurden, zum anderen soll erneut betont
werden, das viele Regionen auch schon in der Vergangenheit
einen Beitrag zur Gestaltung ihrer Forschungs- und Innovationspolitik leisteten. Deshalb sollte die Kommission bei der
Ausarbeitung ihrer Vorschläge im Bereich der Forschung
das Engagement der Regionen mit einer noch stärkeren
Berücksichtigung der regionalen Interessen und einer effektiveren politischen Gewichtung der Regionen beantworten;

8.
unterstützt das Ziel der Territorialisierung, solange damit
eine Ausrichtung von Initiativen und Synergien auf nationaler
und europäischer Ebene im Bereich der Forschung gemeint ist,
die den sozioökonomischen Gegebenheiten und Besonderheiten der Regionen und ihren Bedürfnissen gerecht wird. Soweit
hinter diesem Ziel das Verständnis einer auf europäischer
Ebene zentralisierten und „geplanten“ Forschung bzw. Forschungsförderung verstanden wird, wird einem solchen Ansatz
unter Hinweis auf Subsidiarität und regionale Forschungskompetenz entgegen getreten. Wie bei der anstehenden Neuordnung der Kompetenzen zwischen Gemeinschaft, Mitgliedstaaten und Regionen eine tragfähige Rechtsgrundlage für die
Einbeziehung der Regionen in die koordinierenden Aktivitäten
der Forschungspolitik geschaffen werden könnte, bleibt unklar.
Um ihre Regionalpolitik auf die verantwortlichen politischen
Ebenen zu fokussieren, könnte die Kommission ein Konzept
erarbeiten. Es wird erwartet, dass damit eine stärkere politische
Mitwirkung der Regionen bei der Vorbereitung und Durchführung forschungspolitischer Aktivitäten auf der Ebene der
Gemeinschaft verbunden wird;

9.
teilt die Ansicht der Kommission, dass lokale Vorgehensweisen mit einem überregionalen Konzept in Einklang stehen
sollten, möchte aber bemerken, dass die Maßnahmen von
einer gemeinsamen Analyse des Gebietes und der Festlegung
gemeinsamer Ziele unter maßgeblicher Berücksichtigung der
Regionen ausgehen sollten;

10.
meint, dass die Entwicklung und Ausgestaltung regionaler Konzepte zur Förderung von Forschung und Innovation
dem Grundsatz der regionalen Partnerschaft, Initiative und
Eigenverantwortung folgen sollten. Regionale Forschungskooperationen und -verbünde sollten hierbei eine besondere
finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union erfahren. Auch sie müssen die neuen Instrumente des Sechsten
Rahmenprogramms für Forschung und Entwicklung nutzen
können;

Förderung und Transfer von Wissen statt bloßer Kapitalbereitstellung
7.
möchte den Gedanken „Der Aufbau einer Wissenswirtschaft“ weiter diskutieren. Er möchte verdeutlichen, dass man
Wissen allein nicht zur Grundlage einer wirtschaftlichen
Innovation machen kann. Denn bloßes Wissen ist für jedermann (z. B. per Internet) sehr leicht abrufbar. Erst durch eine

11.
bezweifelt, ob sich „die Modernisierung von Wissen
und die Steigerung der Technologieverbreitung“ zur Förderung
regionaler Entwicklung ohne die Bereitstellung von Kapital
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realisieren lässt. Die Förderung von Wissenstransfer ist ein
wichtiger Maßnahmebereich der Forschungsförderung. Die
Mitteilung lässt offen, ob die Kommission hierfür gezielt
zusätzliche Mittel bereitstellt. Dies ist aus Sicht der Regionen
erforderlich, um die Zielsetzung der Kommission umsetzen zu
können. Es sei noch einmal auf die entscheidende Rolle zur
Clusterbildung hingewiesen, die Regionen für die Ausbildung
von Nachwuchswissenschaftlern an Hochschulen, für die Erhaltung und Entwicklung öffentlicher und privater Forschungseinrichtungen sowie für die Gestaltung der regionalen Forschungspolitik und der Rahmenbedingungen für die KMU
spielen;

Regieren im Bereich der Forschungspolitik in den Regionen
12.
betont, dass einige Regionen auch bislang schon in der
Lage waren, einen Beitrag zur Ausgestaltung ihrer Forschungsund Innovationspolitik zu leisten. Wichtig ist, dass alle Regionen ihre diesbezügliche Politik in Zukunft verantwortungsvoll
verfolgen können;
13.
möchte klarstellen, dass sich erfolgreiche Forschungsund Innovationsmodelle nicht beliebig „kopieren“ lassen. Nur
durch die Schaffung von neuen Methoden oder Forschungsfeldern unter Berücksichtigung der strukturellen Gegebenheiten
haben benachteiligte Regionen die Möglichkeit (natürlich mit
Hinblick auf bereits erfolgreiche Modelle), an den Erfolg der
„best practice-Regionen“ anzuknüpfen. Eine Chance hierfür ist
das Besetzen von „Nischen“ durch den weiteren Umbruch von
traditionellen zu neuen interdisziplinären Forschungsfeldern;

Überregionale Forschungsförderung beibehalten
14.
stimmt der Auffassung der Kommission zu, dass der
Charakter der überregionalen Forschungstätigkeit aufrecht
erhalten und insbesondere das Merkmal des zusätzlichen
europäischen Wertes und der Komplementarität der Maßnahmen auch in Zukunft als Kennzeichen der gemeinschaftlichen
Forschungspolitik beibehalten werden sollte. Von besonderem
Interesse sind hierbei Konstellationen, bei denen Kooperationspartner aus stark unterschiedlich positionierten Regionen
zusammenfinden;
15.
setzt sich für eine Integration der Beitrittskandidaten in
Mittel- und Osteuropa in der europäischen Forschungsförderung ein, insbesondere in Form von Unterstützung beim Aufund Ausbau interregionaler Forschungskooperationen mit
den Beitrittsländern. Durch derartige Maßnahmen wird die
Kohäsion weiter vorangetrieben;

Verbindung von Struktur- und Forschungspolitik
16.
erkennt aus Sicht der Ziel-1- und Ziel-2-Regionen an,
dass die EU-Kommission den Stellenwert der Forschungs- und
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Entwicklungspolitik gerade in den benachteiligten Regionen
berücksichtigt. Zugleich möchte der Ausschuss der Regionen
darauf hinweisen, dass viele Regionen bereits mit (oder ohne)
aktiver Begleitung der EU eigene Forschungsstrategien und
-programme durchführen, die auch im Hinblick auf eine
gemeinsame Forschungs- und Innovationspolitik von Bedeutung sind;

17.
macht darauf aufmerksam, dass die europäischen Regionen im Rahmen der europäischen Strukturpolitik aufgrund
objektiver Indikatoren in Fördergebiete und Nicht-Fördergebiete aufgeteilt werden. Bei der Umsetzung der Strukturförderung
vertraut die Europäische Union bislang weitestgehend auf
das Subsidiaritätsprinzip: Die EU-Kommission hat zu Recht
erkannt, dass die Regionen die Entwicklung der Unternehmen
und Forschungseinrichtungen genauer mitverfolgen können
als übergeordnete politische Instanzen;

18.
weist auf die herausragende Bedeutung der Strukturförderung hin, um dem Nachholbedarf der rückständigen Regionen gerecht werden zu können. Die Strukturförderung verfolgt
jedoch eine regional-umfassendere Zielsetzung als die Forschungsförderung. Vor diesem Hintergrund sind in der Mitteilung die Funktionen der EU-Strukturförderung und der EUForschungspolitik entsprechend zu differenzieren, wobei zu
beachten ist, dass nicht nur die in der Mitteilung genannten
Ziel-1-Fördergebiete zu den benachteiligten Gebieten zählen,
sondern auch die Ziel-2-Gebiete, die einen schwierigen Strukturwandel durchlaufen. Die Mitteilung muss daher im Hinblick
auf diese Regionen präziser sein und ausdrücklich auch die
Ziel-2-Regionen nennen. Es bedarf im jeweiligen Fall einer
präzisen Analyse, um die tatsächlichen Ursachen struktureller
Schwäche zu ermitteln und daran anknüpfend auf den Einzelfall abgestimmte Handlungsfolgerungen zu entwickeln;

19.
befürwortet ein Zusammenwirken zwischen beiden
Politikfeldern. Hinsichtlich der Inhalte und Finanzmittel soll
die bereits bestehende Abgrenzung beibehalten werden, um
die Transparenz in der Umsetzung zu gewährleisten. Zuzustimmen ist dem Vorschlag in Bezug auf die Prüfung von
Synergiepotentialen, wie sie exemplarisch in einigen Regionen
bei der Gründung von Science-Zentren bereits entstanden sind;

20.
befürwortet das Engagement für die „äußersten Regionen“, um deren Weiterentwicklung zu unterstützen. Auch
diese Regionen sollen natürlich entsprechend den ihnen laut
EG-Vertrag zustehenden Kompetenzen frei entscheiden, ob
und in welche Richtung sie sich in die Forschungs- und
Innovationspolitik der EU einbringen möchten. Eine Zuweisung von bestimmten Forschungsfeldern ist nach Auffassung
des Ausschusses der Regionen nicht geeignet, die von der
Kommission angestrebten Ziele zu erreichen;
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21.
unterstützt den Versuch der Kommission, Kooperationsnetze zu schaffen oder zu verstärken. Diese Netze sollten
allerdings nicht nur in Form von personengebundenen Transferstellen verwirklicht werden; sie könnten in vielen Bereichen
mit gleicher Wirksamkeit elektronisch-informationstechnische
Plattformen und verstärkt in Form von Public-Private-Partnerships organisiert sein und auf diesem Weg zu einem Personaloder Wissensausgleich führen;

22.
begrüßt die in der Mitteilung vorgeschlagenen Maßnahmen, die räumliche und interdisziplinäre Mobilität der Wissenschaftler insbesondere durch die Einrichtung von Mobilitätszentren auf einer bürgernahen Ebene, namentlich der regionalen, zu erhöhen und zu fördern. Der Ausschuss der Regionen
sieht es in diesem Zusammenhang auch als erforderlich an,
fachspezifische Datenbanken und Plattformen nutzergerecht
zu gestalten und zu vernetzen, um durch Einsatz modernster
Informations- und Kommunikationsmittel die Mobilität des
Wissens und den Wissenstransfer zu fördern. Ein Musterbeispiel stellen die in der Biotechnologie verwendeten Genomic- oder Proteomics-Datenbanken dar, die von Wissenschaftlern der ganzen Welt mit aktuellen Forschungsergebnissen
gespeist werden. Auf diesem Wege können Wissenschaftler
ihren Fachkollegen ihre Entdeckungen zur Verfügung stellen,
und es ist dabei völlig unerheblich, an welchem Ort sich der
Forscher gerade befindet. Die Ausrichtung fachspezifischer
Verbundprojekte zum Wissenstransfer sollte ein weiteres
Primärziel der Innovationsförderung sein. Dies würde dazu
beitragen, dass Wissenschaftler an unterschiedlichen Standorten an gleichen Themen forschen;

23.
teilt die Auffassung der Kommission, einen Ausbau
der Förderung der Forschung für und innerhalb der KMU
vorzunehmen und die Teilnahme von KMU an Forschungsvorhaben unter dem Sechsten Rahmenprogramm zu fördern.
Insbesondere ist in dieser Hinsicht dafür zu sorgen, dass
die KMU uneingeschränkten Zugang zu Instrumenten von
größerer Tragweite, wie den integrierten Projekten und Exzellenznetzen, haben. In diesem Zusammenhang bittet der AdR
die Kommission erneut, die Zusammenarbeit zwischen den
relevanten Generaldirektionen und die Kooperation zwischen
Diensten für KMU und den nationalen Kontaktstellen zu
verbessern. Weiter verstärkt werden könnte die Beteiligung der
KMU durch Förderung des Transfers und der Übernahme von
Wissen und Technologien sowie der Nutzung der Forschungsergebnisse durch den Zugang, die Errichtung und die Finanzierung elektronischer Hochleistungsnetze für Forschungs- und
Innovationsvorhaben;

24.
begrüßt den Willen der Kommission, im partnerschaftlichen Dialog mit den Regionen Technologiestrategien zu
entwickeln. Hierzu könnten gerade die benachteiligten Regionen von der Kommission durch entsprechende Mittel ausgestattet werden;
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25.
unterstützt die vorgeschlagenen innovativen Maßnahmen, die auf die Förderung von Gründerzentren, Ausgründungen, Spin-offs und Start-ups zielen;

26.
wünscht Gespräche zwischen den verantwortlichen
Instanzen, in Zukunft den Aufwand für die Antragstellung zur
EG-Forschungsförderung zu reduzieren, der zur Zeit häufig
als Hemmnis der Weiterentwicklung wirkt. In zahlreichen
Gesprächen mit Unternehmen und Hochschulen wurde deutlich, dass in den meisten Fällen keine EG-Förderung beantragt
wurde, da sich der (Personal)Aufwand selbst bei einer positiven
Beurteilung durch die Kommission nicht rechnet. Dies ist
insbesondere für junge innovative Unternehmen bedauerlich,
die ihren Personaleinsatz sehr sorgsam planen müssen und
über geringe finanzielle Ressourcen verfügen. Ein zweistufiges
Verfahren (Pre-screening), in dessen erster Antragsstufe relativ
unbürokratisch über die Förderungswürdigkeit eines Projektes
entschieden werden kann — welches dann in einer zweiten
Runde konkretisiert werden kann — wäre unter anderen ein
mögliches Verfahren. So könnten neue antragsunterstützende
Einrichtungen und die damit verbundenen Kosten vermieden
werden;

Maßnahmen zur Gestaltung des regionalen Ansatzes des
europäischen Forschungsraumes

27.
unterstützt den Gedanken des Auf- und Ausbaus von
Exzellenznetzen, die auf regionaler, überregionaler und internationaler Ebene agieren sollten;

28.
bezweifelt aber, dass mit dieser Maßnahme (dem Aufbau von Exzellenznetzen) eine Barriere gegen den interregionalen Braindrain geschaffen wird. Dieser ist neben wissenschaftlichen insbesondere von sozialen und wirtschaftlichen Faktoren
abhängig und wird sich durch diese Maßnahme allein nicht
aufhalten lassen;

Benchmarking als Zielsetzung

29.
weist darauf hin, dass das bereits unternommene Benchmarking der Kommission in bestimmten Bereichen — sowohl
bei Wirtschaftsexperten als auch im Bildungsressort — häufig
auf Skepsis und Ablehnung stößt. Für ein erfolgreiches Benchmarking der EU in den Regionen, das dazu beitragen soll, die
künftige EU-Forschungsförderung bedarfsgerechter zu gestalten, müssen sinnvolle Indikatoren und Untersuchungsmethoden erarbeitet werden, die einen Vergleich der Regionen
erlauben und deren Anwendung zu sinnvollen und umsetzbaren Ergebnissen führt. Die Instrumente müssen so gewählt
werden, dass Ursachen für die vorhandenen Strukturdefizite
aufgezeigt werden können, und sie müssen mit vertretbarem
Aufwand zu erheben sein. Es sei noch einmal betont, dass
insbesondere benachteiligte Regionen nur Chancen haben,
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wenn sie neue Formen der Innovation erschließen. Für diese
Regionen ist erfahrungsgerichtetes Benchmarking im Sinne
von „best practice“ nicht sehr hilfreich, da sich herausragende
Beispiele (wie z. B. Martinsried) nicht kopieren lassen. Die
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Regionen müssen an der Entwicklung von entsprechenden
Methoden, die speziell ihrer Umgebung angepasst sind, mitarbeiten und ihre bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren
Instrumenten einbringen.

Brüssel, den 16. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Vorschlag für eine Verordnung des Rates
zur Errichtung des gemeinsamen Unternehmens GALILEO“
(2002/C 278/02)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Errichtung des gemeinsamen Unternehmens
GALILEO [KOM(2001) 336 endg. — 2001/0136 (CNS)],
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 25. Juni 2001, den Ausschuss gemäß Artikel 265
Absatz 1 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 12. Juni 2001, die Fachkommission 3 (Transeuropäische
Netze, Verkehr, Informationsgesellschaft) mit der Erarbeitung der diesbezüglichen Stellungnahme zu
betrauen, und des Beschlusses seines Präsidiums vom 6. Februar 2002, die Fachkommission für
Kohäsionspolitik mit der Erarbeitung der diesbezüglichen Stellungnahme zu befassen,
gestützt auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Köln (3. und 4. Juni 1999) und Feira
(19. und 20. Juni 2000), in denen auf GALILEO Bezug genommen wird,
gestützt auf die Entschließung des Rates vom 5. April 2001,
gestützt auf den von der Fachkommission für Kohäsionspolitik ( 1) am 5. März 2002 angenommenen
Stellungnahmeentwurf (CdR 380/2001 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Tabakídis, Bürgermeister von
Anargyri) (GR/SPE),
in der Erwägung nachstehender Gründe:
Über das vierte und fünfte FTE-Rahmenprogramm wurden bereits die ersten Forschungsverträge und
Durchführbarkeitsstudien finanziert.
Im April 2001 ging das Programm GALILEO von seiner Definitions- in seine Entwicklungsphase über, in
der die bereits entwickelten Arbeitshypothesen insbesondere betreffend die Architektur des Systems
verifiziert werden sollen und geprüft werden soll, ob sie ausreichen.
An die Entwicklungsphase schließt sich die Errichtungsphase an, mit dem Bau der Satelliten und der
terrestrischen Systemteile, dem Start der Satelliten und der Installation der terrestrischen Stationen und
Anlagen, damit das System im Jahr 2008 einsatzbereit ist.
(1 ) Neuordnung der Fachkommissionen und ihrer Zuständigkeiten am 6. Februar 2002.
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Das Programm GALILEO enthält eine sehr umfangreiche Forschungs- und Entwicklungskomponente,
weswegen die Errichtung eines gemeinsamen Unternehmens gemäß Artikel 171 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gerechtfertigt erscheint.
Ziel des gemeinsamen Unternehmens wird die erfolgreiche Gestaltung der Entwicklungsphase des
GALILEO-Programms und die erfolgreiche Bündelung von privaten und öffentlichen Geldmitteln sein;
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 15. Mai) einstimmig
folgende Stellungnahme.

Der Ausschuss der Regionen trägt folgende Empfehlungen vor:
1. Das gemeinsame Unternehmen muss entsprechend
sämtlichen, in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften verankerten Regeln der Transparenz und Gleichbehandlung funktionieren.
2. Die Regeln, die bei der Vergabe der Aufträge im Rahmen
des gemeinsamen Unternehmens zur Anwendung kommen,
müssen mit dem einschlägigen Gemeinschaftsrecht in Einklang
stehen.
3. Die politische Kontrolle durch die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union muss in sämtlichen Phasen der Verwirklichung des Systems gewährleistet sein.
4. Für eine effiziente Mitwirkung der Mitgliedstaaten sollte
ein gesondertes Organ in Form eines Aufsichtsrats geschaffen
werden, dem Vertreter der Mitgliedstaaten und des gemeinsa-

men Unternehmens angehören. Dieses Gremium sollte auch
die Möglichkeit haben, Vorschläge der Europäischen Kommission unwiderruflich abzulehnen.
5. Der Aufsichtsrat sollte hauptsächlich für die politischen
Entscheidungen zuständig sein, während dem Verwaltungsrat
die Entscheidungen obliegen sollten, die mit dem Tagesgeschäft
des gemeinsamen Unternehmens und der Verwirklichung der
gesteckten Ziele zusammenhängen.
6. Die Europäische Weltraumorganisation sollte im Verwaltungsrat repräsentiert sein und eine vornehmliche Rolle bei
der technischen Unterstützung des gemeinsamen Unternehmens und des angestrebten Ziels spielen.
7. Im Statut des gemeinsamen Unternehmens sollten die
Rollen der einzelnen Arbeitsorgane und ihr jeweiliger Zuständigkeitsbereich genau abgesteckt werden.
8. Die urheber- und eigentumsrechtliche Seite der Dienste
im Rahmen von GALILEO sollte eindeutig geklärt werden.

Brüssel, den 15. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 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“
(2002/C 278/03)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den 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)],
gestützt auf den Beschluss des Europäischen Rates vom 14. November 2001, den Ausschuss der Regionen
gemäß Artikel 156 des EG-Vertrags mit diesem Thema zu befassen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 13. Juni 2000, die Fachkommission 3 „Transeuropäische
Netze, Verkehr, Informationsgesellschaft“ mit der Ausarbeitung einer diesbezüglichen Stellungnahme zu
beauftragen,
gestützt auf seine Stellungnahme zu dem „Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den
Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Transeuropäisches
Verkehrsnetz: Bericht über die Umsetzung der Leitlinien und die Prioritäten für die künftige Entwicklung
1998“ (gemäß Artikel 18 der Entscheidung Nr. 1692/96/EG) (KOM(98) 614 endg.) (CdR 60/1999 fin) ( 1),
gestützt auf seine Stellungnahme zu dem „Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung
der Verordnung EG Nr. 2236/95 über die Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen
für transeuropäische Netze“ (KOM(98) 172 endg. — 98/0101 SYN) (CdR 217/98 fin) (2),
gestützt auf den von der Fachkommission für Kohäsionspolitik ( 3) am 5. März 2002 angenommenen
Stellungnahmeentwurf (CdR 284/2001 rev.) (Berichterstatter: Herr Ramón Luis Valcárcel Siso (E/EVP),
Präsident der Regionalregierung von Murcia);
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 15. Mai) einstimmig
folgende Stellungnahme.

1.

Allgemeine Bemerkungen

Der Ausschuss der Regionen begrüßt die Bemühungen von
Parlament und Rat, neue Maßnahmen zugunsten der effektiven
Verwirklichung der transeuropäischen Verkehrsnetze aufzulegen und die mit dem Ausbau dieser Netze verbundenen
Ungleichgewichte zu beheben, bedauert jedoch, dass auch
diesmal versäumt wurde, ein einheitliches, systematisches und
koordiniertes Konzept für die europäische Verkehrspolitik zu
entwickeln, denn die TEN-V stellen nur einen, wenn auch sehr
wichtigen Aspekt dieser Politik dar und können nicht allein
die schweren Probleme lösen, vor denen die europäischen
Verkehrssysteme stehen.

Der Ausschuss wiederholt seine Forderung, dass die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um die künftigen
europäischen Politiken zur Förderung des Güter- und Personenverkehrs in einem einzigen Instrument zusammenzufassen.

( 1) ABl. C 293 vom 13.10.1999, S. 9.
( 2) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 29.
( 3) Neue Aufteilung der Zuständigkeiten der Fachkommissionen vom
6. Februar 2002.

In diesem Zusammenhang erkennt er die jüngsten Bemühungen an, insbesondere das Weißbuch, mit dem ein wertvoller
Beitrag zu den Überlegungen und Debatten geleistet wurde.

Im Hinblick auf die im Weißbuch geplante Modernisierung
der Verkehrssysteme, die Änderung der Verkehrsströme, die
Überprüfung der nationalen Pläne und die vorgesehene Erweiterung der Union sollte die schon für das Jahr 2004 vorgesehene Überarbeitung der jetzt geänderten gemeinschaftlichen
Leitlinien erörtert werden.

Der AdR bekräftigt, dass ein so komplexes Thema wie der
Verkehr nicht aus einem einzigen Blickwinkel betrachtet
werden kann; Probleme bezüglich der Kapazitäten und
Zugänglichkeit der TEN-V sind nicht allein auf die unausgewogene Auslastung der einzelnen Verkehrsträger und geografische Ungleichgewichte in den TEN-Korridoren zurückzuführen; zwar ist dies ein wesentlicher Aspekt, doch dürfen nicht
die Einflüsse zahlreicher anderer Politiken übersehen werden,
wie bspw. — ohne dass dies hier vertieft werden soll — der
Maßnahmen zur Liberalisierung bestimmter Verkehrsträger,
die zu Lasten anderer Verkehrsträger gingen, was natürlich die
Entscheidungen der Akteure zugunsten des einen oder anderen
Verkehrsträgers beeinflusst.
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Der Ausschuss der Regionen empfiehlt daher, dass die vorgesehene nächste Überarbeitung der Leitlinien in Verbindung
mit einem umfassenden Gesamtplan für das europäische
Verkehrssystem erfolgen muss.

1.1.

Bemerkungen zu den Prioritäten

Die Absichtserklärungen, mit denen die neuen TEN-V-Leitlinien begründet werden, schlagen sich nicht in der neuen
Prioritätenliste nieder.

1.1.1. D i e n e u f e s t g e l e g t e n P r i o r i t ä t e n

Im Wesentlichen beinhalten diese die Förderung eines neuen
interoperablen Schienennetzes, das dem Güterverkehr Vorrang
einräumt, und seine Anbindung an die See- und Binnenhäfen
und die Flughäfen.
Der AdR befürwortet ausdrücklich diese Vorschläge, die weitgehend seinen in früheren Stellungnahmen unterbreiteten
Forderungen entsprechen, in denen er sich besorgt über die
geringen Investitionen in den Schienenverkehr im Vergleich
zum Straßenverkehr äußerte. Die Anbindung an den See- und
Luftverkehr ist für die Förderung des Personen- und vor allem
Güterschienenverkehrs von unbestreitbar hoher Bedeutung.

Der AdR ist jedoch der Auffassung, dass diese Vorschläge um
zwei weitere Aspekte ergänzt werden müssen, ohne die sich
die Verwirklichung der angestrebten Zielsetzungen als fraglich
erweisen dürfte.

Zum einen muss verhindert werden, dass der Eisenbahnverkehr
mit dem Straßenverkehr auf einem parallelen, abgekoppelten
Netz konkurrieren muss, da dies für den Schienenverkehr fatal
wäre, es sei denn, es wird eine entsprechende Bepreisung zu
Lasten des Straßentransports eingeführt, eine umfangreiche
Maßnahme, die den Rahmen dieser Stellungnahme sprengt
und deren Auswirkungen, von den Preissteigerungen einmal
abgesehen, eingehend geprüft werden müssten, insbesondere
mit Blick auf abgelegene und Inselregionen, die nicht über gute
Verkehrsanbindungen verfügen.

Es darf nicht übersehen werden, dass einer der großen
Nachteile des Schienennetzes darin besteht, dass es unbeweglich ist und folglich in Bezug auf die Zubringung und die
Weiterleitung auf andere Verkehrsträger, insbesondere den
Straßenverkehr, angewiesen ist.

Der AdR plädiert daher für den Aufbau eines Schienennetzes,
das sowohl auf den Straßenverkehr als auch an die übrigen
Verkehrsträger angebunden und auf diese abgestimmt ist.
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Diese Überlegung ist unmittelbar verbunden mit dem zweiten
Aspekt, dass nämlich der Schienenverkehr ohne intermodale
Umschlagplätze erheblich an Funktionalität einbüßt.

In der vorgeschlagenen Neufassung von Artikel 5 Buchstabe c)
heißt es am Ende „einschließlich Maßnahmen zum Bau intermodaler Terminals“. Der AdR fordert das Parlament und die
Europäische Kommission auf, über diesen Punkt nachzudenken; die Terminals, die einfach nur als Verbindungsstellen
zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern Konzipiert sind,
sind überholt und zum großen Teil für die derzeitigen Engpässe
verantwortlich.

Der AdR empfiehlt den Bau integraler intermodaler Umschlagplätze, die mit allen erforderlichen Diensten und Anlagen
ausgestattet sind und als wesentlicher Bestandteil der TEN-V
mit verwaltungstechnischer Unterstützung durch die neuen
intelligenten Verkehrssysteme für die Diversifizierung der
Verkehrsträger sorgen. Diese logistischen Umschlagplätze bieten die einzige Möglichkeit, den Nachteil des intermodalen
Verkehrs, den Verkehrsträgerwechsel, der bisher eine effiziente
Durchführung erheblich behindert hat, auszugleichen.

Im Hinblick auf die Optimierung der Funktion dieser Infrastrukturen sollte ein neues verkehrspolitisches Konzept, die
sogenannte „Interoperabilität der Intermodalität“ eingeführt
werden.

Der AdR hält die Einbindung der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften bei der Errichtung und Verwaltung
dieser Umschlagplätze für unabdingbar, denn Standort und
Betrieb dieser Plattformen sind für sie von großer raumordnungspolitischer Bedeutung.

1.1.2. B e i b e h a l t e n e P r i o r i t ä t e n

Der AdR begrüßt, dass die Entwicklung von Infrastrukturen
zur Anbindung der insularen, eingeschlossenen und am Rande
gelegenen Gebiete als Priorität aufrecht erhalten wird, und
hofft auf eine wirksame Berücksichtigung und Unterstützung
dieser Priorität.

Außerdem ist daran zu erinnern, dass die Schaffung von
Infrastrukturen für den direkten Anschluss der Rand- und
Inselgebiete an das transeuropäische Verkehrsnetz nicht nur
eine echte Garantie für einen wirklich freien Personen- und
Güterverkehr in Europa darstellt, sondern auch deswegen zu
fördern ist, weil dadurch eine strategische Schnittstelle zwischen Europa, benachbarten Drittstaaten und Inselregionen
geschaffen wird. In dieser Hinsicht bieten die Mittelmeerinseln
der EU eine außergewöhnliche strategische Chance zur Entwicklung einer Politik der euro-mediterranen Beziehungen.

14.11.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

In diesem Sinne befürwortet er nachdrücklich die Änderung
von Artikel 5 Buchstabe b), die die Anbindung dieser Regionen
nicht nur auf die allgemeine Sicherstellung des Zugangs
bezieht, sondern auf die Herstellung einer Direktverbindung
zu dem transeuropäischen Verkehrsnetz. Es ist angemessen, in
diesen durch ihre Abgelegenheit benachteiligten Regionen die
notwendigen Anstrengungen durchzuführen, um sie bestmöglich an das übrige Unionsgebiet anzuschließen.

Es wird ferner die erste Priorität der Vorfassung aufrechterhalten, die zum Ziel hat, Engpässe zu beseitigen und dazu die
großen Verkehrsachsen fertig zu stellen, insbesondere im
grenz-überschreitenden Bereich, und die wesentlichen Hauptund Zwischenverbindungen auszubauen.

Zwar ist es unbestreitbar erforderlich, die Engpässe der TEN-V
durch eine Verbesserung ihrer Kapazität zu beseitigen, doch
darf dabei nicht die Lage vieler isolierter Regionen außer
Acht gelassen werden, die nachdrücklich die Umsetzung von
Artikel 154 Absatz 1 des EG-Vertrags fordern, der besagt, dass
den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in vollem
Umfang die Vorteile zu Gute kommen sollen, die sich aus der
Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen durch den
Aufbau eines transeuropäischen Netzes ergeben; zwar erfordert
die Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit durch die
Engpässe die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft, doch ein
ebenso wichtiges Anliegen ist der wirtschaftliche und soziale
Zusammenhalt, der brüchig zu werden droht, wenn nicht für
die Anbindung aller Regionen und insbesondere der am
meisten Bedürftigen gesorgt wird.

Der Ausschuss betont, dass in den TEN-Leitlinien der Bewältigung der Engpassprobleme in den europäischen Kerngebieten
und der Verbesserung der Anbindung der Randregionen der
Gemeinschaft an das Gebiet des Binnenmarktes (Zugang)
gleiche Bedeutung beigemessen werden sollte.

Der AdR hält nach wie vor an seiner bereits in früheren
Stellungnahmen unterbreiteten Empfehlung fest, ein neues
„Schema der interterritorialen Zugänglichkeit“ zu schaffen, um
die mangelnde Anwendung, die viele Regionen benachteiligt
und die effektive und harmonische Entwicklung des Binnenmarktes behindert, zu beseitigen und allen Gebieten der Union
ein Mindestmaß an Zugänglichkeit (gemessen an objektiven
Zeit- und Kostenindikatoren) gewährleistet.

Der AdR schlägt vor, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften stärker am Ausbau der Infrastrukturen zu beteiligen
und bei der nächsten Überarbeitung der Leitlinien zu prüfen,
wie die Zusammenarbeit mit den Kommunen und Regionen
bei der Konzipierung der lokalen und regionalen Anbindung
an die TEN-V gestaltet werden kann, deren Fehlen vielfach die
bestehenden Engpassprobleme noch verstärkt.
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Diese regionalen und lokalen Netze, die als Zubringer zu den
Hauptverbindungsstrecken fungieren, verursachen Engpassprobleme, die es zu lösen gilt. Im Hinblick auf ein reibungsloses
Funktionieren der intermodalen Umschlagplätze muss bei ihrer
Planung auch die Anbindung an die regionalen Zubringernetze
berücksichtigt werden.

Der Ausschuss begrüßt, dass der Förderung der intelligenten
Verkehrssysteme weiterhin Priorität eingeräumt wird und
in diesem Zusammenhang auch die Interoperabilität der
Verkehrssysteme auf dem Gemeinschaftsgebiet angestrebt
wird.

Ebenso hält der Ausschuss es für erforderlich, die Umweltdimension beim Ausbau des Netzes zu berücksichtigen, d. h., er
hält es für unabdingbar, die erforderlichen Korrekturmaßnahmen durchzuführen, um die potentiellen Umweltauswirkungen der auf der Grundlage ihrer Relevanz für die europäische
Verkehrspolitik ausgewählten Projekte auf ein Minimum zu
beschränken.

1.1.3. E r f o r d e r l i c h e w e i t e r e P r i o r i t ä t e n

Die Streichung des „Neu- und Ausbaus der Knotenpunkte und
der Umschlaganlagen“, der in der Richtlinie 1692/96/EG als
Priorität vorgesehen war, sollte überdacht werden.

Der AdR hat bereits auf die große Nützlichkeit dieser Umschlagplätze sowie auf die Gefahr verwiesen, dass das Fehlen
solcher Umschlagplätze die Funktion der TEN-V beeinträchtigen würde, die vielmehr auf ein geeignetes und umfassendes
Netz an intermodalen Umschlagplätzen angewiesen ist, zumal
der Eisenbahngüterverkehr gefördert werden soll.

Nach Ansicht des AdR sollte ferner die Verkehrssicherheit als
Priorität eingestuft werden. Auch wenn die Verkehrssicherheit
im Zusammenhang mit der Förderung der intelligenten Verkehrssysteme erwähnt wird, sollte die Sicherheit bereits als
grundlegender vorrangiger Aspekt bei dem Bau und Ausbau
der Infrastrukturen berücksichtigt werden, denn in den letzten
Jahren haben die Sicherheitsprobleme im Bereich der TEN-V
aufgrund der Zunahme der Engpässe und des Mangels an
angemessenen Infrastrukturen auf zahlreichen Streckenabschnitten zugenommen.

1.2. Bemerkungen zu den spezifischen Projekten

Der AdR begrüßt die Liste der spezifischen Projekte in
Anhang III, die begründet, durchführbar und auf jeden Fall von
unstreitbarer Bedeutung für die angestrebte Entwicklung der
TEN-V sind.
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Der AdR befürwortet vor allem die geplante Verbesserung der
Schiffbarkeit der Donau zwischen Vilshofen und Straubing als
Binnenschifffahrtprojekt, plädiert gleichzeitig aber auch für
eine Verbesserung des Schiffverkehrs auf der Donau östlich
von Wien denn er hat sich bereits nachdrücklich für die
Förderung dieses Verkehrsträgers ausgesprochen.

Desgleichen heißt er das Projekt betreffend das globale Satelliten-, Navigations- und Ortungssystem GALILEO als Möglichkeit gut, durch eine wirksame Förderung der neuen Technologien das Verkehrswesen zu unterstützen.
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Schließlich und endlich befürwortet der AdR die Neufassung
von Artikel 18, in dem der bisherige Ausschuss für den
Austausch von Informationen — Berichterstattung umbenannt
wird in den wesentlich zweckmäßigeren Ausschuss zur Überwachung und Überarbeitung der Leitlinien umbenannt wird,
obwohl seine Funktionsbeschreibung dieser Bezeichnung nicht
ganz gerecht wird.

Der AdR schlägt vor zu prüfen, ob in diesen Ausschuss nicht
ein Vertreter des AdR aufgenommen werden sollte, um den
Städten und Regionen bei den zahlreichen sie unmittelbar
betreffenden Aspekten der Entwicklung der TEN-V Gehör zu
verschaffen.

Auf jeden Fall aber sollte überlegt werden, wie die lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften an der Konzeption und dem
Ausbau der Infrastrukturen beteiligt werden können.

Der AdR bedauert die Verzögerung der Durchführung der
1996 festgelegten Projekte, äußert diesbezüglich seine Besorgnis und ruft dazu auf, die Probleme zu beseitigen, die
ihrer Durchführung im Wege stehen; die Verzögerungen sind
größtenteils auf die mangelnde Beteiligung der Regionen an
der Entwicklung dieser Projekte zurückzuführen, was zu
Kontroversen und sozialen Konflikten geführt hat, die die
gemeinschaftlichen und nationalen Behörden kaum überwinden können. Die Mitwirkung der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften, die über mehr Bürgernähe verfügen,
kann und muss zur Lösung dieser Konflikte beitragen.

1.3.

Bemerkungen zu den übrigen Änderungen

Der AdR befürwortet die Ersetzung von Artikel 8 betreffend
den Umweltschutz insofern, als den Mitgliedstaaten die Verantwortung für die Durchführung bestimmter Umweltverträglichkeitsprüfungen übertragen wird, sobald die Richtlinie 2001/
42/EG, die die entsprechenden Verfahrensweisen festlegt, in
Kraft tritt.

Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die die
jeweiligen ökologischen Voraussetzungen vor Ort am besten
kennen, müssen aktiv an der Umweltverträglichkeitsprüfung
sowie an der eventuellen Festlegung von Korrekturmaßnahmen
mitwirken.

Desgleichen heißt der AdR die Änderungen der Artikel 9, 10,
11, 13 und 18 gut, obwohl die Auflistung in Artikel 13,
Absatz 4 betreffend das Schienennetz kaum als logisch geordnet bezeichnet werden kann und sogar insofern für Überraschung gut ist, als im ersten Aufzählungspunkt der Eisenbahngüterverkehr entfällt, im vierten Aufzählungspunkt der
spanischen Fassung der Bau von dem Straßengüterverkehr
vorbehaltenen Fernverkehrsstrecken vorgesehen und im sechsten Aufzählungspunkt keine intermodalen Anbindung des
Schienennetzes an die übrigen Netze erwähnt wird.

2. Empfehlungen

Der AdR plädiert für die nachstehenden Änderungen des
Wortlauts des Vorschlags 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.

2.1. Empfehlungen zu den Erwägungsgründen der Entscheidung
Nr. 1692/96/EG

Einen neuen Erwägungsgrund 2 a) einfügen:
„Im Einklang mit dem Vertrag von Maastricht muss das
transeuropäische Verkehrsnetz zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und zur Verbesserung
der Anbindung der abgelegenen Regionen und Inselregionen und zu einer nachhaltigen Bewältigung der Verkehrsströme auf den europäischen Transitachsen beitragen.
Seine Entwicklung und Durchführung muss in Abstimmung
auf die Programmierung der Strukturfonds, die Ziele 1
undnbsp;2 und Interreg sowie auf das gemeinschaftliche
Raumentwicklungskonzept erfolgen.“

Einen neuen Erwägungsgrund 5 a) einfügen:
„Das TEN-V muss dem Weißbuch der Kommission zufolge
als ein Werkzeug einer ehrgeizigen europäischen Seeverkehrspolitik zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs
eingesetzt werden. Es muss aber auch durch die Förderung
des Mittel- und Langstreckenseeverkehrs die umfassende
Einbeziehung aller Seeverkehrsgebiete des Kontinents in die
globalen Handelsströme ermöglichen.“
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und der für Luft-, See- und Eisenbahnverkehrsdienste erforderlichen Einrichtungen, soweit die
territorialen Verhältnisse dies zulassen;“

Empfehlungen zu Artikel 3 der Entscheidung Nr. 1692/96/
EG

Der AdR hält eine weitere Änderung der Leitlinien in Artikel 3
der Entscheidung Nr. 1592/96/EG für erforderlich und schlägt
vor, einen neuen Punkt mit folgendem Wortlaut einzufügen:

—

Einfügung eines neuen Buchstabens in Artikel 5:
„Konzeption und Ausbau intermodaler Umschlagplätze, die mit allen erforderlichen Anlagen und Diensten
ausgestattet sind und über eine geeignete Anbindung
an die lokalen und regionalen Netze verfügen.“

„4. Die Intermodallogistik sorgt für eine wirksame Integration der verschiedenen Verkehrsträger, ihrer Infrastrukturen, Anlagen und ergänzende Dienste sowie ihrer regionalen und lokalen Anbindung.“

2.3.

—

Empfehlungen zu Artikel 5 der Entscheidung Nr. 1692/96/
EG
Buchstabe a)

C 278/11

2.4. Empfehlungen zu Artikel 10 der Entscheidung Nr. 1692/
96/EG
Es wird folgende Umformulierung der Neufassung von Artikel 10 Absatz 4 vorgeschlagen:

Folgende Umformulierung wird vorgeschlagen:
„4.
„a) Schaffung und Ausbau von Haupt- und Zwischenverbindungen, um Engpässe zu beseitigen,
Lücken zu schließen — insbesondere im grenzüberschreitenden Bereich oder bei der Anbindung
isolierter Regionen — und die Interoperabilität
auf Fernverkehrsstraßen zu verbessern, wobei
auf jeden Fall der Verbesserung der Sicherheit
Rechnung zu tragen ist.“
—

Buchstabe b)

—

spielt eine wichtige Rolle im Eisenbahn-, Personenund Güterfernverkehr;

—

fördert die Verknüpfung mit den Netzen der anderen
Verkehrsträger, insbesondere mit dem Luftverkehr,
dem Seeverkehr und der Binnenschifffahrt;

—

erleichtert die Anbindung regionaler und lokaler Eisenbahnnetze;

—

spielt eine wichtige Rolle im kombinierten Verkehr,
vor allem über die intermodalen Umschlagplätze;

—

fördert den Güterverkehr durch die Festlegung und
den Bau von Strecken in Ergänzung und als Alternative
zum Straßenverkehr und räumt den Güterzügen in
bestimmten Eisenbahnkorridoren Vorfahrt ein;

—

steht auch in Einklang mit den regionalen Entwicklungszielen und trägt zu deren Verwirklichung
bei.“

Folgende Umformulierung wird vorgeschlagen:
„b) Schaffung und Ausbau der Infrastrukturen
zwecks Anbindung insularer, eingeschlossener
und am Rande gelegener Gebiete an die zentralen
Gebiete der Gemeinschaft bzw. die Verbindung
der Inseln untereinander, um eine ausgewogene
und polyzentrische Entwicklung des europäischen Raums zu fördern, bei entsprechender
Rücksicht auf ökologisch besonders sensible Gebiete;“
—

Buchstabe d)

Das Netz

Folgende Umformulierung wird vorgeschlagen:
„d) Schaffung von Eisenbahninfrastrukturen zur Anbindung von Häfen, um den Lang- und Kurzstreckenseeverkehr und die Binnenschifffahrt zu
fördern;“
—

Am Ende des Artikels 10 Absatz 4 sollte ein weiterer Anstrich
angefügt werden wie folgt:
„— bietet einen ökologischen Mehrwert gegenüber dem
transeuropäischen Straßennetz.“

Buchstabe e)
Folgende Umformulierung wird vorgeschlagen:
„e) Maßnahmen zur Verknüpfung des Eisenbahnund Seeverkehrs mit dem Luftverkehr, einschließlich der Anbindung des Eisenbahn- und Seeverkehrs an die Flughäfen, sowie der Infrastruktur

Es wird folgender Wortlaut für Artikel 10 Absatz 6 vorgeschlagen:
„6. Das Netz umfasst die für die Integration der Luft-,
See- und Schienenverkehrsdienste erforderlichen Infrastrukturen und Einrichtungen.“
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Empfehlungen zu Artikel 13 der Entscheidung Nr. 1692/
96/EG

14.11.2002

zes verbunden. Das Netz umfasst die Infrastrukturen und
Einrichtungen, die die Integration der Luft-, See- und
Eisenbahnverkehrsdienste ermöglichen“

Es wird folgender Wortlaut für Artikel 13 vorgeschlagen:
„1. Das transeuropäische Flughafennetz besteht aus Flughäfen, die im Gemeinschaftsgebiet liegen, dem gewerblichen
Luftverkehr offen stehen und den Spezifikationen des
Anhangs II entsprechen. Diese Flughäfen werden je nach
ihrem Verkehrsaufkommen und der Verkehrsart sowie je
nach ihrer Aufgabe innerhalb des Netzes unterschiedlich
bezeichnet. Sie ermöglichen den Ausbau der Luftverkehrsverbindungen und den Verbund des Luftverkehrs mit den
anderen Verkehrsträgern. Mit Blick auf diese Ziele ist die
Beteiligung der regionalen Gebietskörperschaften an der
Flughafenverwaltung unerlässlich.
2.

(unverändert)

3.
Die internationalen Netzpunkte und die Gemeinschaftsnetzpunkte werden erforderlichenfalls schrittweise
mit den Hochgeschwindigkeitsstrecken des Eisenbahnnet-

2.6. Empfehlungen zu Artikel 18 der Entscheidung Nr. 1692/
96/EG
Artikel 18 Absatz 2 sollte wie folgt geändert werden:
„2. Bei der Kommission wird ein Ausschuss für das
transeuropäische Verkehrsnetz — im Folgenden ,Ausschuss‘
genannt — eingesetzt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und einem vom Ausschuss der Regionen vorgeschlagenen Vertreter der Städte und Regionen zusammensetzt
und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.
In diesem Ausschuss findet die Begleitung und Analyse
der Überprüfung der Leitlinien für den Aufbau eines
transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie der Informationsaustausch über die von den Mitgliedstaaten mitgeteilten
Pläne und Programme statt; der Ausschuss kann alle
Fragen prüfen, die den Ausbau des transeuropäischen
Verkehrsnetzes betreffen.“

Brüssel, den 15. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu:
—

der „Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament — Maßnahmenprogramm zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums“,

—

dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Festlegung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums“,

—

der „Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die
Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums“,

—

dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen europäischen Luftraum“,

—

dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Ordnung und Nutzung des Luftraums im einheitlichen europäischen Luftraum“, und

—

dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Interoperabilität des europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes“
(2002/C 278/04)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die „Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament — Maßnahmenprogramm zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums“ und den „Vorschlag für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Rahmens für die Schaffung
eines einheitlichen europäischen Luftraums“ [KOM(2001) 123 endg. — 2001/0060 (COD)],
gestützt auf die „Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die
Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums“, den „Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen
europäischen Luftraum“, den „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Ordnung und Nutzung des Luftraums im einheitlichen europäischen Luftraum“ und den
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Interoperabilität des
europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes“ [KOM(2001) 564 endg. — 2001/0235-0236-0237
(COD)],
aufgrund des Beschlusses des Rates vom 15. November 2001, den Ausschuss gemäß Artikel 80 Absatz 2
des EG-Vertrags um Stellungnahme zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 12. Juni 2001, die Fachkommission 3 „Transeuropäische
Netze, Verkehr, Informationsgesellschaft“ mit der Erarbeitung der diesbezüglichen Stellungnahme zu
beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission für Kohäsionspolitik ( 1) am 5. März 2002 angenommenen
Stellungnahmeentwurf (CdR 4/2002 rev.) (Berichterstatter: Herr Verburg, Mitglied der Exekutive der
Provinz Nord-Holland) (NL/EVP),
in der Erwägung nachstehender Gründe:
die Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums liegt im Interesse einer sicheren und effizienten
Abwicklung des Luftverkehrs im oberen Luftraum,
die hohe Anzahl verspäteter Flüge in den vergangenen Jahren ist ein Anzeichen dafür, dass eine verbesserte
Effizienz unter Aufrechthaltung der größtmöglichen Sicherheit dringend erwünscht ist, damit das
europäische Luftverkehrssystem langfristig die Qualitätsanforderungen erfüllt, die für die Behauptung
und — wenn möglich — Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Europas und der
europäischen Regionen erforderlich sind,
eine Kapazitätsausweitung des Flugverkehrs im oberen Luftraum und eine Effizienzsteigerung bei der
Verkehrsabwicklung ist neben verschiedenen weiteren Maßnahmen erforderlich, um die gewünschten
Verbesserungen zu realisieren;
(1 ) Neue Struktur und Aufteilung der Zuständigkeiten der Fachkommissionen ab 6. Februar 2002.
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verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 15. Mai) einstimmig
folgende Stellungnahme.

Der Ausschuss der Regionen
1. begrüßt die Vorschläge der Kommission. Ein Europa ohne
Binnengrenzen sollte auf jeden Fall auch in der Luft einen
unbehinderten Verkehr von Personen und Gütern ermöglichen. Die bestehenden ernsthaften Mängel bei der pünktlichen
Abfertigung des Luftverkehrs verursachen wirtschaftliche
Schäden und beeinträchtigen die Umwelt der Flughäfen sowie
der umliegenden Regionen. Der Ausschuss betrachtet die
Vorschläge der Kommission als ein notwendiges Element der
für die Lösung dieser Probleme erforderlichen Maßnahmen.
Der Ausschuss empfiehlt, bei der weiteren Bearbeitung der
vorgeschlagenen Maßnahmen die folgenden drei Ziele als
Leitfaden zu nutzen:
—

gleich bleibende und wenn möglich erhöhte Sicherheit;

—

Kapazitätsausweitung des Luftverkehrssystems;

—

Effizienzsteigerung, auch um die Umweltschutzvorschriften für den Luftverkehr besser umsetzen zu können;

2. spricht sich für eine rationellere Nutzung des oberen
Luftraums aus. Die Organisation des Flugverkehrsmanagements muss so umgestaltet werden, dass die Anzahl der
Flugverkehrsleitstellen stark vermindert und die Vorschriften
harmonisiert werden können. Für die Abstimmung der zivilen
und der militärischen Nutzung des Luftraums befürwortet der
Ausschuss eine Optimierung, die von den Anforderungen an
die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten, die von beiden
Sektoren gestellt werden müssen, ausgeht. Generell und insbesondere in Bezug auf diese beiden Aspekte gilt, dass ein
einheitlicher europäischer Luftraum nur dann geschaffen werden kann, wenn bestehende institutionelle und organisatorische Hindernisse beseitigt werden. Der Ausschuss fordert den
Europäischen Rat auf, sich hierfür einzusetzen;
3. ist der Ansicht, dass unabhängige und wirksame Regelungen eine erste Voraussetzung für eine sichere und effiziente
Nutzung des Luftraums darstellen. In Bezug auf die Steigerung
der Leistungsfähigkeit unterstützt der Ausschuss den geplanten
Beitritt der Gemeinschaft zu Eurocontrol, um eine rasche und
vollständige Umsetzung der Regulierungsbeschlüsse in den

Mitgliedstaaten zu fördern. Zum Thema Unabhängigkeit fordert der Ausschuss, dass die Zuständigkeiten für Vorschriften,
Durchführung und Aufsicht im Sinne der geltenden allgemeinen Verwaltungsgrundsätze voneinander getrennt werden;
4. ist davon überzeugt, dass der Erfolg eines einheitlichen
europäischen Luftraums in hohem Maße von den konkreten
Maßnahmen abhängen wird, die auf der Grundlage der vorliegenden Vorschläge für Verordnungen getroffen werden. Um
diese schnell umsetzen zu können, muss während der Vorbereitung der Durchführungsmaßnahmen ein klares Bild aller
funktionalen Anforderungen und Wünsche gewonnen werden.
Der Ausschuss spricht sich daher für eine Konsultation der
einzelnen Branchenverbände aus. Die Interessen der regionalen
Gebietskörperschaften, in deren Zuständigkeitsbereich ein
Flughafen liegt, können dabei von der Airport Regions Conference (ARC) vertreten werden. Dabei sollte die Airport Regions
Conference gemeinsam mit den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als Sprachrohr anerkannt werden. Die
Regionen und Kommunen sollten Garantien für die Beteiligung
der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften an der
Planung von Flughäfen erhalten;
5. schlägt vor, in dem Prozess der Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums den spezifischen Belangen der
Rand- und der Inselgebiete Rechnung zu tragen, deren Entfernung von den wichtigsten Wirtschaftszentren und Ballungsräumen ein echtes Entwicklungshemmnis darstellt. Er empfiehlt
insbesondere Maßnahmen — wo immer dies möglich ist —,
die die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verbindungen zwischen den Verkehrsknotenpunkten der Inselgebiete
und den wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Zentren
verbessern — auch durch eine Ausnahmeregelung von den
allgemeinen Programmen;
6. dringt darauf, dass die Schaffung des einheitlichen europäischen Luftraums energisch vorangetrieben wird. Er fordert
alle betroffenen Stellen in allen Mitgliedstaaten dazu auf, daran
mitzuarbeiten, dass der einheitliche europäische Luftraum bis
spätestens Dezember 2004 Wirklichkeit wird. Die Gemeinschaft sollte Eurocontrol schon im Jahre 2002 beitreten ( 1).
(1 ) Der Gipfel von Barcelona kam am 15. und 16. März zu derselben
Schlussfolgerung.

Brüssel, den 15. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Gewährung von Finanzhilfen der Gemeinschaft
zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des Güterverkehrssystems“
(2002/C 278/05)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf das Weißbuch, das die Kommission dem Rat, dem Europäischen Parlament, dem Wirtschaftsund Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen über das Thema „Die Europäische Verkehrspolitik
bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“ (KOM(2001) 370 endg.) vorgelegt hat,
gestützt auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über
die Gewährung von Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des
Güterverkehrssystems (KOM(2002) 54 endg.),
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 6. Februar 2002, die Fachkommission für Kohäsionspolitik mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21. Februar 2002, den Ausschuss der Regionen gemäß
Artikel 265 Absatz 1 des EG-Vertrags um eine Stellungnahme zu diesem Thema zu ersuchen,
gestützt auf seine Stellungnahme zum Thema „Intermodalität und intermodaler Güterverkehr in der
Europäischen Union — ein Systemansatz für den Güterverkehr“ (KOM(97) 243 endg.) (CdR 398/98
fin) (1),
gestützt auf seine Stellungnahme zum „Transeuropäischen Verkehrsnetz: Bericht über die Umsetzung der
Leitlinien und die Prioritäten für die künftige Entwicklung 1998“ (KOM(98) 614 endg.) (CdR 60/99 fin) ( 2),
gestützt auf seine Stellungnahme über „Kohäsion und Verkehr“ (KOM(98) 806 endg.) (CdR 390/
1999 fin) ( 3),
gestützt auf seine Stellungnahme über die „Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen
Eisenbahnsystems“ (KOM(1999) 617 endg.) (CdR 94/2000 fin) (4),
gestützt auf seine Stellungnahme zu der „Europäischen Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für
die Zukunft“ (KOM(2001) 370 endg.) (CdR 54/2001 fin) (5),
aufgrund des Beschlusses des Plenums vom 13. März 2002, Frau du Granrut gemäß Artikel 40 Absatz 2
der Geschäftsordnung des Ausschusses der Regionen zur Hauptberichterstatterin zu bestellen und mit der
Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Hauptberichterstatterin, Frau du Granrut, Mitglied des Regionalrats der Picardie
und stellvertretende Bürgermeisterin (F-EVP) erarbeiteten Stellungnahmeentwurfs (CdR 103/2002),
in Erwägung folgender Gründe:
Die Verkehrspolitik spielt sowohl hinsichtlich der Infrastrukturen als auch bezüglich der Bereitstellung
von Diensten eine wesentliche Rolle für die Ordnung und Entwicklung des gesamten Europäischen
Raums,
alle Regierungsebenen — Europäisch, national, regional und lokal — müssen bei der Konzipierung der
Verkehrspolitiken unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips zusammenarbeiten, wobei die lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften über die größte Bürgernähe verfügen,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ABl. C 198 vom 14.7.1999, S. 21.
ABl. C 293 vom 13.10.1999, S. 9.
ABl. C 226 vom 8.8.2000, S. 22.
ABl. C 317 vom 6.11.2000, S. 22.
ABl. C 107 vom 3.5.2002, S. 51.
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der Güterverkehr ist von zentraler Bedeutung für die Verwirklichung der Europäischen Integration sowie
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Regionen,
es gibt keine gemeinschaftliche Zuständigkeit für die Raumordnung, doch kann die Kommission
Maßnahmen vorschlagen, die zwar keine Rechtskraft haben, von denen aber konkrete Auswirkungen
hinsichtlich Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung zu erwarten sind,
die Europäische Union ist durch den Vertrag von Amsterdam gehalten, die Anforderungen des
Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Gemeinschaftspolitiken im Hinblick auf die
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zu berücksichtigen,
die Erfahrungswerte aus dem Programm PACT 1997-2001, mit dem die Nutzung des kombinierten
Verkehrs durch die Förderung von marktbestimmten innovativen Initiativen im Bereich der kombinierten
Verkehrsdienste erhöht werden sollte, sind zu berücksichtigen,
die PACT-Tätigkeiten haben sich positiv auf die Umwelt ausgewirkt, insbesondere durch die Verringerung
des Kohlendioxidausstoßes,
die Projekte für die Förderung der Interoperabilität der Verkehrsträger müssen technologische Optionen,
eine innovative „Marschroute“, Modalitäten für die Bereitstellung der Dienste sowie ein koordiniertes
Zusammenspiel all dieser Aspekte beinhalten, um die Entwicklung des Güterverkehrsmarkts beeinflussen
zu können,
die Ergebnisse von Maßnahmen der Art, wie sie im Rahmen des PACT-Programms durchgeführt worden
sind, müssen und gezielter verbreitet werden,
nicht straßengebundene Verkehrsträger, die der Überlastung im Straßenverkehrssektor abhelfen sollen,
sind der Schienenverkehr, der Kurzstreckenseeverkehr und die Binnenschifffahrt,
angesichts der positiven Erfahrungen mit dem PACT-Programm sollte die Gemeinschaft über ein
Instrument verfügen, um die Überlastung des Straßengüterverkehrs zu bekämpfen und einen Teil des
Straßengüterverkehrs auf den Kurzstreckenseeverkehr, die Schiene und die Binnenschifffahrt zu verlagern;
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 15. Mai) einstimmig
folgende Stellungnahme.

Der Ausschuss der Regionen

1.

Einleitung

—

befürwortet eine neue gemeinsame Güterverkehrspolitik,
die sich auf die Intermodalität sowie auf den Schienenverkehr, den Kurzstreckenseeverkehr und die Binnenschifffahrt stützt, konsequent die Überlastung im Straßenverkehr bekämpft und der Sicherheit und Qualität der
Dienste Vorrang einräumt,

—

begrüßt das neue Programm „MARCO POLO“ zur Förderung der Intermodalität, mit dem allgemein der Güterverkehr von der Straße auf umweltfreundlichere Verkehrsträger wie die Seekurzstrecke, die Schiene und die Binnenwasserstraße verlagert werden soll,

—

nimmt mit Interesse die drei Hauptaktionslinien des
Programms „MARCO POLO“ zur Kenntnis:
—

Die erste Aktionslinie betrifft Initiativen seitens der
Akteure des Güterlogistikmarktes. Das Hauptaugen-

merk liegt auf der Starthilfe für neue Verkehrsdienste, die langfristig wirtschaftlich rentabel sind
und zu einer umfangreichen Verlagerung von der
Straße auf andere Verkehrssysteme führen, ohne
unbedingt aus technologischer Sicht innovativ zu
sein. Die finanzielle Unterstützung beschränkt sich
auf die Anschubfinanzierung für diese Dienste und
soll das jeweils eingegangene kommerzielle Risiko
ausgleichen.

—

Die zweite Aktionslinie umfasst kommerzielle Maßnahmen als katalytische Aktionen zur Überwindung
der strukturellen Mängel. Sie haben zum Ziel, strukturelle Hindernisse von gemeinschaftlicher Bedeutung auf dem Güterverkehrsmarkt zu überwinden,
die das wirksame Funktionieren der Märkte, die
Wettbewerbsfähigkeit des Kurzstreckenseeverkehrs,
des Schienenverkehrs oder der Binnenschifffahrt
und/oder die Effizienz der auf diesen Verkehrsträgern aufbauenden Transportketten behindern. Diese
Maßnahmen können sich auf Hochgeschwindigkeitsseewege oder Hochgeschwindigkeits-Güterzüge, auf Binnenschiffsverkehrsdienste sowie auf die
Einrichtung von Ausrüstungspools für trimodal
kompatible Ladeeinheiten des kombinierten Verkehrs beziehen.
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Die dritte Aktionslinie umfasst gemeinsame Lernaktionen im Güterlogistikmarkt, um die Zusammenarbeit in diesem zersplitterten und komplexen Bereich
des intermodalen Verkehrs zu verstärken und die
Arbeitsmethoden und -verfahren im Hinblick auf
die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistung und
der Umweltverträglichkeit der betroffenen Unternehmen zu verbessern. Dies umfasst auch Maßnahmen zur Begleitung der Überwachung und Bewertung der Projekte sowie der Erhebung und Auswertung statistischer Daten.

Die Durchführung des Programms „MARCO POLO“ sollte zur
Einsparung bei den gesamtgesellschaftlichen Kosten führen.
Im Vergleich zum Straßengüterverkehr liegen die gesamtgesellschaftlichen Kosten des intermodalen Güterverkehrs, wie er
durch „MARCO POLO“ gefördert wird, bei Unfällen um 6080 % und bezüglich der CO2-Emissionen um 40-65 %
niedriger. Insgesamt bringt der intermodale Verkehr Ersparnisse bei den gesamtgesellschaftlichen Kosten von 33-72 %
gegenüber dem reinen Straßengüterverkehr.

Jede Aktion muss das Hoheitsgebiet von mindestens zwei
Mitgliedstaaten oder von einem Mitgliedstaat und einem
Beitrittsstaat bzw. einem Drittstaat betreffen.

2. Allgemeine Bemerkungen zu dem Programm „MARCO POLO“

Die drei Aktionsarten sind miteinander verknüpft und sollten
sich positiv auf das Funktionieren des angestrebten Kombiverkehrssystems auswirken und zur Überwindung der zu erwartenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten beitragen.

Für die Jahre 2003-2007 werden Mittel in Höhe von
115 Mio. EUR vorgesehen, durchschnittlich also 23 Mio. EUR
jährlich.

Mit dem Programm „MARCO POLO“ wird ein neuer Ansatz
verfolgt, um die Umweltverträglichkeit des Güterverkehrssystems zu verbessern.

Ohne Gegenmaßnahmen wird der Straßengüterverkehr in der
Europäischen Union bis zum Jahr 2010 um 50 % wachsen.
Damit einhergehen würde eine Zunahme der Engpässe, der
Umweltverschmutzung und der Unfälle. Die wirtschaftlichen
und sozialen Kosten von zusätzlichen 12 Mrd. tkm sind auf
über 3 Mrd. EUR jährlich veranschlagt worden.

Um die Aufteilung der Güterverkehrsleistung auf die verschiedenen Verkehrsträger auf dem Stand von 1998 zu halten,
müssen der Schienenverkehr, der Kurzstreckenseeverkehr und
die Binnenschifffahrt pro Jahr zusätzlich 12 Mrd. tkm aufnehmen, um der Entwicklung eine andere Richtung zu geben.
Genau darin liegt die Herausforderung für den Güterverkehr
in der Europäischen Union.

Ziel des Programms „MARCO POLO“ ist es demnach, zur
Verlagerung eines Gütervolumens von der Straße auf andere
Verkehrsträger beizutragen, das dem vorgesehenen Wachstum
des internationalen Straßengüterverkehrs entspricht. Das Programm unterstützt die großen strategischen Leitlinien für den
Güterverkehrsmarkt mit Blick auf 2010 und sollte daher bis
zu diesem Termin umgesetzt sein. Die notwendige Flexibilität
wird durch geeignete Mechanismen sichergestellt, sodass auf
unvorhergesehene Marktentwicklungen reagiert werden kann.

2.1.
Der Ausschuss der Regionen befürwortet die Ziele des
Programms „MARCO POLO“, mit dem bezweckt wird, das
„Güterverkehrssystem in der Gemeinschaft umweltfreundlicher
zu gestalten“, denn das Gelingen dieses Programms liegt im
Interesse sowohl der Umwelt als auch der wirtschaftlichen
Dynamik des Europäischen Raums und damit der Europäischen Regionen.

2.2.
Der Ausschuss der Regionen hat einige Schwachstellen
bei den Durchführungsmodalitäten des „MARCO-POLO“-Programms festgestellt, und zwar in Bezug auf die zu fördernden
Verkehrsträger — Binnenverkehr, Binnenschifffahrt und
Kurzstreckenseeverkehr —, die logistische Organisation ihrer
Interoperabilität, die einzurichtenden Dienste und sogar die
Einführung neuer Berufe. Er möchte auf die raumordnungspolitische Rolle der Verkehrsträger und insbesondere der intermodalen Umschlagplätze auf regionaler und interregionaler Ebene
hinweisen und folglich auf die Notwendigkeit, Projekte der
regionalen Gebietskörperschaften bzw. der ihnen angeschlossenen Einrichtungen zu berücksichtigen.

2.3.
Der Ausschuss der Regionen plädiert dafür, dass die
„transparenten, objektiven und klaren“ Beihilfen den Kosten
entsprechen, die der Gesellschaft durch die Nutzung umweltfreundlicherer Verkehrsträger erspart werden, was auch im
Einklang mit dem Ansatz steht, den die Kommission in ihrem
Verordnungsvorschlag betreffend die Gewährung von Beihilfen
für die Koordinierung der verschiedenen Verkehrsträger unterbreitet.

2.4.
Die Grenzkostenberechnungen, bei denen Unfälle,
Lärm, Schadstoffe, Klimakosten (CO2), Infrastrukturen und
Staus berücksichtigt werden, nicht aber die Boden- und
Gewässerverschmutzung und die Flächennutzung, und aus der
eine Unterstützung von 1 EUR je 500 tkm von der Straße
verlagerter Verkehrsleistung (wobei der Betrag den aufgrund
der Nutzung der Verkehrsträger Schienenverkehr, Kurzstreckenseeverkehr und Binnenschiffsverkehr vermiedenen externen Kosten anzupassen ist) abgeleitet wird, erscheinen doch
recht willkürlich und bleiben weit hinter den für die einzelnen
Verkehrsträger ermittelten, theoretisch möglichen externen
Kosteneinsparungen zurück.
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Der Ausschuss der Regionen erachtet die Vorgehensweise der
Kommission bezüglich der externen Kosten als einen mutigen
ersten Schritt in einem Bereich, wo große Überzeugungsarbeit
geleistet werden muss, und er hält es für wichtig, die Kommission darin zu unterstützen und zusätzliche Mittel für die
Verkehrsverlagerung bereitzustellen, entweder unmittelbar
durch eine Aufstockung der Mittelausstattung von „MARCO
POLO“ oder mittelbar durch eine Anpassung der geltenden
Regelungen für staatliche Beihilfen.
2.5.
Der Ausschuss der Regionen ist sich darüber im
klaren, dass die faktischen kommerziellen und operationellen
Hemmnisse, die die nicht straßengebundenen Verkehrsträger
nach wie vor behindern, beseitigt werden müssen, damit diese
Güterverkehrsmärkte ihr volles Potential entfalten können,
und den verkehrsträgerspezifischen Unzulänglichkeiten und
Schwächen abgeholfen werden muss, um qualitativ hochwertige intermodale Transportketten anbieten zu können.
2.6.
Im Hinblick auf eine Optimierung des intermodalen
Verkehrs Schiene/Meer bzw. Binnenschifffahrt/Seeverkehr bedarf es auch der erforderlichen technischen Ausrüstungen, um
rationelle und kontinuierliche Transportabläufe zu ermöglichen.
2.7.
Nach Ansicht des Ausschusses der Regionen sollte
die geplante Maßnahme sich nicht auf die unabdingbare
Verkehrsverlagerung beschränken, sondern darüber hinaus
dem Verkehrs- und Logistiksektor bei der Beseitigung der
Strukturprobleme auf dem Verkehrsmarkt und der Verbesserung der Umweltfreundlichkeit des Verkehrs behilflich sein.
2.8.
Wie bereits in seiner Stellungnahme zu der Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (1) hebt der Ausschuss der Regionen hervor, dass
eine größere Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen
Verkehrsträgern im Güterverkehr und die Förderung einer
prioritären Nutzung der umweltverträglichsten Systeme mit
dem geringsten Verbrauch und den geringsten externen Kosten
eine Harmonisierung der Telematik- und Informatiksysteme
der verschiedenen Verkehrsträger sowie aller neuen Techniken,
die zur grenzüberschreitenden Interoperabilität der nationalen
Verkehrsnetze beitragen könnten, voraussetzt.
Zur Gewährleistung eines wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen intermodalen Verkehrs hält der Ausschuss der Regionen
es für unerlässlich, verkehrsträgerübergreifende Systeme zur
elektronischen Information in Echtzeit einzurichten, damit die
Kunden ständig Informationen über die Beförderung ihrer
Lieferung abrufen können.
Eine Analyse der Lage in den Bereichen Schienenverkehr,
Kurzstreckenseeverkehr, Binnenschifffahrt, gemeinschaftlicher
Kombiverkehrsmarkt und Informationstechnologiemarkt er-

( 1) CdR 94/2000 fin.
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gibt, dass die rechtlichen Bestimmungen betreffend den Zugang zum Güterverkehrsmarkt gründlich überarbeitet und
verbessert werden müssen.

2.9.
Der Ausschuss der Regionen ermutigt die Kommission,
den neuen Beruf des Güterverkehrskonsolidators zu schaffen,
der für die Organisation des integrierten Gütertransports
für alle Beförderungsarten zuständig ist; ferner sollten die
Container und Wechselbehälter standardisiert werden, damit
das Umladen zwischen Verkehrsträgern ohne Schwierigkeiten
vonstatten gehen kann.

2.10.
Bisher liegen noch keine Angaben bzw. Schätzwerte
darüber vor, wie die ideale Aufteilung der Verkehrsleistung auf
die verschiedenen Verkehrsträger aus makroökonomischer
und sozialer Sicht aussehen müsste.

2.11.
Da der Güterverkehr jedoch auf jeden Fall auf den
Straßenverkehr angewiesen ist, der die Waren aufgrund des
verzweigten Straßennetzes bis zu den Unternehmen bzw.
direkt vor die Haustür liefern kann und außerdem eine wichtige
Rolle in der Bedienung der Fläche im Vor- und Nachlauf zu
den alternativen Verkehrsträgern spielt, wäre diesbezüglich
zu überlegen, ob der Straßengüterverkehr vollständig vom
„MARCO-POLO“-Programm, insbesondere den katalytischen
Aktionen, ausgenommen werden sollte. Der Straßenverkehr
könnte in folgenden Fällen in das „MARCO-POLO“-Programm
integriert werden:
—

wenn er die Bedienung der Fläche im Vor- und Nachlauf
zu den alternativen Verkehrsträgern gewährleistet;

—

wenn er in eine Seeverkehrsroute (Ro-Ro-Fährschiffverbindung) oder in ein System der sog. rollenden Landstraße
eingebunden ist.

2.12.
Der Ausschuss der Regionen erinnert daran, dass
eines der Ziele der Verkehrspolitik darin besteht, das Entwicklungsgefälle zwischen den verschiedenen Regionen und
den Entwicklungsrückstand der am stärksten benachteiligten
Regionen zu verringern. Bedauerlicherweise wird dieses Ziel
im „MARCO-POLO“-Programm nicht genannt. An keiner
Stelle geht der Kommissionsvorschlag auf die Nutzung der
Nebenstrecken-Schienennetze und ihren Beitrag zur lokalen
Wirtschaft ein. Im Zusammenhang mit der Binnenschifffahrt
wird an keiner Stelle auf ihren potentiellen Beitrag zur
Verbringung von Waren in die Regionen und Städte, die an
den betreffenden Binnenwasserstraßen liegen, verwiesen.

2.13.
Der Ausschuss der Regionen hebt hervor, dass das
Verkehrswesen einen wichtigen Faktor für die Förderung der
wirtschaftlichen Dynamik auf regionaler oder interregionaler
Ebene darstellt, und er hält es für außerordentlich wichtig,
Projekte zur Entwicklung einer Region mit dem am besten
geeigneten Kombiverkehrssystem zu verbinden.
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In diesem Zusammenhang nimmt er mit Sorge die Tendenz
zur Kenntnis, die Einrichtung der neuen intermodalen Dienste
vor allem auf den Verkehrsachsen durch wirtschaftlich ohnehin
schon wohlhabende Regionen zu Lasten der abgelegenen
Regionen zu fördern, und er hält es für erforderlich, dem im
Rahmen des MARCO-POLO-Programms entgegenzuwirken.
2.14.
In Bezug auf die Binnenwasserstraßen wäre beispielsweise die Bedeutung der verkehrsträgerübergreifenden Plattformen mit entsprechender Vernetzung und Übergabepunkten
hervorzuheben, die eine effektive Nutzwirkung aufweisen und
ihre Integration mit den anderen Verkehrsträgern und damit
ihre Wirtschaftlichkeit fördern. Ferner sollten diese
„Anschlussstellen“ zu echten Wirtschaftszentren werden, um
die Ansiedlung von Unternehmen auf regionaler Ebene und
die Schaffung von Arbeitsplätzen zu begünstigen.
2.15.
Angesichts dieser zusätzlichen, für einen Erfolg des
Programms erforderlichen Anstrengungen, der damit verbundenen Forschungsarbeiten und Versuche hält der Ausschuss
der Regionen die für das MARCO-POLO-Programm vorgesehene Mittelausstattung für unzureichend.

3.

3.1.

Artikel 1

Es sollte eine Europäische Eisenbahnbehörde eingerichtet
werden, um die Zusammenarbeit mit den traditionellen Eisenbahnunternehmen zu fördern.

3.3.2.
Die Binnenschifffahrt kann ihr Potential umfassend
entfalten, sobald der Gütervor- und Nachlauf durch leistungsfähige Verladesysteme an den intermodalen Umschlagplätzen
in den Seehäfen gewährleistet ist. Außerdem sollten die
Flussschiffe bei der Abfertigung in den Seehäfen vor allem
gegenüber dem Güterkraftverkehr nicht benachteiligt werden.

Der Ausschuss empfiehlt die Unterstützung der innovativen
Konzepte im Bereich regelmäßiger multimodaler Transportketten unter Einbeziehung der Binnenschifffahrt. Es ist jedoch zu
befürchten, dass die Flottenkapazität nach Durchführung der
Abwrackpläne nicht mehr der wachsenden Nachfrage der
Verlader nach Wasserstraßen für den Gütertransport gewachsen ist. Es sollten also die Initiativen zum Aufbau einer
modernen, an die neuen Verkehrserfordernisse angepassten
Flotte unterstützt und entsprechende Ausbildungsmaßnahmen, vor allem für junge Menschen, gefördert werden.

Artikel 4

Nach Ansicht des Ausschusses der Regionen sollten die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die private oder
öffentliche Einrichtungen zusammengeführt haben, in die Lage
versetzt werden, unmittelbar der Kommission Anträge auf
finanzielle Unterstützung für Projekte zu unterbreiten, die
Verkehrsverbundsysteme betreffen.

3.3.

Des Weiteren steht zu befürchten, dass die Entwicklung
des Schienengüterverkehrs und innovativer Lösungen für die
Verkehrsverlagerung, wie sie durch „MARCO POLO“ vorgeschlagen werden, neue Betreiber auf Kosten der traditionellen
Eisenbahnunternehmen begünstigt. Diese können jedoch bei
der Förderung eines intermodalen Verkehrssystems eine große
Rolle spielen, wozu sie im Rahmen von „MARCO POLO“ auf
geeignete Weise ermutigt werden sollten.

Schlussfolgerungen und wesentliche Vorschläge

Auch wenn dies in diesem Zusammenhang ketzerisch anmuten
mag, hebt der Ausschuss der Regionen hervor, dass auf das
feinverästelte Straßennetz nicht verzichtet werden kann und
es möglicherweise unklug ist, dies im Hinblick auf die Durchführung des MARCO-POLO-Programms nicht zu berücksichtigen.

3.2.
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Artikel 5

3.3.1.
Im Zusammenhang mit dem Schienenverkehr hält
der Ausschuss der Regionen nicht nur eine neue Preispolitik
für notwendig, sondern auch die Erleichterung des grenzüberschreitenden Verkehrs und die Verbesserung der Sicherheit im
Eisenbahnverkehr.
Der Schienengüterverkehr kann sein Potential nur dann voll
entfalten, wenn im Straßengüterverkehr alle verursachten
externen Kosten internalisiert werden.

Sobald die Probleme im Zusammenhang mit dem Massengütertransport gelöst sind, ist die Binnenschifffahrt auf alle
Beförderungsansprüche eingestellt. Um die Nachfrage nach der
Beförderung von Schüttgut und Containern, Chemieerzeugnissen und Gefahrgut sowie Schwerlasten angemessen bedienen
zu können, benötigt Europa ein entsprechend großangelegtes
und verzweigtes Binnenwasserstraßennetz, das die Kontinuität
des Verkehrs zwischen den verschiedenen Regionen der Union
verbessert. Die Anstrengungen zum Ausbau der Infrastrukturen im Hinblick auf die Verfeinerung dieses Netzes sollten
fortgesetzt werden.

Bestimmte institutionelle Anpassungen (Rechtsvorschriften,
Zugang zu den Ausrüstungen) sollten mit den Infrastrukturverbesserungen (Tiefgang, Höhe der Aufbauten, Abmessungen,
integrierte Plattformen) einhergehen, um die allgemeine durchschnittliche Wirtschaftlichkeit dieses Verkehrsträgers zu erhöhen.
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3.3.3.
Was den Kurzstreckenseeverkehrs angeht, begrüßt
der Ausschuss der Regionen die Bezugnahme auf die Hochgeschwindigkeitsseewege und die Kabotage, d. h. auf die
wirtschaftliche Dynamik der Europäischen Häfen unabhängig
von ihrer internationalen Bedeutung im Hinblick auf die
Förderung einer rationellen Logistik und der Kontinuität
des gemeinschaftlichen Handels ohne Unterbrechung der
Beförderungsketten.
3.4.

Artikel 6

Im Rahmen des „MARCO POLO“-Programms muss darauf
geachtet werden, dass die zu fördernden neuen Kombiverkehrssysteme nicht nur den ohnehin schon stark entwickelten
Regionen zugute kommen, sondern vielmehr neue Transportwege eröffnet werden, die zur Anbindung der abgelegenen
Regionen beitragen.
Der Ausschuss der Regionen betont die Bedeutung verkehrsträgerübergreifender Plattformen mit entsprechender Vernetzung
und Übergabepunkten, die eine effektive Nutzwirkung aufweisen, um die Entstehung echter Wirtschaftszentren zu begünstigen, die wiederum die Ansiedlung von Unternehmen auf
regionaler Ebene sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen
fördern.
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sowie alle Maßnahmen, die ihrer grenzüberschreitenden
Interoperabilität zuträglich sein könnten, zu fördern.
Der Ausschuss der Regionen schlägt die Errichtung verkehrsträgerübergreifender elektronischer Informationssysteme
in Echtzeit vor, um den Kunden ständig abrufbare Informationen über die Beförderung ihrer Erzeugnisse zu bieten, und
spricht sich für die Schaffung des neuen Berufs des Güterverkehrskonsolidators sowie für die Standardisierung der Container und Wechselbehälter aus.
3.6. Artikel 8
Im Rahmen des „MARCO POLO“-Programms sollten vor
allem diejenigen Aktionen zum Tragen kommen, die auch in
bescheidenem Umfang zur wirtschaftlichen Entwicklung eines
Gebietes beitragen können. In diesem Zusammenhang wären
die sogenannten „fehlenden Bindeglieder“ der grenzüberschreitenden Projekte und die „überhitzten Verbindungen“, die die
Trennung des Durchgangsverkehrs vom Ortsverkehr erforderlich machen, zu nennen.
3.7. Artikel 12
Es ist fraglich, ob die vorgesehene Mittelausstattung des
Programms den angestrebten Zielen angemessen ist.

3.5.

Artikel 7

Der Ausschuss der Regionen schlägt vor, durch das „MARCO
POLO“-Programm eine Harmonisierung der Telematik- und
Informationstechnologien der verschiedenen Verkehrsträger

Da das „MARCO POLO“-Programm zu direkten und indirekten
Ersparnissen bei den gesamtgesellschaftlichen Kosten führen
wird, sollten die gewährten finanziellen Beihilfen den erwarteten Einsparungen entsprechen.

Brüssel, den 15. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Vorschlag für einen Beschluss des
Europäischen Parlaments und des Rates über das Europäische Jahr der Erziehung durch Sport
2004“
(2002/C 278/06)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das
Europäische Jahr der Erziehung durch Sport 2004, KOM(2001) 584 endg. — 2001/0244 (COD),
aufgrund des Beschlusses des Rates der Europäischen Union vom 23. November 2001, ihn gemäß
Artikel 265 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 6. Februar 2002, die Fachkommission für Kultur und
Bildung mit der Ausarbeitung einer diesbezüglichen Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf Artikel 13 und 149 des Vertrags von Amsterdam,
gestützt auf die Erklärung des Vertrags von Amsterdam zum Sport,
gestützt auf das Konsultationsdokument der Europäischen Kommission zum „Europäischen Sportmodell“
von November 1998,
gestützt auf den Helsinki-Bericht zum Sport von Dezember 1999,
gestützt auf die Erklärung des Europäischen Rates von Nizza über die besonderen Merkmale des Sports
und seiner sozialen Funktion in Europa (Anlage IV) von Dezember 2000,
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum „Europäischen Sportmodell“ CdR 37/
1999 fin (1),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Chancengleichheit von
Mädchen und Jungen bei Freizeitaktivitäten unter besonderer Berücksichtigung der Jugend- und
Sportprogramme der EU“, CdR 182/97 fin ( 2),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Thema „Wechselwirkungen zwischen
Jugenderziehung und Sport — Vorschlag für Maßnahmen auf Unionsebene zur Förderung der positiven
Auswirkungen des Sports in Europa“, CdR 222/96 fin (3),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum Memorandum über lebenslanges
Lernen, CdR 19/2001 fin ( 4),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen über einen Plan für den Beitrag der
Gemeinschaft zur Dopingbekämpfung (KOM(1999) 643 endg.), CdR 22/2000 fin ( 5),
gestützt auf den von der Fachkommission für Kultur und Bildung am 22. März 2002 angenommenen
Stellungnahmeentwurf (CdR 388/2001 rev. 2) [Berichterstatter: Herr Mientus, Vorsitzender des Ausschusse für Bundes- und Europaangelegenheiten des Niedersächsischen Landtags (D/SPE), und Frau Kemp,
Oppositionsführerin des Grafschaftsrats von West Berkshire (UK/EVP)];
verabschiedete auf seiner Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 15. Mai) folgende
Stellungnahme.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ABl. C 374 vom 23.12.1999, S. 56.
ABl. C 64 vom 27.2.1998, S. 81.
ABl. C 337 vom 11.11.1996, S. 60.
ABl. C 357 vom 14.12.2001, S. 36.
ABl. C 317 vom 6.11.2000, S. 63.
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Allgemeine Bemerkungen des Ausschusses der Regionen zu der Mitteilung

1.1.
Der Ausschuss der Regionen unterstützt die Initiative
der Europäischen Kommission, das Jahr 2004 zum „Europäischen Jahr der Erziehung durch Sport“ (nachstehend „Europäisches Jahr“ genannt) zu erklären, solange das Subsidiaritätsprinzip gebührend berücksichtigt wird. Das Jahr 2004 wird
eine einzigartige Gelegenheit bieten, den erzieherischen und
sozialen Wert des Sports in einer Zeit ins Rampenlicht zu
rücken, in der wegen der Olympischen Spiele und der FußballEuropameisterschaft 2004 das Interesse der Medien insbesondere dem Sport gelten wird.

1.2.
Die Einbindung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ist nach Ansicht des Ausschusses für den Erfolg
des Europäischen Jahres von entscheidender Bedeutung. Im
Geiste des Subsidiaritätsgrundsatzes sollte die Rolle der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften während dieses Jahres
in Anerkennung ihrer Bürgernähe respektiert werden.

1.3.
Nach Ansicht des Ausschusses wird die Kommission
durch Nutzung des Potentials der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften eine größtmögliche Wirkungskraft des
Europäischen Jahres erzielen, um wirklich alle relevanten
Akteure (in diesem Fall Bildungs- und Sporteinrichtungen)
mobilisieren und Menschen aller Alterstufen — besonders aber
die Jugendlichen — für das Europäische Jahr begeistern zu
können.

1.4.
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind
in einer einzigartigen Position, um für den größtmöglichen
Zugang zu Gemeinschaftsaktionen insbesondere auch für
benachteiligte Gruppen zu sorgen. Das Europäische Jahr der
Erziehung durch Sport baut auf dem Jahr der Menschen
mit Behinderungen 2003 auf und ermöglicht es, politische
Maßnahmen in den Bereichen Erziehung und Sport für Menschen mit Behinderungen in der Europäischen Union während
des Olympischen Jahres zu fördern. Die spezifischen Punkte
dieses Stellungnahmeentwurfs fallen unter zwei Themen: die
von der Kommission für das Europäische Jahr festgesetzten
Ziele und jegliche Ergebnisse der Projekte und Aktionen,
an denen die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
möglichst direkt beteiligt sein sollten.

2.

Die Ziele des Europäischen Jahres

2.1.
Der Ausschuss der Regionen ist der Auffassung, dass
das Jahr 2004 eine ausgezeichnete Gelegenheit darstellt, den
einzigartigen Wert des Sports für die europäische Gesellschaft
zu feiern. Dieses spezielle Jahr sollte zum Anlass genommen
werden, den Schwerpunkt, der auf den Spitzensport, seine
Wettkampforientierung und Kommerzialisierung gelegt wird,
um eine breitere Sichtweise zu bereichern, die alle sportlichen
Betätigungen erfasst, die europäische Bürger einander näher
bringen.
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2.2.
Dem Ausschuss der Regionen ist es vor allem ein
Anliegen, dass die Rolle von Einzelpersonen und Freiwilligen,
die ihre freie Zeit anderen Menschen widmen, in den Vordergrund gerückt wird. Dies ist in sozial stark benachteiligten
Gebieten, in denen es im Vergleich zu wohlhabenderen
Gemeinschaften mitunter an freiwilligem Engagement mangelt, besonders wichtig. Der Ausschuss erkennt den Beitrag des
Sports für Erziehung und lebenslanges Lernen sowie für die
Entwicklung von Leitungsqualitäten, Bürgersinn und Teamgeist an, weswegen seines Erachtens der Schwerpunkt des
Europäischen Jahres auf den innovativsten Ansätzen für die
Einbindung in diese Gemeinschaften gelegt und so das
Kernprinzip dieses Jahres, die soziale Eingliederung, herausgestellt werden sollte. Zudem fördert Sport die zwischenmenschlichen Beziehungen, ist einem Fairness-Bewusstsein
zuträglich und festigt Gesundheit und Wohlergehen der Gemeinwesen, für deren Belange die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften tätig sind.

2.3.
Der Ausschuss der Regionen kann voll und ganz
den Beitrag nachvollziehen, den der Sport zur allgemeinen
Grundbildung leistet, möchte die Europäische Kommission
aber gleichwohl auffordern, ihre einschlägigen Ziele dahingehend auszudehnen, dass alle Altersgruppen erfasst werden,
da sich das lebenslange Lernen als Konzept immer weiter
durchsetzt. Der Sport trägt maßgeblich zum Verständnis,
zur Integration und zur Lebensqualität der Menschen aller
Altersstufen bei.

2.4.
Der Ausschuss der Regionen teilt die Ansicht der
Kommission, dass das Jahr der Erziehung durch Sport eine
einzigartige Gelegenheit bietet, den Möglichkeiten für eine
engere Zusammenarbeit zwischen Sport und Schule mehr
Substanz und Sichtbarkeit zu verleihen. Die Kommission sollte
in den Bildungs- und Jugendprogrammen der Gemeinschaft
entsprechende Prioritäten setzen, dergestalt dass die im Rahmen des Budgets für das betreffende Jahr verfügbaren begrenzten Mittel entsprechend ergänzt werden. Der Ausschuss ist
überzeugt, dass für eine erfolgreiche Gestaltung des Europäischen Jahres sowie für mehr als nur symbolische Aktionen
andere Mittel im Rahmen von Programmen wie SOCRATES,
LEONARDO DA VINCI oder YOUTH FOR EUROPE bereit
gestellt werden müssen. Im Kontext einer deutlichen Anerkennung der Belange der Jugend sollten diese Programme gezielt
die Förderung der Mobilität von jungen Menschen und Sportlehrern vorsehen, um transnationale Wettkämpfe zu fördern
und vorbildliche Verfahrensweisen in Bezug auf Rolle und
Ausübung von Schulsport zu propagieren. Während dieses
Jahres sollten in den Gemeinden verstärkt Partnerschaften
zwischen örtlichen Sportvereinen und Schulen in die Wege
geleitet werden, die junge Menschen zur Teilnahme an sportlichen Aktivitäten außerhalb der Schulstunden anregen sollen.
Dem Sport kommt ebenso eine große Bedeutung als Kommunikationsmittel zu.

2.5.
Um die jungen Menschen tatsächlich zu erreichen,
sollten nach Ansicht des Ausschusses während des Europäischen Jahres alle Sportarten und nicht nur Breitensport
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anerkannt werden, dem ein starkes Interesse der Medien
und des Fernsehens zuteil wird. Die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften sind gerne bereit, alle Sportarten zu
fördern, die für die Erziehung, die Entwicklung der Fähigkeiten
von jungen Menschen und die soziale Eingliederung (d. h. auch
Minderheitensportarten) wichtig sind.
2.6.
Entsprechend dem Geiste der Erklärung von Nizza
zum Sport sollte der Rolle des Sports im Rahmen verschiedener
politischer Maßnahmen der Gemeinschaft Rechnung getragen
werden. Ungeachtet der Rechtsgrundlage für dieses Europäische Jahr sollte sich die Europäische Kommission nach
Ansicht des Ausschusses schwerpunktmäßig auf die Rolle der
Strukturfonds, die europäischen Strategien im Bereich der
Beschäftigung und sozialen Einbindung und andere Gemeinschaftsprogramme wie etwa das Programm TWINNING konzentrieren.
2.7.
Der Ausschuss der Regionen ist der Auffassung, dass
die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften während
dieses Europäischen Jahres in jedwede von der Europäischen
Kommission finanzierte Studie zur Ermittlung bewährter Praktiken auf dem Gebiet der sozialen Integration benachteiligter
Personengruppen durch den Sport in der schulischen Erziehung stark eingebunden werden sollten. Das Europäische Jahr
bietet eine einzigartige Gelegenheit, erfolgreiche Aktionen ins
Rampenlicht zu rücken, die auf bereits in den Mitgliedstaaten
unternommenen Anstrengungen aufbauend zur Integration
benachteiligter Gruppen beigetragen haben.
2.8.
Nach Ansicht des AdR sollte das Europäische Jahr
klare wirtschaftliche Argumente aufzeigen, die für langfristige
Investitionen in den Sport sprechen. Der Ausschuss ist überzeugt, dass die Europäische Union eindeutige wirtschaftliche
Argumente für Investitionen in Sportstätten auf lokaler und
regionaler Ebene anführen kann, die auf Sicht zu einer Senkung
der Sozial- und Gesundheitsausgaben der Regierungen für
die alternde und zunehmend an Bewegungsmangel leidende
Bevölkerung beitragen können.
2.9.
Der Ausschuss der Regionen ist der Ansicht, dass die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ein starkes
Interesse daran haben, überall in der Europäischen Union die
Jugendlichen in ihren Schulen und Exzellenzzentren vor
Wettbewerbsdruck, Kommerz und Drogenmissbrauch zu
schützen. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
spielen bereits überall in der EU eine Schlüsselrolle bei
der Sensibilisierung für das Drogenproblem und müssen
sicherstellen, dass vor allem junge Menschen dem Dopingdruck
in ihren sportlichen Disziplinen standhalten.
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3. Praktische Umsetzung
3.1.
Der Ausschuss der Regionen befürwortet den Kommissionsvorschlag und geht davon aus, dass er selbst und die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften ausführlich
gehört werden, wenn es um die Konzeption der Verwaltung
und die Gestaltung des Europäischen Jahres auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene geht. Zu diesem Zweck wäre
der Ausschuss der Regionen gerne in der vorgeschlagenen
gemeinschaftsweiten Task Force vertreten.
3.2.
Der Ausschuss der Regionen teilt die Auffassung der
Kommission, dass Partnerschaften der Schlüssel zum Erfolg
des Europäischen Jahres sind. Die Europäische Kommission
sollte die Mitgliedstaaten ermuntern, dafür zu sorgen, dass
die am besten geeigneten Umsetzungsstrukturen geschaffen
werden, bei denen eine größtmögliche Einbindung der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften erfolgt, so dass Sportverbände und -foren, Vereine sowie der Freiwilligensektor sich
beteiligen. Nach Ansicht des Ausschusses muss dieses Jahr
einen umfassenden Erfahrungsaustausch in den Bereichen
Sport und Erziehung ermöglichen. Er würde es begrüßen,
wenn Beispiele für vorbildliche Verfahrensweisen auf lokaler
und regionaler Ebene von der Europäischen Kommission im
Laufe des Jahres gesammelt, dokumentiert und veröffentlicht
würden.
3.3.
Die Europäische Kommission sollte die Bedeutung
einer Gewinnung aller regionalen und lokalen Akteure für den
Sinn dieses Europäischen Jahres stärker in den Vordergrund
stellen. Viele lokale und regionale Gebietskörperschaften sind
Teilnehmer oder gar Ausrichter von Sportforen, durch die ein
maßgeblicher Beitrag zur Gewährleistung eines Erfolgs des
Europäischen Jahres in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet geleistet
werden kann.
3.4.
Die Kommission sollte bei der Konzeption des geplanten nationalen Forums auch einen Bezug zu den lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften herstellen, sei es über ihre
nationalen Verbände oder in anderer Weise.
3.5.
Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten
sollten unbedingt dafür Sorge tragen, dass sämtliche während
dieses Europäischen Jahres finanzierten Aktionen für alle
Bürger bestimmt sind und alle sozialen Gruppen erreichen,
wobei besonderes Schwergewicht auf die jungen, benachteiligten und behinderten Menschen zu legen ist.

Brüssel, den 15. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission an den Rat,
das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen — eEurope 2002: Zugang zu öffentlichen Webseiten und deren Inhalten“
(2002/C 278/07)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „eEurope 2002: Zugang zu öffentlichen Webseiten und
deren Inhalten“ (KOM(2001) 529 endg.),
aufgrund des Beschlusses der Kommission vom 25. September 2001, den Ausschuss der Regionen gemäß
Artikel 265 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu
dieser Vorlage zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 6. Februar 2002, die Fachkommission für Kultur und
Bildung mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der Mitteilung der
Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den
Ausschuss der Regionen „Fünfter Bericht über die Umsetzung des Reformpakets für den Telekommunikationssektor“ und zu der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Entwicklung neuer Rahmenbedingungen für elektronische Kommunikationsinfrastrukturen und zugehörige Dienste — Kommunikationsbericht 1999“ (KOM(1999) 537 endg.) (KOM(1999) 539 endg.) (CdR 520/1999 fin) ( 1),
unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den „Universaldienst und Nutzerrechte bei
elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten“ (KOM(2000) 392 endg. — COD 2000/0183)
(CdR 274/2000 fin) ( 2),
gestützt auf den von der Fachkommission für Kultur und Bildung am 22. März 2002 angenommenen
Stellungnahmeentwurf (CdR 397/2001 rev. 2) (Berichterstatter: Herr Ervelä, Präsident des Gemeinderats
Sauvo, Präsident der Vertretung des Regionalverbands Südwestfinnland (FIN/ELDR);
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 15. Mai) einstimmig
folgende Stellungnahme.
Der Ausschuss der Regionen

1.1.
beurteilt den in der Mitteilung der Kommission behandelten Fragenkomplex als entscheidend für die eEurope-Initiative und für die Verwirklichung anderer sozialer Ziele der
europäischen Informationsgesellschaft;

1.2.
unterstützt die in der Mitteilung formulierten
Schlussfolgerungen und Empfehlungen für eine schnelle Entwicklung des Internetzugangs im öffentlichen Sektor;

1.3.
stellt fest, dass in den europäischen Regionen und
Kommunen bereits heute zahlreiche speziell für Behinderte
und ältere Bürgerinnen und Bürger gestaltete Angebote existieren, und begrüßt es, dass die Kommission die vom World
Wide Web Consortium entwickelten konkreten Leitlinien
und Weisungen aufgegriffen hat, wie die Bedürfnisse der

( 1) ABl. C 226 vom 8.8.2000, S. 56.
( 2) ABl. C 144 vom 16.5.2001, S. 60.

verschiedenen Nutzergruppen unter anderem bei der Planung
der zunehmend im Internet angebotenen Verwaltungsdienstleistungen mit relativ geringem Aufwand berücksichtigt werden können;

1.4.
hält die Empfehlung, dass alle öffentlichen Webseiten
den Leitlinien entsprechend gestaltet werden sollen, für zu
weitgehend, da ein Teil der Online-Dienste der Kommunen
und Regionen bereits heute speziell auf Behinderte und ältere
Bürgerinnen und Bürger zugeschnitten bzw. auf zum Teil
eng gefasste Nutzergruppen beschränkt ist, bei denen die
Zugangsgestaltung nicht in jedem Fall derselben Sorgfalt
bedarf;

1.5.
weist darauf hin, dass die Dienste der Kommunen und
Regionen in Europa heute eine äußerst heterogene Klientel
haben. Neben den Bedürfnissen von Behinderten und älteren
Bürgern müssen bei der Zugangsgestaltung auch die Bedürfnisse der unterschiedlichen ethnischen, sprachlichen und religiösen Gruppen zugehörenden Nutzer bedacht werden. Zwar sind
die in der Mitteilung der Kommission dargelegten Leitlinien
zum Teil auch der Zugangsgestaltung für die genannten
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Gruppen dienlich, jedoch wünscht der Ausschuss der Regionen, dass die Kommission bei der Gestaltung konkreter
Leitlinien künftig auch die besonderen Bedürfnisse der hier
aufgeführten Nutzergruppen berücksichtigt;
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1.6.
weist die Kommission darauf hin, dass die Nutzung der
internetbasierten Anwendungen im internen Bereich zur Zeit
rasant zunimmt, sodass die in der Mitteilung dargelegten
Leitlinien erhebliche Bedeutung für die Chancengleichheit
erlangen können;

1.9.
hebt hervor, dass das Serviceangebot des öffentlichen
Sektors auf die Bedürfnisse der Bürger zugeschnitten werden
muss und dass das Online-Angebot nicht getrennt davon
betrachtet werden darf. Entscheidend ist, dass die für Behinderte und ältere Bürgerinnen und Bürger auf konventionellem
Wege angebotenen Dienste im gleichen Tempo weiter entwickelt werden wie die Online-Dienste. Dabei ist es notwendig,
auf Konzepte, die zur Ausgrenzung dieser Personen beitragen,
zu verzichten und Behinderte als Inhaber von Rechten anzuerkennen;

1.7.
regt an, dass der Ausbau des Zugangs insbesondere zu
den Online-Diensten der Regionen und Kommunen innerhalb
des öffentlichen Sektors und auf europäischer Ebene in die
Gruppe der wichtigen Pilotprojektziele aufgenommen wird, da
dieser Bereich der öffentlichen Verwaltung bedeutenden Anteil
an den für Behinderte und ältere Bürgerinnen und Bürger
gedachten Diensten hat;

1.10.
empfiehlt, dass die regionalen und lokalen Behörden
Europas die in der Mitteilung dargelegten Leitlinien möglichst
bald bei der Entwicklung ihrer Online-Dienste umsetzen und
die notwendigen Maßnahmen harmonisieren, um Zugangshindernisse zu beseitigen, so dass die neuen Technologien und
Informationssysteme den Behinderten keine zusätzlichen
Schwierigkeiten bereiten;

1.8.
schlägt vor, sich im Interesse eines verbesserten Internetzugangs im privaten Sektor auf die Entwicklung umfassender Serviceportale der verschiedenen lokalen und regionalen
sowie öffentlichen und privaten Sektoren zu konzentrieren;

1.11.
regt an, dass ausreichende Mittel für die Verbreitung
der Leitlinien insbesondere bei Unternehmen für Serviceentwicklung und -integration bereit gestellt werden, da Kenntnisse
über Zugangsmöglichkeiten vielerorts wenig verbreitet sind.

Brüssel, den 15. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission ,Einen
europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen‘“
(2002/C 278/08)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Mitteilung der Kommission „Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen“
(KOM(2001) 678 endg.),
aufgrund des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 22. November 2001, den Ausschuss der
Regionen gemäß Artikel 265 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um
Stellungnahme zu diesem Thema zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 6. Februar 2002, die Fachkommission für Kultur und
Bildung mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf das Memorandum der Kommission (SEK(2000) 1832),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses zu dem Memorandum der Kommission (CdR 19/2001
fin) (1),
gestützt auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Lissabon (23. und 24. März
2000), Feira (19. und 20. Juni 2000) und Stockholm (23. und 24. März 2001),
gestützt auf das Weißbuch der Kommission von 1995 (KOM(95) 590 endg.) und die Mitteilung der
Kommission (KOM(97) 563 endg.),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses (CdR 244/94 fin) (2) über die Ausrufung des Jahres 1996
zum Europäischen Jahr für lebenslanges Lernen,
gestützt auf eLearning, Mitteilung der Kommission (KOM(2000) 318 endg.) sowie die Stellungnahme des
Ausschusses (CdR 212/2001 fin) ( 3),
gestützt auf den Bericht der Kommission „Die konkreten künftigen Ziele der Bildungssysteme“
(KOM(2001) 59 endg.) sowie die Stellungnahme des Ausschusses (CdR 89/2001 fin) ( 4),
gestützt auf das sechste Forschungsrahmenprogramm, Bericht der Kommission (KOM(2001) 94 endg.)
sowie die Stellungnahme des Ausschusses (CdR 283/2001 fin) (5),
gestützt auf das europäische Übereinkommen über den „Aktionsplan zur Entwicklung von Fertigkeiten
im Arbeitsleben als Teil des lebenslangen Lernens“ zwischen EGB, UNICE und CEEP,
gestützt auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Barcelona (15. und
16. März 2002),
gestützt auf den von der Fachkommission für Kultur und Bildung am 22. März 2002 angenommenen
Entwurf einer Stellungnahme (CdR 49/2002 rev.) [Berichterstatterin: Frau Tallberg, Erste Vizepräsidentin
des Provinziallandtags von Stockholm (S/SPE)];
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 15. Mai) folgende
Stellungnahme.
Ansichten und Empfehlungen des Ausschusses der Regionen
1.
Der Ausschuss begrüßt die Mitteilung der Kommission
„Einen europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen“,
die einen weiteren wichtigen Schritt in diesem Prozess darstellt.
2.
Der Ausschuss stimmt mit dem Ansatz der Kommission
überein, dass dies weder einen neuen Prozess noch die
Harmonisierung von Rechtsvorschriften impliziert.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

ABl. C 357 vom 14.12.2001, S. 36.
ABl. C 210 vom 14.8.1995, S. 74.
ABl. C 19 vom 22.1.2002, S. 26.
ABl. C 19 vom 22.1.2002, S. 23.
ABl. C 107 vom 3.5.2002, S. 111.

3.
Der Ausschuss stellt mit Genugtuung fest, dass die
Kommission ihn als wichtigen Kooperationspartner betrachtet.
Dies kommt u. a. dadurch zum Ausdruck, dass die Kommission
dem Ausschuss neue konkrete Aufgaben überträgt.

4.
Der Ausschuss stellt fest, dass die weit gefasste Definition,
auf die sich das Konzept des lebenslangen Lernens stützt, in
den Konsultationsprozessen weitgehend Anklang gefunden
hat. Der Ausschuss begrüßt den Ansatz, dem zufolge das
lebenslange Lernen eine Lernphase vom Vorschulalter bis
ins Rentenalter impliziert und das gesamte Spektrum vom
formalen über das nicht-formale bis zum informellen Lernen
umfasst.

14.11.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

5.
Wichtige Aufgaben im Rahmen der Bemühungen sind
die Förderung der Teilnahme an der Gesellschaft, die Förderung
aktiver und demokratischer Bürger und des Wissens um die
eigenen Rechte und Pflichten als Mitglied der Gesellschaft. Es
ist wichtig, dass die Entwicklung keine neue Kluft aufwirft
und dass alle die Möglichkeit einer aktiven Teilnahme am
Erwerbsleben und in der Gesellschaft haben. Bei Menschen mit
Behinderungen und anderen benachteiligten Personen liegen
andere Ausgangsbedingungen vor, die individuelle Lösungen,
Zugangsmöglichkeiten und eine gut ausgebaute Infrastruktur,
um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen, erfordern.

6.
Der Ausschuss weist darauf hin, dass gerade die lokale
und regionale Ebene in hohem Maße mit der Strategie
des lebenslangen Lernens zu tun hat. Hier liegt häufig die
Zuständigkeit für den Bereich Bildung in den Mitgliedstaaten.
Oft ist sie als Koordinator für Entwicklung und Wachstum und
als Sozialbehörde tätig, die die Bürger mit sozialen Leistungen
und Infrastruktur versorgt. Ferner fungiert sie auch als Arbeitgeber, der daran interessiert und dafür verantwortlich ist, die
Fähigkeiten der eigenen Beschäftigen weiterzuentwickeln. Der
wesentlichen Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der Konzipierung und Umsetzung der Strategien
für lebenslanges Lernen und der lokalen Lernzentren wird
nach Auffassung des Ausschusses in der Mitteilung nicht
ausreichend Rechnung getragen.

7.
Der Ausschuss hat teil an dem vor kurzem zwischen
EGB, UNICE und CEEP geschlossenen europäischen Übereinkommen über einen „Aktionsplan für die Entwicklung von
Fertigkeiten im Arbeitsleben als Teil des lebenslangen Lernens“.
Der Ansatz des Übereinkommens deckt sich mit den hier
vorgebrachten Bemerkungen des Ausschusses. Über den CEEP
ist auch der Ausschuss an diesem Aktionsplan beteiligt.

8.
Der Ausschuss befürwortet die empfohlene Entwicklung
von Konsultationsnetzen auf allen Ebenen (national, regional,
lokal) zur besseren Unterstützung des lebenslangen Lernens.
Er bedauert jedoch, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften nicht ausdrücklich genannt werden, wenn die
Kommission empfiehlt, dass Mitgliedstaaten, EWR- und Beitrittsländer die interministeriellen Koordinierungsstrukturen
beibehalten, ggf. verstärken und ausweiten sollten, um die
Kohärenz des Vorgehens zu fördern.

9.
Der Ausschuss begrüßt die Struktur bestehend aus
„kohärenten und umfassenden Strategien“, „Aktionsschwerpunkten“ und „Maßnahmen, um die Umsetzung der Agenda
voranzutreiben“, wie sie im Bericht dargestellt wird. Die
Strategien müssen aber sowohl auf europäischer und einzelstaatlicher als auch auf lokaler/regionaler Ebene parallel
durchgeführt werden, und es muss darauf geachtet werden,
dass diese Durchführung nicht über einen nicht mehr zeitgemäßen hierarchisch geprägten „top-down“-Ansatz erfolgt.
Die Schlüsselrolle der lokalen und regionalen Ebene bei der
Schaffung eines europäischen Raums des lebenslangen Lernens
muss stärker als bisher beachtet werden.
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10.
Der Ausschuss stellt erfreut fest, dass einer der wesentlichen Bausteine der Kommissionsstrategie der Ausbau der
Partnerschaften auf lokaler Ebene ist, wobei die Behörden,
Schulen, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen und andere Bildungsträger, Unternehmen, Arbeitsverwaltungen und
das Vereinswesen vor Ort mit einbezogen werden sollen. So
können neue Kontaktformen entwickelt werden. Kontakte
zwischen Schule und Arbeitswelt können sich auf andere
Formen als herkömmliche Betriebsbesichtigungen oder Praktika beziehen. Dies kommt daher, dass die Unternehmen der
neuen, wissensbasierten Wirtschaft eher Neugier, Unternehmertum und ganzheitliches Denken fördern möchten als die
Anwendung einzelner, beschränkter Fähigkeiten. Auch die
Unternehmen können von den Schülern lernen. Als wesentlich
erachtet der Ausschuss allerdings auch die Partnerschaften auf
regionaler Ebene, die in der Mitteilung ungerechtfertigterweise
nicht ausdrücklich erwähnt werden.

11.
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass Partnerschaften zu
einem neuen, offeneren Lernumfeld in der Schule und in
Unternehmen beitragen können. Die schulische Arbeit wird
immer weniger als abgegrenzte Tätigkeit stattfinden, die sich
nur auf diejenigen bezieht, die den ganzen Tag in der Schule
lernen. Die schulische Arbeit wird stattdessen in engerem
Kontakt zum örtlichen Gemeinwesen stattfinden. Das Lernumfeld wird sich zudem durch einen stärkeren Einsatz virtueller
Elemente in Unterricht und Schule verändern. Außerdem sollte
die Bedeutung der Bibliotheken für ein für alle Bürger offenes
Lernumfeld geprüft werden.

12.
Das veränderte und offenere Lernumfeld der Schule
von morgen erfordert die Unterstützung der Lehreraus- und
-fortbildung und der lokalen Lernzentren bei der Weiterentwicklung der Funktion des Lehrers. Der Ausschuss begrüßt
den Vorschlag der Kommission, solche Bemühungen durch
gezielte Maßnahmen zu unterstützen, z. B. über die Europäische Investitionsbank. Um die Rolle der Lehrkräfte im
Prozess des lebenslangen Lernens zu klären, müssen die
Pädagogen dazu angeregt werden, beständig für ihre eigene
Fortbildung Sorge zu tragen.

13.
Der Ausschuss unterstreicht, dass der neue Ansatz, der
sich eher auf das Lernen in unterschiedlich ausgeprägten
Formen als auf den Unterricht konzentriert, auch Anforderungen an die Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen und
Forschungseinrichtungen in Bezug auf die Ausbildung für das
lebenslange Lernen und die diesbezügliche Forschung stellen
wird.

14.
Der Lernbedarf kann aus der individuellen Perspektive,
aus der Perspektive von Gruppen, des Berufslebens oder der
Gesellschaft erfasst werden. In einem wissensbasierten Europa
muss eine solche Debatte über Bildungsbedürfnisse auf lokaler
und regionaler Ebene geführt werden.
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15.
Der Ausschuss weist ferner darauf hin, dass eine
zukunftsorientierte Debatte ausgehend von den Signalen, die
die Gesellschaft, die Wirtschaft und die einzelnen Unternehmen auf lokaler und regionaler Ebene geben, geführt werden
muss. Diese Signale können unterschiedlich sein, je nachdem,
ob es sich um innovative und expansivere Branchen mit einer
modernen Arbeitsorganisation oder um eher traditionelle
Unternehmen/Branchen handelt, deren Arbeitsformen sich
nicht geändert haben.
16.
Der Ausschuss möchte neben den herkömmlicherweise
als Grundkompetenzen angesehenen noch einige andere Kompetenzen betonen: Verständnis für, Respekt gegenüber und
Mitgefühl mit anderen Menschen, unabhängig von deren
ethnischem Hintergrund, deren Sprache oder Religion sowie
Verständnis für den Wert der sprachlichen, kulturellen und
landschaftlichen Vielfalt in Europa.
17.
Einige weitere wichtige Fertigkeiten für die Bewältigung
der Herausforderungen unserer Zeit:
—

Betrachtung und Einschätzung des eigenen Lernens,

—

die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten,

—

die Fähigkeit, andere Sichtweisen zu verstehen,

—

die Fähigkeit, mit komplexen Fragestellungen und umfangreichen Informationsflüssen umzugehen,

—

die Fähigkeit, sich selbst zu präsentieren, sich öffentlich
zu äußern und Standpunkte zu formulieren.

18.
Der Ausschuss teilt die Ansicht der Kommission, dass
höhere Investitionen in die Bildung in die Strategien auf
lokaler Ebene eingebunden werden müssen. Er betont jedoch
nachdrücklich, dass bei den Investitionen in die Bildung auch
den Strategien auf regionaler Ebene Rechnung zu tragen ist. Es
muss eine Debatte über die Verantwortung der Gesellschaft
bzw. der Wirtschaft im Hinblick auf die Bildung geführt
werden.
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sich weiter und schaffen neue Möglichkeiten für ein flexibles
Lernen, das sie vom herkömmlichen Fernstudium unterscheidet. Außerdem ist es wichtig, denjenigen, die dies wollen oder
brauchen die Möglichkeit des gemeinsamen Lernens mit
anderen einzuräumen. Dies kann sowohl für den Lernprozess
als auch für die soziale Situation von großer Bedeutung sein.

21.
Der Ausschuss pflichtet der Kommission darin bei,
dass eine positive Lernkultur geschaffen werden muss. Als
Grundlage für das lebenslange und lebensumspannende Lernen
liegt die vielleicht wichtigste Aufgabe der Grund- und weiterführenden Schulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen
darin, immer wieder die Neugier auf das Lernen und den Spaß
daran zu wecken. Insbesondere müssen diejenigen zum Lernen
angespornt werden, die keine guten Erfahrungen mit der
Schule gemacht haben oder nicht motiviert sind. Im Interesse
der Schaffung einer Grundlage für das lebenslange Lernen ist
die Verbesserung der Lernvoraussetzungen bei jugendlichen
Schulabbrechern und Einwanderern besonders wichtig.

22.
In einer zukünftigen lokalen und regionalen Infrastruktur werden Kenntnisse und Fähigkeiten — unabhängig davon,
ob sie durch formales, nicht-formales oder informelles Lernen
erworben wurden — eine wichtige Rolle spielen. Der Ausschuss möchte darauf hinweisen, dass dies nicht zur Entwicklung eines komplizierten technischen Messsystems zur Bewertung von Kenntnissen bzw. zu Systemen führen darf, in denen
Individuen eher als Objekte betrachtet werden und nicht
in ihrem Wunsch, ihre Kenntnisse nachzuweisen und zu
dokumentieren, unterstützt werden. Solche Systeme sind eher
abschreckend und wirken den angestrebten Zielen entgegen.
Daher muss der Einzelne selbst als Informationsträger betrachtet werden. Der Ausschuss hält es für wichtig, an einem
ständigen diesbezüglichen Prozess beteiligt zu sein. Als Beispiel
dafür kann das Central European Language Portfolio angeführt
werden, das in vielen Ländern bereits Anwendung findet.

19.
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Aneignung von
Bildung über Maßnahmen im Zweiten Bildungsweg besonders
unterstützt werden muss. Immer mehr wird ein Bildungsniveau
gefordert, das dem tertiären Bildungsbereich entspricht. Schon
allein deswegen ist es erforderlich, denjenigen, die eine Ausbildung auf dieser Ebene anstreben, den Zugang hierzu ohne
geographische, soziale, finanzielle oder andere Hindernisse zu
ermöglichen.

23.
Der Ausschuss betont die Bedeutung seiner aktiven
Rolle bei der Förderung des lebenslangen Lernens auf lokaler
und regionaler Ebene. Es bestehen gute Voraussetzungen, um
existierende (Städte-)Partnerschaften auszubauen und neue
Kontakte zu knüpfen. Der Einsatz der neuen Informationsund Kommunikationstechnologie bietet ferner die Möglichkeit,
Übergänge zwischen unterschiedlichen Lernformen in verschiedenen Teilen Europas zu schaffen. Der Ausschuss freut
sich darauf, gemeinsam mit der Kommission auf neue, innovative Art vorbildliche Methoden des lebenslangen Lernens auf
lokaler und regionaler Ebene zu erforschen.

20.
Ferner ist es wichtig, für die lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften und andere Akteure die Voraussetzungen für den Aufbau und den Ausbau der lokalen
Lerninfrastruktur sowie für das Lernen zu dem Zeitpunkt,
an dem Ort und in dem Tempo, der den Bedürfnissen
unterschiedlicher Menschen gerecht wird, zu schaffen. Die
Informations- und Kommunikationstechnologien entwickeln

24.
Der Ausschuss begrüßt die Absicht der Kommission,
auf unterschiedliche Weise die Vernetzung von Regionen und
Städten zu fördern, die über leistungsfähige Strategien für
lebenslanges Lernen verfügen. Der Ausschuss ist bereit, bei
einer solchen Arbeit mitzuwirken und so an den Erfahrungen
und der guten Praxis teilzuhaben.
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25.
Die Kommission kündigt an, europäische Qualitätsempfehlungen auszuarbeiten. Der Ausschuss findet es wichtig,
dass solche Instrumente zur Unterstützung für unterschiedliche Akteure, die an ständigen Verbesserungen im Hinblick auf
die aufgestellten Ziele, Erwartungen und Wünsche arbeiten,
entwickelt werden, doch sollten diese nicht als zentrale
Kontrollinstrumente mit festgelegten Verfahren konzipiert
sein.
26.
Der Ausschuss begrüßt die Entwicklung einer begrenzten Zahl von Indikatoren, betrachtet es jedoch als wichtig, dass
hierbei den im Rahmen der Arbeit der OECD gemachten
Erfahrungen Rechnung getragen wird. Der Ausschuss ist gerne
bereit, an einem solchen Prozess mitzuwirken.
27.
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass eine grundlegende
Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Dynamik in
einem Prozess des lebenslangen Lernens darin besteht, dass ein
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lebendiger Dialog geführt und Aktionsprogramme auf lokaler
und regionaler Ebene in ganz Europa erörtert werden. Der
Ausschuss schlägt vor, dass im Rahmen der vorgesehenen oder
eventuell noch vorzusehenden Einrichtungen zur Verwirklichung des höchstmöglichen Qualitätsstandards bei der Beratung und bei der Fähigkeit zur Vorlage von Vorschlägen im
Bereich des lebenslangen Lernens Vertreter der Kommunen
und Regionen in erheblichem Maße berücksichtigt werden.
28.
Der Ausschuss der Regionen als Vertreter der lokalen
und regionalen Ebene in Europa muss an der weiteren Arbeit
der Umsetzung des lebenslangen Lernens beteiligt werden. In
ihrer Mitteilung nennt die Kommission viele konkrete Aufgaben. Diese müssen regelmäßig mit dem Ausschuss abgestimmt
werden. Dies kann, wie schon in der Stellungnahme des
Ausschusses zum Memorandum der Kommission über lebenslanges Lernen betont wurde, über einen Kooperationsausschuss zwischen dem Ausschuss und der Kommission geschehen.

Brüssel, den 15. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu:
—

der „Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschaftsund Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über alternative Kraftstoffe für den
Straßenverkehr und ein Bündel von Maßnahmen zur Förderung der Verwendung von
Biokraftstoffen“,

—

dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung
der Verwendung von Biokraftstoffen“, und

—

dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 92/81/EWG
bezüglich der Möglichkeit, auf bestimmte Biokraftstoffe und Biokraftstoffeenthaltende
Mineralöle einen ermäßigten Verbrauchsteuersatz anzuwenden“
(2002/C 278/09)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über alternative Kraftstoffe für den Straßenverkehr und
ein Bündel von Maßnahmen zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen, den Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen
und den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie (EWG) Nr. 92/81
bezüglich der Möglichkeit, auf bestimmte Biokraftstoffe enthaltende Mineralöle einen ermäßigten
Verbrauchersteuersatz anzuwenden [KOM(2001) 547 endg. — 2001/0265 (COD)],
aufgrund des Beschlusses des Rates vom 18. Januar 2002, ihn gemäß Artikel 175 Absatz 1 des EGVertrags um Stellungnahme zu dieser Vorlage zu ersuchen,
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aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 6. Februar 2002, die Fachkommission für nachhaltige
Entwicklung mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu befassen,
gestützt auf den von der Fachkommission für nachhaltige Entwicklung am 25. März 2002 angenommenen
Entwurf einer Stellungnahme (CdR 34/2002 rev. — Berichterstatter: Herr Bocklet, Staatsminister für
Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei des Freistaates Bayern, D/EVP);
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 15. Mai) folgende
Stellungnahme.
Der Ausschuss der Regionen
1.
begrüßt die Bestrebungen der Kommission, durch zwei
Richtlinien der Gemeinschaft die Verwendung von
Biokraftstoffen zu fördern;
hält die Ausrichtung der Mitteilung und der vorgeschlagenen
Richtlinien zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen für die Umsetzung des Protokolls von Kyoto und hier
insbesondere aufgrund des bedeutenden und wachsenden
Anteils von Verkehrskraftstoffen für grundsätzlich richtig. Die
Mitteilung und der Richtlinienvorschlag sind auch aus Sicht
der Energieautarkie und aus landwirtschafts- sowie beschäftigungspolitischen Gründen wichtig;
merkt zu Artikel 2 der Richtlinie zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen an, dass reine Pflanzenöle im Anhang
A als Biokraftstoffe konkret definiert werden sollten, da es
vielversprechende Entwicklungen gibt, Pflanzenöle in reiner
Form oder im Gemisch mit Dieselkraftstoff als Kraftstoff zu
verwenden. Die auf diesem Weg verwendeten Mengen müssen
in die Berechnung der Anteile Biokraftstoffe einfließen können.
2.
macht jedoch darauf aufmerksam, dass der Richtlinienvorschlag zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen
2001/0265 (COD) insbesondere in Artikel 3 Absatz 1 so
geändert werden sollte, dass den Mitgliedstaaten das Recht
auf die Wahl der Mittel, die Schwerpunktsetzung und die
Festsetzung der Zeitpläne für eine Steigerung der Nutzung
erneuerbarer Energiequellen in einzelstaatlichen Reduktionsprogrammen für Treibhausgase erhalten bleibt. Aus Sicht
des Kosten-Nutzen-Verhältnisses besteht kein Grund dafür,
dass die Europäische Gemeinschaft die einzelnen Mitgliedstaaten zu einem gleich hohen Anteil in Höhe von 2 Prozent des
Benzin- und Dieselmarktes bis Ende 2005 verpflichtet;
3.
merkt zu Artikel 3 des Richtlinienvorschlags zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen an, dass die vorgese-

henen Mindestmarktanteile nur dann erreichbar sind, wenn
die Biokraftstoffe von der Mineralölsteuer befreit werden. Nur
dann besteht sowohl für die Landwirtschaft als auch für die
weiterverarbeitende Wirtschaft die notwendige Planungssicherheit, die erforderlichen Investitionen für die Herstellung
und Vermarktung von Biokraftstoffen vorzunehmen;
4.
merkt zu Artikel 8 c Nr. 2 des Richtlinienvorschlags
zur Änderung der Richtlinie 92/81/EWG an, dass für reine
Biokraftstoffe und Mischungen, die mehr als 50 % Biokraftstoff
enthalten, eine Steuerermäßigung von mehr als 50 % gewährt
werden sollte;
5.
stellt zu Artikel 8 b und Artikel 8 c Nr. 3 der vorgenannten Richtlinie fest, dass die Steuerermäßigung für reine
Biokraftstoffe und Mischungen über den 31. Dezember 2003
bzw. 31. Dezember 2010 hinaus und ohne Antragsverfahren
zulässig sein sollte, solange der in der Richtlinie zur Förderung
der Verwendung von Biokraftstoffen im Anhang B dargestellte
Mengenanteil nicht erreicht ist und nur über diesen Anreiz
erreichbar oder beizubehalten ist;
6.
stellt zu Artikel 8 b der vorgenannten Richtlinie fest,
dass Biokraftstoffe, die durch chemische Umwandlung entstehen, z. B. Rapsmethylester (RME) oder Ethyltertiärbutylether
(ETBE) in den Anwendungsbereich der Richtlinie aufgenommen werden müssen;
7.
merkt zu Artikel 8 d der vorgenannten Richtlinie an, dass
die weitergehende Steuerbegünstigung für den öffentlichen
Personennahverkehr einschließlich Taxis und von in Verantwortung öffentlicher Stellen betriebene Fahrzeuge auf die
folgenden weiteren umweltsensiblen Bereiche ausgedehnt werden sollen: Binnenschiffe, Motorboote, Fahrzeuge an Wassertalsperren und Kiesgruben sowie auf die gesamte Land- und
Forstwirtschaft sowie deren vor- und nachgelagertes Gewerbe,
ferner auf Einsatzbereiche im Hochgebirge, wie Pistenraupen
und Berghüttenversorgungseinrichtungen (Fahrzeuge, Stromund Wärmeversorgung, Blockheizkraftwerke, Seilbahnen).

Brüssel, den 15. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu:
—

dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über
genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel“,

—

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“, und

—

dem „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
grenzüberschreitende Verbringung genetisch veränderter Organismen“
(2002/C 278/10)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den 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),
gestützt auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über
genetisch veränderte Lebens- und Futtermittel — KOM(2001) 425 endg. — 2001/0173 (COD),
gestützt auf die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die grenzüberschreitende
Verbringung genetisch veränderter Organismen — KOM (2002) 85 end. — 2002/0046 (COD),
gestützt auf den Vorschlag für eine Richtlinie über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter
Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG — KOM(2000) 293 endg.,
gestützt auf die Beschlüsse des Rates vom 15. September 2001, 2. Oktober 2001 und 1. März 2002, den
Ausschuss der Regionen gemäss Artikel 265 Absatz 1 sowie Artikel 152 und 175 des EG-Vertrags um
Stellungnahme zu diesen Vorlagen zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 6. Februar 2002, die Fachkommission für nachhaltige
Entwicklung mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf seine Stellungnahme vom 12. April 2001 zu der Mitteilung der Kommission an den Rat, das
Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über das
Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit — KOM (1999) 719 endg. — CdR 77/2000 fin (1),
gestützt auf seine Stellungnahme vom 14. Juni 2001 zur Einrichtung einer Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit — CdR 64/2001 (2),
gestützt auf den von der Fachkommission für nachhaltige Entwicklung am 25. März 2002 angenommenen
Stellungnahmeentwurf (CdR 33/2002 rev. — Berichterstatter: Herr Bertrand, Bürgermeister von SaintSilvain-Bellegarde, F/EVP);
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 16. Mai) folgende
Stellungnahme.
STANDPUNKT UND EMPFEHLUNGEN DES
AUSSCHUSSES DER REGIONEN

Einleitung
1.
Die Entwicklung auf technischem, wissenschaftlichem
und juristischem Gebiet außerhalb und innerhalb der Gemeinschaft erfordert eine Überarbeitung der Rechtsvorschriften der

( 1) ABl. C 226 vom 8.8.2000, S. 7.
( 2) ABl. C 357 vom 14.12.2001, S. 22.

Europäischen Union in Bezug auf die genetisch veränderten
Lebens- und Futtermittel und im Hinblick auf die Errichtung
der künftigen Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Der Ausschuss der Regionen unterstützt die Initiative der
Kommission im Hinblick auf eine unionsweit einheitliche
Anwendung eines gemeinschaftlichen Regelwerks zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit.
2.
Der Ausschuss der Regionen befürwortet die Einführung
von Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet, die Transparenz in
Bezug auf die Verwendung von GVO in der Nahrungsmittelerzeugungskette sicherstellen. Diese Transparenz bezieht sich
sowohl auf das Zulassungsverfahren als auch auf die Rückverfolgbarkeit dieser genetisch veränderten Erzeugnisse über die
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gesamte Nahrungsmittelerzeugungskette hinweg. In diesem
Sinne erscheint dem Ausschuss der Regionen das Konzept
„vom Hof bis zum Tisch“ zu eng, denn die Nahrungsmittelerzeugungskette umfasst ebenfalls die Zulieferindustrien der
Landwirte bis zum Endverbraucher. Der Ausschuss der Regionen würde daher dem Konzept „vom Acker bis zum Teller“
den Vorzug geben.

8.
Im Oktober 2002 steht eine Aktualisierung der geltenden
Rechtsvorschriften durch das Inkrafttreten der geänderten
Richtlinie Nr. 2001/18/EG bevor, und damit
—

eine Verbesserung der Effizienz und Transparenz des
Beschlussfassungsverfahrens bei gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus;

3.
Durch die Verordnung muss ferner die Wahlfreiheit der
Käufer sichergestellt werden, ob es sich nun um die Anwender
innerhalb der Erzeugungskette handelt wie die Viehzüchter
oder um die Endverbraucher. Die Information muss vollständig
und verständlich sein und den Gesundheits- und Rechtsschutz
der Lebens- und Futtermittelverbraucher gewährleisten.

—

eine Klärung verschiedener Verfahrensfragen, insbesondere bezüglich des Geltungsbereiches;

—

die Förderung der Harmonisierung der Risikobewertung;

—

die Verbesserung der Transparenz des Beschlussfassungsverfahrens durch Konsultation, die Einführung des Berichts über ethische Fragen und die Beteiligung der
Öffentlichkeit am Zulassungsverfahren;

—

die Verbesserung der Überwachung der freigesetzten
GVO durch Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit in allen Phasen des
Inverkehrbringens zu gewährleisten, sowie durch die
Verschärfung der GVO-Überwachungspläne.

4.
Bei der Rückverfolgbarkeit und der Kennzeichnung handelt es sich um zwei verschiedene Konzepte, die einander
jedoch ergänzen. Die Rückverfolgbarkeit ermöglicht die Nachvollziehung des Weges eines Erzeugnisses bis zu seinem
Ursprung. Die Kennzeichnung ermöglicht eine Transparenz
in den Handelstransaktionen. Derjenige, der das betreffende
Erzeugnis kennzeichnet, übernimmt ferner durch die Etikettierung eine rechtliche Verpflichtung und Verantwortung.

5.
Die Erreichung des Ziels eines hohen Lebens-, Gesundheits- und Umweltschutzniveaus kann nur durch kohärente
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften sichergestellt werden, die
sämtliche Akteure der Nahrungsmittelerzeugungskette in die
Verantwortung nehmen. Dadurch sollte auch das Vertrauen
der Verbraucher in den Gesundheitsschutz und die Nahrungsmittelsicherheit gestärkt werden.

Stand und Entwicklung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften

6.
Die seit Anfang der 90er Jahre geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften wurden im Verlauf der letzten zehn
Jahre stetig ergänzt und verbessert. Die bereits geänderte
Richtlinie Nr. 90/219/EWG regelt die Anwendung gentechnisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen für Forschungs- und industrielle Zwecke.

7.
Mit der Richtlinie Nr. 90/220/EEG betreffend die Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt wurden
die ersten Vorschriften für die Zulassung aufgestellt. Diese
Richtlinie erstreckt sich auf das Inverkehrbringen von GVO
und von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen bzw. diese
enthalten, erfasst jedoch nicht die mit GVO hergestellten
Erzeugnisse. Es wird eine Umweltfolgenabschätzung und ein
schrittweises Zulassungsverfahren vorgesehen. Vor jedweder
Freisetzung in den Mitgliedstaaten wird eine Einzelfallbewertung der Risiken für die menschliche Gesundheit, die tierische
Gesundheit und die Umwelt vorgeschrieben.

9.
Die Verordnung (EG) Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten beinhaltet die Vorschriften für die Zulassung und Kennzeichnung von Lebensmitteln, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen,
sowie der anderen neuartigen Lebensmittel. Allerdings wird
nicht angegeben, wie diese Informationen zu formulieren sind,
und auch der Begriff der Gleichwertigkeit wird nicht definiert.
In der Verordnung (EG) Nr. 50/2000 dagegen wird kein
Schwellenwert für den zufälligen GVO-Gehalt festgesetzt.
Bezüglich der aus GVO hergestellten Futtermittel ist die Lage
insofern dieselbe, als es keine spezifische Bestimmung in Bezug
auf die Kennzeichnung der aus GVO hergestellten Erzeugnisse
gibt. Diese Vorschläge erstrecken sich auf den Begriff der
Gleichwertigkeit und den Schwellenwert für zufällige Kontamination.
10.
Am 24. Mai 2000 haben die Europäische Gemeinschaft
und alle ihre Mitgliedstaaten das Protokoll von Cartagena über
die biologische Sicherheit (Vermeidung biotechnologischer
Gefahren) unterzeichnet. Dieses multilaterale Übereinkommen
soll die wichtigsten GVO-produzierenden Länder der Welt
einbeziehen. Es wurde abgeschlossen, um den Schutz bei der
Weitergabe, Handhabung und Verwendung lebender veränderter Organismen (LVO) zwischen Staaten zu verbessern. In
ihrem Vorschlag für eine Verordnung ( 1) spricht sich die
Kommission für die Ratifizierung dieses Protokolls aus. Dieses
tritt nämlich erst am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der
fünfzigsten Ratifikationsurkunde durch die Vertragsparteien
des Übereinkommens in Kraft. Der Ausschuss der Regionen,
die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament befürworten die rasche Ratifizierung dieses Protokolls.

(1 ) KOM(2002) 85 endg.
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Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensund Futtermittel ( 1)
11.
vor:
—

—
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15.
Um die Sicherheit und das Vertrauen der Verbraucher
und sämtlicher Akteure der Nahrungsmittelerzeugungskette
zu gewährleisten, müssen bei der Zulassung von Lebens- und
Futtermitteln folgende Kriterien erfüllt werden:

In ihrem Vorschlag sieht die Kommission folgendes

ein verbessertes, harmonisiertes, einheitliches und
transparentes Verfahren für die Bewertung der Sicherheit
genetisch veränderter Lebensmittel;
eine Sicherheitsbewertung und ein Zulassungsverfahren
für genetisch veränderte Futtermittel nach dem gleichen
verbesserten und transparenten Zulassungsverfahren wie
für genetisch veränderte Lebensmittel;

—

das Verbot, die Zulassung für einen der beiden Verwendungszwecke — als Lebens- oder als Futtermittel — zu
erteilen, falls diese Produkte sowohl als Lebens- als auch
als Futtermittel verwendbar sind;

—

eine umfassende harmonisierte Kennzeichnungspflicht
für genetisch veränderte Futtermittel zur präzisen Aufklärung der Verbraucher bzw. Verwender über Zusammensetzung und Eigenschaften.

12.
Dieser Vorschlag erstreckt sich auf Erzeugnisse, die „aus
genetisch veränderten Organismen gewonnen worden sind“,
jedoch nicht auf die Erzeugnisse, die „mit GVO“ hergestellt
worden sind.
13.
Der Ausschuss der Regionen begrüßt die Verschärfung
und Klarstellung des Verfahrens zur Bewertung der genetisch
veränderten Lebens- und Futtermittel, die die Kommission
vorschlägt, um die unerlässlichen rechtlichen Voraussetzungen
für die Gewährleistung eines hohen Lebens- und Gesundheitsschutzniveaus zu schaffen.
Die Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit wird das Zulassungsverfahren wissenschaftlich
fundieren. Der Ausschuss der Regionen wiederholt seine
Forderung nach einer raschestmöglichen Einsetzung dieser
Behörde, die er im Hinblick auf die Umsetzung dieser Verordnungsvorschläge für erforderlich erachtet.
14.
Der Ausschuss der Regionen begrüßt insbesondere das
Verfahren, das auf dem Prinzip der „einheitlichen Zulassung“
beruht und eine Beschleunigung des Zulassungsverfahrens
ermöglicht. Gleichzeitig dürfte dadurch auch die Sicherheit
verbessert und das Vertrauen der Verbraucher gestärkt werden.
Erzeugnisse, die sowohl als Lebens- als auch als Futtermittel
verwendbar sind, müssen erfahrungsgemäß sowohl den auf
Lebensmittel als auch den auf Futtermittel angewendeten
Kriterien genügen.

( 1) KOM(2002) 425 endg. — 2001/0173 (COD).

—

keinerlei Gefährdung der menschlichen und tierischen
Gesundheit und der Umwelt;

—

Information der Anwender und der Verbraucher.

16.
Die Festlegung von Schwellenwerten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren erachtet der Ausschuss der
Regionen als notwendige Maßnahme, um gesundheitliche
Sicherheit und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Der festgelegte Schwellenwert, der über die gesamte Nahrungsmittelerzeugungskette hinweg einzuhalten ist, muss sich an dem
Begriff der „Spuren“ orientieren, der im Zusammenhang mit
der Reinheit von Nahrungsmitteln verwendet wird. Dieser
Schwellenwert muss ferner auf andere Schwellenwerte abgestimmt werden, insbesondere auf den Schwellenwert hinsichtlich der obligatorischen Kennzeichnung von GVO-Saatgut
(Richtlinie 98/95/EG).

17.
Das Zulassungsverfahren erstreckt sich auf Lebens- und
Futtermittel, die GVO enthalten oder aus GVO hergestellt
worden sind. Die Kohärenz der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften muss im Hinblick auf diejenigen Nahrungsmittel, für
die nach wie vor eine spezielle Genehmigung erforderlich ist,
verbessert werden. Es geht dabei um Lebensmittelzusatzstoffe,
Babynahrung, Säuglingsanfangsnahrung und Nahrungsergänzungen. Diese Genehmigung ist auf maximal 10 Jahre begrenzt
und entsprechend den mit einem Überwachungsplan erzielten
Ergebnissen verlängerbar.

18.
Der Ausschuss der Regionen befürwortet die Einrichtung eines Registers für genetisch veränderte Lebens- und
Futtermittel einschließlich produktspezifischer Angaben, Studien, die die Sicherheit des Produkts nachweisen, und Nachweismethoden. Er empfiehlt der Kommission, der Öffentlichkeit im Interesse einer umfassenden Information über diese
Nahrungsmittel Zugang zu dem Gemeinschaftsregister einzuräumen.

19.
Übergangsmaßnahmen betreffend bestehende Zulassungen sollten so kurz wie möglich gelten.

20.
Der Ausschuss der Regionen begrüßt das von der
Kommission vorgeschlagene Kennzeichnungssystem, da die
Anwendung der derzeitigen Bestimmungen und ihre Durchsetzbarkeit gegenüber Dritten schwierig ist und keine vollständige Transparenz gewährleistet werden kann, weder für den
Endverbraucher noch für alle anderen Akteure wie beispielsweise die Viehzüchter.
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21.
Die Kommission schlägt vor, die Kennzeichnungsbestimmungen auf alle genetisch veränderten Lebensmittel
ungeachtet der Nachweisbarkeit von DNS oder Proteinen
auszuweiten. Der Ausschuss der Regionen macht hiergegen
folgende Vorbehalte geltend:
—

—

Die jüngsten Gesundheitskrisen haben veranschaulicht,
dass die Rückverfolgbarkeit über die Unterlagen allein
nicht ausreicht, um eine strenge Überwachung der Futtermittel zu gewährleisten.
Nur eine an der Nachweisbarkeit von DNS oder Proteinen
ansetzende Kontrolle eines in Verkehr gebrachten Erzeugnisses kann Betrügereien in den Handelstransaktionen
ausschließen.

22.
Der Käufer (Anwender oder Endverbraucher) muss
über alle erforderlichen Informationen verfügen, um frei
in Abwägung der rechtlichen, gesundheitspolitischen und
wirtschaftlichen Kriterien über die Qualität seiner Lebensmittel
entscheiden zu können. Der Ausschuss der Regionen empfiehlt
dem Rat und dem Europäischen Parlament, zwischen Erzeugnissen zu unterscheiden, die GVO enthalten, und Erzeugnissen,
in denen keine Spuren mehr nachweisbar sind.

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 ( 1)
23.
Der Ausschuss der Regionen befürwortet diesen Verordnungsvorschlag, der zum Ziel hat, genaue Modalitäten für
die Umsetzung der Rückverfolgbarkeit und der Kennzeichnung
von Lebens- und Futtermitteln, die aus genetisch veränderten
Organismen hergestellt sind, festzulegen.
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25.
Der Ausschuss der Regionen plädiert dafür, die Europäische Kommission zu ermächtigen, auf internationaler Ebene
eine Harmonisierung der Verfahren zur Bewertung der genetisch veränderten Lebens- und Futtermittel sowie der Verfahren
zur Rückverfolgbarkeit, die in der Union anzuwenden sind,
auszuhandeln.

Vorschlag für eine „Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die grenzüberschreitende
Verbringung genetisch veränderter Organismen“ ( 2)
26.
Der Ausschuss der Regionen begrüßt das im Protokoll
von Cartagena vorgesehene Verfahren aus folgenden Gründen:
a)

Verpflichtung zur Information zwischen der ausführenden und der einführenden Vertragspartei durch eine
umfassende Anmeldung vor der ersten grenzüberschreitenden Verbringung;

b)

Einführung eines der Vermarktung vorgeschalteten Systems des Informationsaustauschs;

c)

Schaffung einer Verbindung zwischen den bilateralen
Abkommen und der gemeinschaftlichen Rechtsetzung,
wobei insbesondere die Möglichkeit vorgesehen ist, dass
die Mitgliedstaaten innerhalb der EU und des EWR
anstelle des Protokolls bei der Verbringung von GVO die
EU-Vorschriften anwenden;

d)

Anerkennung des gemeinschaftlichen Zulassungsverfahrens für die Vermarktung von GVO nach Stellungnahme
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

27.
Der Ausschuss der Regionen befürwortet den Vorschlag
zur Strategie der Umsetzung, d. h.:

24.
Die Kommission schlägt vor, diese Modalitäten sowohl
auf innerhalb der Union erzeugte als auch auf importierte
Lebens- und Futtermittel anzuwenden. Für die Kontrolle
der Importe sowie für die Verhängung der Sanktionen bei
Verstößen sind die Mitgliedstaaten zuständig.

e)

die Exporteure werden Verpflichtungen unterworfen, die
es nach dem Gemeinschaftsrecht nicht gibt;

f)

das geltende Gemeinschaftsrecht wird auf Importe in die
EU angewandt.

Der Ausschuss befürwortet dieses Prinzip und heißt die
Klärung der Zuständigkeiten innerhalb der Gemeinschaft gut.

28.
Der Ausschuss befürwortet die Ratifizierung des Protokolls von Cartagena. Der Verordnungsvorschlag enthält die
besonderen Anforderungen für GVO-Exporte in Drittländer,
aber das Protokoll betrifft nur lebende veränderte Organismen
(LVO). Somit ist immer noch keine genauere Festlegung der
Modalitäten der Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung der
Erzeugnisse möglich, die einen „nicht lebenden“ GVO enthalten
oder aus einem GVO hervorgegangen sind, der aus einem
Drittstaat (Nichtmitgliedstaat der EG) importiert wurde.

Er macht jedoch darauf aufmerksam, dass in diesem Verordnungsvorschlag keine konsequenten Bestimmungen bezüglich
der Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen aus Drittländern und
nicht die von uns gewünschten Maßnahmen enthalten sind, die
über die bisherigen, insbesondere im Protokoll von Cartagena
vorgesehenen, hinausgehen.

( 1) KOM(2001) 182 endg. — 2001/0180 (COD).

(2 ) KOM(2002) 85 endg. — 2002/0046 (COD).
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29.
Der Ausschuss der Regionen hebt die Bedeutung des
Informationsaustauschs zwischen Mitgliedstaaten bei der unabsichtlichen grenzüberschreitenden Verbringung hervor. Da
dieser Bereich die Lebensmittelsicherheit betrifft, schlägt der
Ausschuss vor, das Frühwarnsystem in dieses Verfahren einzuschalten. Der Ausschuss fordert die Kommission auf, sich zu
vergewissern, dass alle Mitgliedstaaten geeignete Verfahren
anwenden.
30.
Der Ausschuss stellt fest, dass in dem Verordnungsvorschlag der Begriff der Haftpflicht bei einem Rückruf aufgrund
einer unabsichtlichen Verbringung eines GVO nicht behandelt
wird, was jedoch zur Gewährleistung der Rechtssicherheit für
die Akteure der Nahrungsmittelkette erforderlich wäre.
31.
Der Ausschuss der Regionen unterstützt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon mit dem Ziel,
Europa zu einem Raum des Wissens und der Wettbewerbsfä-
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higkeit zu machen und sich dabei insbesondere auf Biotechnologien zu stützen.
Der Ausschuss der Regionen wünscht eine verstärkte Beachtung der Lebensmittelsicherheit im Welthandel unter Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Gebiete im Handel
mit allen Agrarprodukten und Lebensmitteln.
Schlussfolgerung
32.
Der Ausschuss der Regionen bewertet die Anwendung
und Durchführung dieser Verordnungen auf Gemeinschaftsebene als eine Verbesserung der Qualität und der gesundheitlichen Sicherheit der in der Union hergestellten Erzeugnisse
sowie eine Verbesserung der Information und Wahlmöglichkeiten der Käufer (Anwender oder Verbraucher). Der Ausschuss
der Regionen plädiert dafür, diese Anforderungen auf internationale Ebene auszuweiten.

Brüssel, den 16. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE

Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu dem „Vorschlag für eine Entscheidung des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG über
eine Reihe von Leitlinien betreffend die transeuropäischen Netze im Energiebereich“
(2002/C 278/11)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschaftsund Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Umsetzung der Leitlinien für die
transeuropäischen Netze im Energiebereich in der Zeit von 1996 bis 2001,
gestützt auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat — Europäische
Energieinfrastruktur,
gestützt auf den Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG über eine Reihe von Leitlinien betreffend die transeuropäischen Netze im Energiebereich (KOM(2001) 775 endg.),
aufgrund des Beschlusses seines Präsidenten vom 8. April, gemäß Artikel 2 der Geschäftsordnung Herrn
Mauro Pili, Präsident der Autonomen Region Sardinien (I/EVP), zum Hauptberichterstatter zu bestellen
und mit der Erarbeitung dieser Stellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf Artikel 154, 155, 156, 158 und 265 des Vertrages von Amsterdam und insbesondere auf
Artikel 154 Absatz 2, wonach die Tätigkeit der Gemeinschaft insbesondere der Notwendigkeit Rechnung
trägt „insulare, eingeschlossene und am Rande gelegene Gebiete mit den zentralen Gebieten der
Gemeinschaft zu verbinden“,
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gestützt auf die Entscheidung Nr. 1254/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni
1996 über eine Reihe von Leitlinien betreffend die transeuropäischen Netze im Energiebereich,
gestützt auf die Entscheidung Nr. 1047/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai
1997 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG über eine Reihe von Leitlinien betreffend die
transeuropäischen Netze im Energiebereich,
gestützt auf die Entscheidung Nr. 1741/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juli
1999 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG über eine Reihe von Leitlinien betreffend die
transeuropäischen Netze im Energiebereich,
gestützt auf die Entscheidung Nr. 761/2000/EG der Kommission vom 16. November 2000 zur
Spezifikation der Vorhaben von gemeinsamem Interesse im Bereich der transeuropäischen Energienetze,
die durch Entscheidung Nr. 1254/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, geändert durch die
Entscheidungen Nr. 1047/96/EG und 1741/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates,
ausgewiesen sind,
gestützt auf die Entscheidung Nr. 96/391/EG des Rates vom 28. März 1996 betreffend eine Reihe von
Aktionen zur Schaffung günstigerer Rahmenbedingungen für den Ausbau der transeuropäischen Netze
im Energiebereich,
gestützt auf die Empfehlung Nr. 1999/28/EG der Kommission vom 14. Dezember 1998 zur Verbesserung
der Genehmigungsverfahren für die transeuropäische Energienetze,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2236/95/EG des Rates vom 18. September 1995 über die
Grundregeln für die Gewährung von Gemeinschaftszuschüssen für transeuropäische Netze, geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1655/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli
1999,
gestützt auf die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 96/92/EG vom 19. Dezember.1996
und 98/30/EG vom 22. Juni.1998 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts- und den
Erdgasbinnenmarkt,
gestützt auf das Grünbuch der Kommission „Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“ (KOM(2000) 769),
gestützt auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Stockholm (23. und 24. März 2001),
gestützt auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Barcelona (15. und 16. März 2002);
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 16. Mai) folgende
Stellungnahme.

1.

Allgemeine Bemerkungen

1.1.
Der Ausschuss der Regionen begrüßt grundsätzlich die
Initiative des Parlaments und des Rates, die der Erarbeitung
einer Reihe neuer Leitlinien für die transeuropäischen Netze
im Energiebereich dient.
Er stimmt insbesondere dem Erfordernis zu, die Leitlinien
für die transeuropäischen Energienetze (TEN-Energie) unter
Berücksichtigung der Entwicklungen zu überprüfen, die sich
seit 1996 auf dem Energiemarkt vollziehen (Umsetzung der
Richtlinien betreffend die Liberalisierung der Elektrizitätsund Erdgasmärkte, tendenziell zunehmende Abhängigkeit von
ausländischen Quellen und Festlegung ehrgeizigerer Ziele für
eine stärkere Marktdurchdringung erneuerbarer Energien).
1.2.
Er stimmt ferner dem Vorschlag zu, eine Kategorie
vorrangiger Vorhaben von gemeinsamem Interesse festzulegen, die hinsichtlich der wesentlichen Kriterien der Energiepolitik — Verwirklichung eines wettbewerbsfähigen Binnenmarktes und Stärkung der Versorgungssicherheit — bedeutende
Auswirkungen haben kann.

1.3.
Er begrüßt den Vorschlag, die politischen Prioritäten
so neu zu ordnen, dass die wesentlichen Kriterien der TENEnergie-Politik die tatsächlichen Erfordernisse hinsichtlich der
Netze wirksam widerspiegeln, indem zusätzlich zu den politischen Prioritäten für Versorgungssicherheit, Erweiterung und
Kohäsion (Interoperabilität der Elektrizitätsnetze, Entwicklung
der Infrastrukturen im Erdgassektor, Einbindung der Randgebiete durch Entwicklung der Dimension der äußersten Randlage) zwei neue politische Prioritäten eingeführt werden: Durchführung von Unterstützungsmaßnahmen für die Schaffung des
Binnenmarktes und Einbeziehung erneuerbarer Energiequellen
in die Verbundsnetze.
1.4.
In dem Vorschlag für eine Neuordnung der politischen
Prioritäten wird insbesondere herausgestellt, dass die TENEnergie einen unmittelbaren Beitrag zur Weiterentwicklung
der Energiepolitik und zur Verwirklichung einer Politik zugunsten der nachhaltigen Entwicklung, der Regionalentwicklung und der Erweiterung leisten können.

1.5.
Was die Regionalentwicklung angeht, so sei darauf
hingewiesen, dass der Ausschuss der Regionen sich zu diesem
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Thema bereits geäußert und dabei betont hat, dass die von der
Europäischen Kommission ausgewiesenen Prioritäten neben
den Regionen in äußerster Randlage auch die Inselgebiete
betreffen müssen.
1.6.
Der Ausschuss stimmt dem Erfordernis, vorrangige
Achsen festzulegen, sowie dem Vorschlag zu, die Bestimmung
der Vorhaben von gemeinsamem Interesse auszuweiten, indem
auf der Grundlage geeigneter Bewertungen eine begrenzte
Anzahl thematischer Vorhaben von besonderem strategischem
Nutzen statt der derzeit 90 Vorhaben ermittelt wird ( 1), sofern
dies eine größere Flexibilität zugunsten einer ausgewogenen
Umsetzung der Politik und des Programms der TEN-Energie
ermöglicht.

2.

Bemerkungen zu den Prioritäten

2.1.
Aus dem Dokument geht jedoch eindeutig hervor, dass
die Ermittlung vorrangiger Achsen, wie sie in dem Text und
dem entsprechenden Anhang dargelegt wird, sich in allzu
verbindlichen territorialen und strategischen Entscheidungen
niederschlägt, was die Notwendigkeit anbelangt, Anpassungen
gemäß den oben genannten Dokumenten vorzuschlagen.
Nach Ansicht des Ausschusses muss ermittelt werden, welche
Kriterien und Strategien die Europäische Kommission
— insbesondere bei der Aufzählung der vorrangigen Vorhaben
— benutzt hat. Vor diesem Hintergrund hält es der Ausschuss
für angemessen, dass die Kommission bei der Auswahl der
vorrangigen Vorhaben die Randlage bzw. Abgelegenheit einer
Region als eindeutiges Hauptkriterium herangezogen hat.
2.2.
Was die Achsen für die Elektrizitätsnetze betrifft, so
stellt der Ausschuss fest, dass die Kommission sich zur
Auswahl von fünf vorrangigen Vorhaben verpflichtet hatte, in
ihrem Dokument jedoch sieben vorstellt ( 2), die offenbar weder
einer logischen Klassifizierung noch irgendeiner ökonomisch
nützlichen Strategie entsprechen, wenngleich sie territorial
festgelegte Vernetzungen aufweisen.
Im Hinblick auf die Ermittlung der vorrangigen Achsen
und insbesondere ihre Anwendung auf die Vorschläge für
vorrangige Vorhaben, die den maximalen Zuschuss erhalten
sollen, betont der Ausschuss, dass der notwendige „strukturelle“ und „strategische“ Charakter solcher Zuschüsse besser
ermittelt werden muss. Zu diesem Zweck sollte die Union
eine Balance zwischen der Fähigkeit zur Diversifizierung der
Energiequellen, der Wahrung des inneren Zusammenhalts
— insbesondere gegenüber den Randgebieten und den vom
übrigen Festland abgeschnittenen Regionen —, und der Rentabilität der Vorhaben als „strategisch“ erachten.

( 1) Vgl. Absatz 4 II CPV des Berichts.
( 2) Siehe Anmerkung 1 und Artikel 6a Absatz 2 des Entscheidungsvorschlags.
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2.3.
In der Tat erscheint die Vorstellung logisch, dass sich
die Höhe der Zuschüsse auch danach richtet, wie notwendig
ein Tätigwerden in den Gebieten ist, die zwar einen erheblichen
Energiemangel aufweisen, deren Umstände hinsichtlich Bevölkerungsdichte und -verteilung aber die Einrichtung von Infrastrukturen besonders kostspielig machen.
In Gebieten mit stark verstreuter Bevölkerung oder besonderer
Unwirtlichkeit, in denen diese Umstände offensichtliche
Hemmschuhe für ein ökonomisches Energiemanagement darstellen, könnte die Gewährung eines Zuschusses die Mindestvoraussetzungen für ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den
Gebieten schaffen, in denen die Einrichtung von Infrastrukturen leichter vonstatten geht.
Die Anmerkungen zu den Elektrizitätsnetzen gelten umso
mehr für den Teil über die Erdgasnetze.
2.4.
Die strategischen Entscheidungen hinsichtlich der allgemeinen Programmplanung können auch relativ genau territorial verankert sein — was von Nutzen wäre —, vorausgesetzt,
sie wurden auf der Grundlage genauer Beweggründe, sorgfältiger ökonomischer Bewertungen und unter Berücksichtigung
der Standpunkte der Mitgliedstaaten getroffen.
Es handelt sich hierbei um politisch und wirtschaftlich äußerst
relevante Entscheidungen, die einen eingehenden und konsensfähigen Entscheidungsfindungsprozess erfordern.
2.5.
Der Bericht verdeutlicht, dass zusätzliche Erdgasleitungen gelegt werden müssen, da der Verbrauch der Mitgliedstaaten beständig steigt. Dieser Übergang stellt eines der größten
Probleme der gemeinschaftlichen Energiepolitik dar. Gleichwohl muss diese heikle Lage unter Berücksichtigung eines
internationalen Kontextes angegangen werden, der gewiss
komplex und nicht immer leicht verständlich ist.
2.6.
Mit Hilfe des Mechanismus zur Ermittlung vorrangiger
Achsen, der wie gesagt verdeutlicht werden muss, gelingt es in
dem Dokument, de facto die neuen Leitungen zur Versorgung
des Gemeinschaftssystems zu trassieren, die klaren Alternativentscheidungen gegenüber anderen Vorstellungen der Mitgliedstaaten entsprechen.
2.7.
Im Lichte der vorherigen Überlegungen erscheint es
selbstverständlich, dass eine neue Balance zwischen der großen
Relevanz der gefassten Beschlüsse und dem dafür genutzten
Bewertungsprozess geschaffen werden muss.
Insbesondere sei anzumerken, dass derartige Entscheidungen
stärker auf fundierten Argumenten basieren und die Hinweise
in dem Bericht selbst widerspiegeln müssen (3).

(3 ) Vgl. die Inkohärenz zwischen der vorläufigen Karte der Erdgasliefervorhaben für Europa und dem Schaubild in Anhang II über
Spezifikationen der Vorhaben von europäischem Interesse: Erdgas.
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Im allgemeinen Interesse des kontinentalen Energiesystems
müssen die Achsen und Vorhaben von gemeinsamem Interesse
strategisch nützlich sein. Für die Ermittlung dieser Achsen und
Vorhaben erscheint es folglich notwendig, Vergleiche zwischen
Alternativvorschlägen anzustellen, die sich in dem Bericht oder
in dem Entscheidungsvorschlag niederschlagen sollten.
2.8.
Daher unterstreicht der Ausschuss das Erfordernis,
die Ergebnisse der Überlegungen zur Durchführbarkeit der
Vorhaben sorgfältig zu bewerten, ohne die eine vernünftige
Untereinteilung der vorrangigen Vorhaben und der gemeinsamen Vorhaben unmöglich ist.
Die innerhalb dieses Bezugsrahmens getroffenen Entscheidungen müssen allerdings auf einem Konsens beruhen und den
— im Übrigen erwähnten — Vorschlägen der Mitgliedstaaten
im Wesentlichen Rechnung tragen.
Eine stärkere Berücksichtigung der Vorschläge und Forderungen der Mitgliedstaaten erscheint ferner unverzichtbar, die den
Erfordernissen einer Wiederherstellung des Gleichgewichts
zwischen den Energieinfrastrukturen und den von den einzelnen Ländern ergriffenen strategischen Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung angemessen Rechnung trägt.
In diesem Zusammenhang erscheint es unabdingbar, die
Haltung der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, die in ihrem
Interesse liegende Initiativen unterstützen und fördern; diese
Haltung mag in einigen wichtigen Fällen bereits zur Durchführung spezifischer Maßnahmen geführt haben, die eine finanzielle Verpflichtung vorsehen und/oder die Durchführung der
für ihre Umsetzung notwendigen Verfahren erleichtern sollen.
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3.2.
Die derzeitigen Voraussetzungen für ein Tätigwerden
können nur dann deutlich verbessert werden, wenn die
Gebietskörperschaften im Allgemeinen und die Regionen im
Besonderen stärker und besser in den Rahmen des Beschlussfassungsprozesses einbezogen werden, sowohl bei der Fassung
strategischer Beschlüsse als auch bei der Festlegung der Merkmale der Vorhaben.

3.3.
Die Teilnahme eines AdR-Vertreters an den Arbeiten
des Ausschuss „TEN-Energie“ ist vorzusehen, wie auch die
lokalen Gebietskörperschaften — unter besonderer Berücksichtigung ökologisch nachhaltiger Variablen — in die Entscheidungen und die Bestimmung der Regelungsvorhaben
vorrangig einbezogen werden müssen.

3.4.
Der Ausschuss empfiehlt in diesem Zusammenhang,
spezifische Beschlüsse zu fassen, die die Förderung und
Unterstützung von Vorhaben von gemeinschaftlichem Interesse mit der Teilhabe und Mitwirkung der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften verknüpfen.

3.5.
Des Weiteren empfiehlt er, spezifische Beschlüsse
zugunsten der Förderung von Initiativen zu fassen, die von
regionalem und lokalem Interesse und großem ökologischen
Nutzen sind, wie der Nutzbarmachung der verschiedenen
Arten erneuerbarer Energiequellen und dem Ausbau der KraftWärme-Kopplung.

4. Bemerkungen zu der Rolle und den Aufgaben der
Energiepolitik gegenüber Drittländern
3.

Bemerkungen zur Rolle der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften

3.1.
In der Begründung heißt es: „Die in Kraft befindlichen
Vorschriften über die Unterrichtung und Konsultation der
Öffentlichkeit im Rahmen der Gemeinschaftsregeln über den
Umweltschutz werden beachtet werden“ (1). Dieser Hinweis
auf die fortbestehende Verpflichtung zum gemeinschaftlichen
Tätigwerden muss verstärkt werden, wenn er sich auf die
zentrale Frage bezieht, in welchem Verhältnis der Ausbau der
Energienetze und die ökologischen Nachhaltigkeit stehen.
In dem Bericht wird ferner mehrfach darauf hingewiesen,
dass die ökologischen Anliegen Faktoren darstellen, die die
Umsetzung der Vorhaben verlangsamen und gar ihre endgültige Nichtverwirklichung bedeuten können ( 2).

( 1) Vgl. Absatz 1.
( 2) Vgl. die gestiegene Kapazität des Handels mit elektrischer Energie
zwischen Spanien und Frankreich.

4.1.
In dem Kommissionsdokument und in der Entscheidung wird mehrfach und zu Recht die Frage gestellt, welche
strategische Rolle der Ausbau von Energieinfrastrukturen
angesichts der anstehenden Osterweiterung der Union spielt.
Es sei darauf hingewiesen, dass eine Diversifizierung der
energetischen Versorgungsquellen geboten ist. Dieser Diversifierungsprozess muss zwei nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch politisch äußerst wichtigen Regionen Rechnung tragen:
dem Balkan und dem Mittelmeerraum.

4.2.
Die Balkanländer dürften bereits kurzfristig zu einer
Drehscheibe für die Europäische Union werden, die die EULänder über die Adria und das Schwarze Meer mit den
Energiereserven des Kaspischen Meers verbinden kann. Dies
könnte die Entwicklung eines Systems von Infrastrukturen,
Elektrizitätsnetzen und Pipelines ermöglichen und so die
Verbindung zwischen den südöstlichen und den mittelöstlichen Regionen des Festlandes verbessern. Mit Hilfe eines
solchen Systems könnte u. a. das gesamte Gebiet des ehemaligen Jugoslawien wieder in den europäischen regionalen Kontext integriert werden.
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4.3.
Der Ausschuss weist ferner darauf hin, dass der Energiesektor auch hinsichtlich des Mittelmeerraums von entscheidender Bedeutung ist; dieser stellt eine weitere Wirtschafts- und
Handelsregion dar, und die Union kann nicht umhin, dort
hochwertige Infrastrukturen zu entwickeln.
In diesem Sinne ist die Verwirklichung von Energieinfrastrukturen zur Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen den
südlichen Mittelmeer-Anrainerstaaten und den EU-Ländern
nicht nur von deutlichem wirtschaftlichen Nutzen, sondern
auch für die internationalen strategischen Beziehungen von
großer Bedeutung.
Angesichts der Chance, die sich insbesondere, doch nicht
ausschließlich den EU-Ländern gegenüber den Ländern des
Mittelmeerraumes bietet, wäre es denkbar und sinnvoll, eine
spezifische Maßnahme „Euro-Mittelmeer Energie“ festzulegen.
Empfehlungen

5.

Der Ausschuss ersucht um folgende Änderungen an dem
vom Europäischen Parlament und vom Rat vorgeschlagenen
Wortlaut zur Änderung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG
über eine Reihe von Leitlinien betreffend die transeuropäischen
Netze im Energiebereich:
5.1.

Artikel 4

Absatz 2. Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende
Fassung:
„2. Der in Artikel 9 vorgesehene Ausschuss ermittelt die
Vorhaben von gemeinsamem Interesse, indem er ihre
Durchführbarkeit gemeinsam mit den territorial betroffenen
Regionen gemäß Artikel 6 Absatz 8 und dabei etwaige von
den Mitgliedstaaten zur Förderung und Kofinanzierung
einzelner Vorhaben ergriffene Maßnahmen berücksichtigt.“
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5.2. Artikel 6a
a)

sie müssen wesentliche Auswirkungen auf das Funktionieren des Wettbewerbs im Energiebinnenmarkt haben;

b)

sie müssen die Versorgungssicherheit der Gemeinschaft
erhöhen und insbesondere einer Wiederherstellung des
Gleichgewichts zwischen der Einfuhr- und der Handelskapazität der verschiedenen Mitgliedstaaten Rechnung tragen;

c)

sie müssen die für die Förderung der Entwicklung der
Inselregionen, abgelegenen Regionen und Regionen in
Randlage und äußerster Randlage unverzichtbaren Voraussetzungen schaffen.
„Der in Artikel 9 genannte Ausschuss ermittelt unter den
Vorhaben von gemeinsamem Interesse zehn vorrangige
Maßnahmen, fünf pro Sektor, und schlägt die Annahme
der durch Kommissionsbeschluss getroffenen Entscheidungen vor.“

5.3. Artikel 9
Die Kommission wird von einem Ausschuss, der „TEN-Energie
Ausschuss“ genannt wird unterstützt, der sich aus Vertretern
der Mitgliedstaaten und einem vom Ausschuss der Regionen
benannten Vertreter zusammensetzt und in dem der Vertreter
der Kommission den Vorsitz führt.

5.4. Artikel 10
Die Kommission erstellt alle zwei Jahre einen Bericht über die
Durchführung dieser Entscheidung und legt diesen Bericht
dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen vor.

Brüssel, den 16. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der „Mitteilung der Kommission — Informationsvermerk: Gemeinsamer Finanzrahmen 2004-2006 für die Beitrittsverhandlungen“
(2002/C 278/12)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf den von der Kommission am 30. Januar herausgegebenen Informationsvermerk: Gemeinsamer
Finanzrahmen 2004-2006 für die Beitrittsverhandlungen (SEK(2002) 102 endg.),
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 12. März 2002, die Fachkommission für Außenbeziehungen gemäß Artikel 265 Absatz 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft mit der
Erarbeitung einer Initiativstellungnahme zu beauftragen,
gestützt auf den von der Fachkommission für Außenbeziehungen am 3. April 2002 angenommenen
Entwurf einer Stellungnahme (CdR 71/2002 rev.) [Berichterstatter: Lord Hanningfield, Grafschaftsrat von
Essex (UK/EVP)],
gestützt auf das von der Kommission am 30. Januar 2002 veröffentlichte Diskussionspapier Erweiterung
und Landwirtschaft: Die erfolgreiche Integration der neuen Mitgliedstaaten in die GAP (SEK(2002) 95
endg.),
gestützt auf die am 30. Januar 2002 veröffentlichte Mitteilung der Kommission: Erster Zwischenbericht
über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt (KOM(2002) 46 endg.),
gestützt auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Berlin am 24. und 25. März
1999,
gestützt auf seine Stellungnahme zum Thema Die Bedeutung der Gemeinsamen Agrarpolitik für die
Regionen im Hinblick auf die EU-Erweiterung (CdR 416/2000 fin) ( 1),
gestützt auf seine Stellungnahme zum Thema Förderung der Entwicklung institutioneller Strukturen auf
lokaler und regionaler Ebene in den Beitrittsländern (CdR 102/2001 fin) ( 2),
gestützt auf seine Stellungnahme zum Zweiten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt (CdR 74/2001 fin) (3),
gestützt auf seine Stellungnahme zum Thema Die GAP-Reform und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raums (CdR 526/99 fin) (4),
gestützt auf seine Stellungnahme zum Thema Regionale Auswirkungen der europäischen Agrarpolitik
und der Politik für den ländlichen Raum (CdR 253/2000 fin) (5),
gestützt auf seine Stellungnahme zur Agenda 2000: Finanzierung der Europäischen Union nach 1999
unter Berücksichtigung der Erweiterungsperspektiven und der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
(KOM(97) 2000 endg. (CdR 303/97 fin) (6),
gestützt auf den Bericht der Kontaktgruppe AdR/EU-Beitrittsländer 1998-2001 [R/CdR 448/2001 Punkt
13a)],
in Erwägung nachstehender Gründe:
Die Welle der Erweiterung der Europäischen Union stellt eine Herausforderung dar, die Europa für
Generationen prägen und sich auf alle Aspekte der Debatte über die künftige Natur und Struktur der
Europäischen Union auswirken wird.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ABl. C 107 vom 3.5.2002, S. 3.
ABl. C 107 vom 3.5.2002, S. 32.
ABl. C 107 vom 3.5.2002, S. 27.
ABl. C 317 vom 6.11.2000, S. 7.
ABl. C 357 vom 14.12.2001, S. 29.
ABl. C 64 vom 27.2.1998, S. 40.
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Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die einen Großteil der Rechtsvorschriften des
gemeinschaftlichen Besitzstandes umsetzen, werden für den Erfolg der Erweiterung eine Schlüsselrolle
spielen;
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai (Sitzung vom 16. Mai) folgende
Stellungnahme.

ANSICHTEN UND EMPFEHLUNGEN DES
AUSSCHUSSES DER REGIONEN

2. Landwirtschaft
Der Ausschuss der Regionen

1.

Allgemeine Bemerkungen zum Inhalt des Informationsvermerks

Der Ausschuss der Regionen
1.1.
stellt fest, dass sich die Haltungen zur EU-Mitgliedschaft
in einigen Bewerberstaaten in den letzten Monaten zu verhärten begonnen haben. Es besteht die Gefahr, dass sich diese
Haltungen in der Vorbereitungszeit auf den Beitritt weiter
versteifen, wenn durch die Verhandlungen in den Bewerberstaaten der Eindruck entsteht, dass sie der EU nicht zu
fairen Bedingungen beitreten;

2.1.
hält eine Weiterentwicklung der Reform der GAP für
erforderlich, die die Rolle der Landwirtschaft für die Erhaltung
der Wirtschaft im ländlichen Raum berücksichtigt und besonders den Schwierigkeiten der Landwirte in Regionen mit
natürlichen Nachteilen Rechnung trägt und gleichzeitig nachhaltige, umweltfreundliche landwirtschaftliche Praktiken fördert, die als das europäische Modell propagiert werden sollten;
2.2.
pflichtet der unmissverständlichen Feststellung im Dokument SEC(2002) 95 endg. bei, dass eine zweigleisige Agrarpolitik längerfristig nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Weiterentwicklung der Reform der GAP muss sicherstellen, dass es eine
Gemeinsame Agrarpolitik für alle Mitgliedstaaten gibt;

1.2.
stellt fest, dass die Gemeinsame Agrarpolitik und
die Kohäsionsmittel die Schlüsselthemen des Finanzrahmens
darstellen. 80 % des laufenden Haushalts der Europäischen
Union werden für die Unterstützung der Landwirte und der
ärmsten Regionen aufgewendet;

2.3.
befürwortet die Anpassung des Berliner Szenarios,
um zu gewährleisten, dass die Landwirte in den neuen
Mitgliedstaaten bis zur allgemeinen finanziellen Obergrenze
des Berliner Rahmens schrittweisen Zugang zu Direktzahlungen haben;

1.3.
erkennt an, dass es für die derzeitigen Mitgliedstaaten
in der jetzigen Förderperiode eine große finanzielle Belastung
darstellen würde, wenn die derzeitigen politischen Maßnahmen
in vollem Umfang und ohne Übergangszeitraum oder schrittweise Einführung auf die nach dem Beitritt neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt werden. In diesem Zusammenhang betont der
AdR die Notwendigkeit, die Diskussionen zur Reform der EU
nicht mit den Beitrittsverhandlungen zu verknüpfen;

2.4.
pflichtet der Kommission bei, dass ein sofortiger
uneingeschränkter Zugang der Beitrittsländer zu Direktzahlungen für die dringend erforderliche Umstrukturierung der
Agrarindustrie in den neuen Mitgliedstaaten nicht das Beste
ist, sondern das Verhältnis zwischen der Landwirtschaft und
anderen Wirtschaftssektoren sowie das Verhältnis zwischen
ländlichen und städtischen Gebieten verzerren würde;

1.4.
ist der Ansicht, dass ein Übergangszeitraum bis zum
uneingeschränkten Zugang zur Gemeinsamen Agrarpolitik
und zu den Strukturfonds auch zum Besten der Bewerberstaaten ist. Der bevorstehende Beitritt neuer Staaten zeigt einmal
mehr, wie überfällig die GAP-Reform ist;
1.5.
pflichtet der Kommission darin bei, dass an den in
Berlin für den Zeitraum bis 2006 vereinbarten Ausgabenobergrenzen festgehalten und dieser Rahmen unter der Annahme angepasst werden sollte, dass 2004 bis zu zehn neue
Mitgliedstaaten beitreten;
1.6.
fordert, dass in diesem Fall die Anpassungen des
allgemeinen Finanzrahmens überprüft werden, um sicherzustellen, dass es weder in den jetzigen noch in den künftigen
Mitgliedstaaten zu unverhältnismäßig negativen Auswirkungen kommt.

2.5.
vertritt die Ansicht, dass Übergangszeiträume mit
Reformen relevanter Politikbereiche der Gemeinschaft Hand in
Hand gehen müssen, wobei „ein genau festgelegter Zeitplan“
einzuhalten ist, der von den derzeitigen 15 Mitgliedstaaten in
einem breiten Konsens festzulegen ist;
2.6.
nimmt die in SEC(2002) 95 endg. genannte Gefahr zur
Kenntnis, dass der Umstrukturierungsprozess in den ersten
Jahren nach dem Beitritt Arbeitslosigkeit und Armut im
ländlichen Raum nach sich ziehen wird und deshalb Maßnahmen, die den Fortbestand der semi-subsistenzwirtschaftlichen
Landwirtschaft ( 1) und ihre Funktion der sozialen Sicherung
untergraben, kontraproduktiv sein könnten, wenn kein anderes
Sicherheitsnetz vorhanden ist;

(1 ) In Polen gibt es laut den nationalen Statistiken 350 000 semisubsistenzwirtschaftliche Betriebe mit 3 bis 15 ha Fläche.
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2.7.
unterstützt den in SEC(2002) 95 endg. unterbreiteten
Vorschlag, semi-subsistenzwirtschaftlichen Betrieben während
eines Übergangszeitraums eine pauschale Einkommensbeihilfe
zu zahlen, um die Wirkungen des Binnenmarkts abzufedern;
2.8.
begrüßt den Vorschlag, die Grundlage auf der die
neuen Mitgliedstaaten Finanzmittel erhalten können, zu vereinfachen, da die Verwaltungskosten für die Abwicklung einer
großen Anzahl von Zahlungen an kleine landwirtschaftliche
Betriebe ( 1) vergleichsweise hoch wären;
2.9.
kann die in einigen Beitrittsstaaten geäußerte Sorge
nachvollziehen, dass die Ungleichgewichte bei der Zuteilung
von Finanzmitteln innerhalb der Europäischen Union, die
reicheren Regionen auf Kosten ärmerer zugute kommen,
infolge dieser Vorschläge fortbestehen;
2.10.
empfiehlt mit Blick auf die obigen Feststellungen, dass
es — entsprechend dem von der Kommission vorgebrachten
qualitativen Argument, um die GAP nicht vollkommen auf die
Beitrittsstaaten auszudehnen, und der Feststellung in
SEC(2002) 95, dass „die EU-Positionen so gestaltet sein sollten,
dass die Anstrengungen der Beitrittsländer zur Umstrukturierung und Modernisierung ihrer Agrarwirtschaft bestmöglich
unterstützt werden“ — für den uneingeschränkten Zugang zur
GAP ein Qualitätskriterium geben sollte;
2.11.
befürwortet den Vorschlag der Kommission, die Ausgaben für die soziale Entwicklung auf 80 % der GAP-Zahlungen
innerhalb des Berliner Rahmens zu erhöhen.

3.
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3.4.
erkennt an, dass die Förderung des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts ein wichtiges Element für den
Erfolg der Europäischen Union darstellt. Die Erweiterung
auf 25 Mitglieder würde eine im Zuge der Erweiterungen
beispiellose Verschärfung des regionalen und territorialen
Gefälles bedeuten (2). Den Bedürfnissen der neuen Mitgliedstaaten und denen der jetzigen Mitgliedstaaten, die die EUStandards noch nicht erreicht haben, ist ausgewogen Rechnung
zu tragen. Zudem muss beachtet werden, dass bei jeder Reform
bzw. Vertiefung der Ziele von Strukturmaßnahmen und der
einzusetzenden Verfahren alle Bewerberstaaten zu berücksichtigen sind, ohne dabei die ärmeren Regionen bzw. Regionen
mit Strukturproblemen in den derzeitigen 15 Mitgliedstaaten
der Union zu vergessen, denn innerhalb der 15 werden große
Unterschiede zwischen den Regionen fortbestehen;
3.5.
glaubt, dass die Kohäsionspolitik der gesamten Union
zugute kommt. Sie regt die Nachfrage nach Waren und
Dienstleistungen an und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der
Union, was Möglichkeiten für ein nachhaltiges Wachstum
eröffnet. Der Erfolg der Kohäsionspolitik ist in den vier
Kohäsionsländern (Spanien, Irland, Portugal und Griechenland)
zu sehen, die sich alle dem Gemeinschaftsdurchschnitt des
Pro-Kopf-BIP angenähert haben. In Irland stieg das Pro-KopfBIP von 64 % des Gemeinschaftsdurchschnitts im Jahr 1988
auf 119 % im Jahr 2000. In den anderen drei Staaten stieg es
durchschnittlich von 68 % auf 79 % des Gemeinschaftsdurchschnitts;
3.6.
schließt sich dem in KOM(2002) 46 endg. dargelegten
Standpunkt an, dass in keiner Region die Ziel-1-Strukturfondsbeihilfen plötzlich eingestellt werden sollten. Die Kommission
muss jedoch klarstellen, dass die Mittelbindungen der Mitgliedstaaten durch diese Beihilfen nicht steigen dürfen (3);

Strukturmaßnahmen

Der Ausschuss der Regionen
3.1.
erkennt an, dass eine wirksame Regionalpolitik und
-verwaltung in allen Bewerberstaaten von größter Bedeutung
ist, wenn der gemeinschaftliche Besitzstand umgesetzt und
diese Staaten in die Lage versetzt werden sollen, in vollem
Umfang von der EU-Mitgliedschaft zu profitieren;
3.2.
spricht sich für die Anpassung des Finanzierungsprofils
innerhalb des Berliner Rahmens aus, um den möglichen
Beitritt von zehn neuen Mitgliedstaaten im Jahr 2004 zu
berücksichtigen;
3.3.
pflichtet der Kommission bei, dass die Absorptionskapazität für solche Finanzmittel berücksichtigt werden muss
und die Kohäsionsausgaben zur Steigerung der Absorptionskapazität erhöht werden sollten;

( 1) In den meisten Staaten ist mindestens die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe kleiner als fünf Hektar (SEC(2002) 95 endg.).

3.7.
würde eine stärkere Dezentralisierung der Kohäsionspolitik begrüßen, so dass Partnerschaften auf lokaler
und regionaler Ebene verwaltet werden. Die Gründung von
Partnerschaften auf lokaler Ebene und die Einbindung lokaler

(2 ) In einer Union mit 25 Mitgliedern stiege das Verhältnis zwischen
den reichsten 10 % und den am wenigsten entwickelten 10 % der
Regionen auf 4,5 im Vergleich zu 2,6 in der derzeitigen EU. Die
reichsten 10 % der Regionen erwirtschafteten 170 % und die am
wenigsten entwickelten 10 % der Regionen 38 % des EUDurchschnitts.
(3 ) In einer Union mit 25 Mitgliedern würde die Bevölkerung der
Regionen, deren Pro-Kopf-BIP unter 75 % des Unionsdurchschnitts (Schwelle für Ziel 1) liegt, bei 115 Mio. Einwohnern
oder 25 % der Gesamtbevölkerung liegen. 40 % der Menschen
würden in Regionen der heutigen Mitgliedstaaten der EU, die
anderen 60 % in Regionen der Bewerberstaaten leben. Die derzeit
im Rahmen von Ziel 1 geförderten Regionen, die nach der
Erweiterung über der Schwelle von 75 % lägen, haben 37 Mio.
Einwohnern. Etwa 25 Millionen dieser Menschen leben in Regionen die durch das statistische Sinken des Gemeinschaftsdurchschnitts des BIP durch die Erweiterung nicht mehr förderfähig wären. 12 Millionen leben in Regionen, die — unabhängig
von der Erweiterung — aufgrund der erfolgreichen Konvergenz
nicht mehr förderfähig gewesen wären.
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Interessengruppen sind der Schlüssel zum Erfolg der regionalen
Entwicklungsstrategien. Die Kommission sollte regionalen und
lokalen Initiativen zur Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit auf transnationaler und interregionaler Ebene
offener gegenüberstehen.
4.

Interne Politikbereiche

Der Ausschuss der Regionen
4.1.
begrüßt, dass die Kommission den Aufbau von Institutionen als vorrangig anerkennt. Die Arbeit der Gruppe Erweiterung des AdR hat belegt, wie entscheidend die lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften für ein erfolgreiches
Funktionieren der Bewerberstaaten innerhalb der EU sind.
Diese Staaten benötigen immer noch große Unterstützung für
den Aufbau von lokalen und regionalen Verwaltungsstrukturen. Die erfolgreiche Anwendung des gemeinschaftlichen
Besitzstands sowie der Agrar- und Strukturpolitik der Union
hängen vom Erwerb von Fachwissen, Kompetenzen und
Kapazitäten auf lokaler und regionaler Ebene ab;
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der Hilfe zu verbessern. Dem muss die Kommission u. a.
in ihren Überlegungen zur Verwendung der PHARE-Mittel
Rechnung tragen. Eine wichtige Frage in den Beitrittsverhandlungen muss sein, auf welche Weise die EU-Mittel besser zum
Aufbau stabiler lokaler und regionaler Strukturen in den
Bewerberländern beitragen können;
4.3.
befürwortet die zusätzlichen Mittel für eine sichere
Abschaltung von Kernkraftwerken in der Slowakei und Litauen.
5. Zypern
Der Ausschuss der Regionen
5.1.
unterstützt die Absicht der Kommission, zusätzliche
Mittel für den Nordteil Zyperns bereitzustellen, falls er in den
Beitrittsprozess einbezogen werden sollte.
6. Übergangsvorkehrungen
Der Ausschuss der Regionen

4.2.
Den Schwierigkeiten der Bewerberländer, die zur Verfügung stehenden Ressourcen aus den Strukturfonds zu nutzen, muss mehr Aufmerksamkeit beigemessen werden. Es sind
Maßnahmen zu ergreifen, um in den Bewerberländern so rasch
wie möglich die Voraussetzungen für eine effektive Nutzung

6.1.
unterstützt die Einführung von Übergangsregelungen,
um zu gewährleisten, dass keiner der neuen Mitgliedstaaten
eine schlechtere Nettohaushaltsposition hat als im Jahr vor
dem Beitritt.

Brüssel, den 16. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE
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Stellungnahme des Ausschusses der Regionen:
zur Einwanderungspolitik:
—

„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine
gemeinsame Politik auf dem Gebiet der illegalen Einwanderung“,

—

„Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über ein Aktionsprogramm für Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen Außengrenzen, Visa, Asyl und Einwanderung (ARGO)“,

—

„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament — Offener
Koordinierungsmechanismus für die Migrationspolitik der Gemeinschaft“,

und zur Asylpolitik:
—

„Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und den
Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die
anderweitig internationalen Schutz benötigen“,

—

„Arbeitsdokument der Kommission — Das Verhältnis zwischen der Gewährleistung der
inneren Sicherheit und der Erfüllung der Anforderungen aus internationalen Schutzverpflichtungen und den diesbezüglichen Instrumenten“,

—

„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die gemeinsame
Asylpolitik — Einführung eines offenen Koordinierungsmechanismus“
(2002/C 278/13)

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die „Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament — Offener
Koordinierungsmechanismus für die Migrationspolitik der Gemeinschaft“ (KOM(2001) 387 endg.), die
„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die gemeinsame Asylpolitik
— Einführung eines offenen Koordinierungsmechanismus“ (KOM(2001) 710 endg.), die „Mitteilung der
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der
illegalen Einwanderung“ (KOM(2001) 672 endg.) und das „Arbeitsdokument der Kommission — Das
Verhältnis zwischen der Gewährleistung der inneren Sicherheit und der Erfüllung der Anforderungen aus
internationalen Schutzverpflichtungen und den diesbezüglichen Instrumenten“ (KOM(2001) 743 endg.),
gestützt auf den Beschluss der Europäischen Kommission vom 21. Januar 2002, den Ausschuss der
Regionen gemäß Artikel 265 Absatz 1 EG-Vertrag um Stellungnahme zu dieser Vorlage zu ersuchen,
gestützt auf den „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und
den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig
internationalen Schutz benötigen“ [KOM(2001) 510 endg. — 2001/0207 (CNS)],
gestützt auf den Beschluss des Rates vom 15. November 2001, den Ausschuss der Regionen gemäß
Artikel 265 Absatz 1 EG-Vertrag um Stellungnahme zu dieser Vorlage zu ersuchen,
gestützt auf den „Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über ein Aktionsprogramm für Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen Außengrenzen, Visa, Asyl und Einwanderung (ARGO)“ [KOM(2001)
567 endg. — 2001/0230 (CNS)],
gestützt auf den Beschluss des Rates vom 7. November 2001, den Ausschuss der Regionen gemäß
Artikel 265 Absatz 1 EG-Vertrag um Stellungnahme zu dieser Vorlage zu ersuchen,
aufgrund des Beschlusses seines Präsidiums vom 6. Februar 2002, die Fachkommission für Außenbeziehungen mit der Erarbeitung einer Stellungnahme zu diesem Thema zu beauftragen,
gestützt auf den Stellungnahmeentwurf (CdR 93/2002 rev.) der Fachkommission für Außenbeziehungen
vom 3. April 2002 (Berichterstatterin: Frau Ruth Bagnall — Vorsitzende des Stadtrats von Cambridge,
UK/SPE),
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in Erwägung folgender Gründe:
Der Ausschuss der Regionen begrüßt die Gelegenheit, Richtlinienentwürfe und Programmvorschläge zu
den rechtlich getrennten, praktisch aber eng miteinander verbundenen Bereichen Asyl und Einwanderung
zusammenhängend zu erörtern,
der Ausschuss der Regionen stellt fest, dass die Dokumente, die Gegenstand dieser Stellungnahme sind,
zu einem politischen Maßnahmenpaket gehören, das die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen
Asylsystems und einer gemeinsamen Einwanderungsstrategie, unter Berücksichtigung der Menschenrechte
und der wirtschaftlichen, demographischen und politischen Entwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten
und den Herkunfts- und Transitländern aller Arten von Migranten zum Ziel hat,
der Ausschuss der Regionen ist sich im Klaren darüber, dass es sich bei den hoheitlichen Aufgaben
bezüglich Staatsangehörigkeit und nationaler Sicherheit um einen sehr sensiblen Bereich handelt,
die Relevanz und Notwendigkeit gemeinsamer Konzepte und Verfahren im Bereich der Asylpolitik wird
durch unsere Verantwortung gegenüber Asylsuchenden im Einklang mit der Genfer Konvention von
1951 untermauert,
der Ausschuss der Regionen betont die Bedeutung und Notwendigkeit gemeinsamer Konzepte und
Verfahren für die Politik auf dem Gebiet der legalen und illegalen Einwanderung,
der Ausschuss der Regionen ist bemüht um die Förderung und Verbesserung der Kapazitäten der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften in der EU, in den Bewerberländern und in den Herkunfts- und
Transitländern der Migrationsströme in ihrer Eigenschaft als unmittelbare Diensteanbieter, als Partner
anderer öffentlich-rechtlicher und freiwilliger Diensteanbieter und als Leiter des Gemeinwesens, als
Erbringer von Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlings-/ Zuwanderergemeinschaften und als
bürgernächste Instanz, die gegenüber den Wählern die politische Verantwortung trägt;
verabschiedete auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 16. Mai) folgende
Stellungnahme.

Der Ausschuss der Regionen, gestützt auf folgende Vorlagen
betreffend die Einwanderungspolitik:

—

—

—

kontrollen zu fördern und diejenigen, die die illegale Einwanderung durch Menschenhandel und Beschäftigung illegaler Wanderarbeitnehmer gewinnbringend auszunutzen suchen, härter
zu bestrafen;

„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine gemeinsame Politik auf dem
Gebiet der illegalen Einwanderung“,

„Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über ein
Aktionsprogramm für Verwaltungszusammenarbeit in
den Bereichen Außengrenzen, Visa, Asyl und Einwanderung (ARGO)“, und

„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament — Offener Koordinierungsmechanismus für die Migrationspolitik der Gemeinschaft“;

1. begrüßt das Engagement der Kommission, eine bessere
Kenntnis der Wanderungsströme im Allgemeinen und der
Auswirkungen neuer Konzepte zur Entwicklung und Förderung eines rechtlichen Rahmens für die Migrationspolitik und
zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung auf Asylsuchende
und das Asylsystem zu erlangen;

2. heißt die Absicht der Kommission gut, durch verschiedene
Maßnahmen und Initiativen die Zuverlässigkeit der Grenz-

3. weist auf den Einfluss der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung in den Herkunfts- und Transitländern der Wanderungsströme hin;

4. begrüßt die Überlegungen zur Einrichtung sicherer Asylrouten einschließlich der Möglichkeit einer Asylantragsbearbeitung in Drittländern, ist sich jedoch darüber im Klaren, dass
auch unter diesen Voraussetzungen einigen Flüchtlingen nur
der Weg der illegalen Einreise in die EU bleibt, und vertritt den
Standpunkt, dass dies sich nicht negativ auf die Beurteilung
ihres Asylanspruchs als solchen auswirken sollte;

5. ist der Ansicht, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an der Entwicklung der nationalen Aktionspläne beteiligt werden sollten. Dadurch können auch
bewährte Verfahrensweisen leichter identifiziert und verglichen
und die tatsächlichen Auswirkungen und Ergebnisse der von
den Mitgliedstaaten gewählten Strategien besser analysiert
werden; er macht darauf aufmerksam, dass die offene Koordinierung in Bereichen, in denen die Gemeinschaft über
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weitreichende Befugnisse verfügt, Rechtsakte nicht ersetzen
darf, sie in reduzierter Form aber für die Koordinierung der
Politiken der Mitgliedstaaten nutzbringend eingesetzt werden
kann;

Der Ausschuss der Regionen, gestützt auf folgende Vorlagen
betreffend die Asylpolitik:

—

„Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als
Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen“,

—

„Arbeitsdokument der Kommission — Das Verhältnis
zwischen der Gewährleistung der inneren Sicherheit und
der Erfüllung der Anforderungen aus internationalen
Schutzverpflichtungen und den diesbezüglichen Instrumenten“, und

—

„Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die gemeinsame Asylpolitik
— Einführung eines offenen Koordinierungsmechanismus“;

6. befürwortet die Anerkennung der Rolle der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften und der anderen Akteure bei
der Eingliederung von Wanderarbeitnehmern in die Zivilgesellschaft und den Arbeitsmarkt in der EU;

7. befürwortet die Erkenntnis, die Bewerberländer bereits
jetzt an einem Informationsaustausch unter den Mitgliedstaaten teilnehmen zu lassen und hält es für erforderlich, auch die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der Bewerberländer mit einzubeziehen;

8. begrüßt den Vorschlag für ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur Förderung der Sensibilisierung und zum
Ausbau der Kapazitäten der Organisationen auf allen Ebenen,
die an der Durchführung von Integrationsstrategien mitwirken;

9. stellt fest, dass aufgrund der unterschiedlichen Einwanderungs- und Aufenthaltsregelungen in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union einwanderungswilligen Personen in einigen Mitgliedstaaten die Einreise verwehrt wird;

—

—

—

bedauert, dass durch diesen Umstand Langzeit-Auffanglager für diese Migranten in dem Nachbarstaat, durch den
sie einwandern wollen, eingerichtet werden müssen;

fordert die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre jeweiligen Rechtsvorschriften auf kurze
Sicht anzugleichen und geeignete grenzübergreifende
Kooperationsstrukturen einzurichten, um eine endgültige
Regelung für die schwierige Situation der Migranten und
der sie aufnehmenden Staaten zu finden;

wünscht eine schnelle Umsetzung des mehrjährigen ARGO-Programms zur Verwaltungszusammenarbeit im Bereich Asyl und Immigration;

10. empfiehlt die explizite Miteinbeziehung der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften und ihrer nationalen
Vertretungsstrukturen zusammen mit den nationalen Behörden, Forschungsinstituten und NGOs als Partner bei der
Durchführung der im Rahmen des ARGO-Programms vorgeschlagenen Maßnahmen;

11. begrüßt die Absicht, den Ausschuss der Regionen gemeinsam mit den anderen europäischen Institutionen weiterhin an der Entwicklung und Durchführung der gemeinschaftlichen Einwanderungspolitik zu beteiligen.
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12. begrüßt das Bekenntnis der Kommission zum Vorrang
der Genfer Konvention von 1951;

13. hält es für zwingend notwendig, die Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 für die nationale und internationale Sicherheit zu berücksichtigen;

14. erkennt die Verpflichtungen an, die sich für die lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften im Zuge der Leitung
des Gemeinwesens hinsichtlich der Integration von Flüchtlingsund Einwanderungsgemeinschaften in den EU-Mitgliedstaaten
ergeben;

15. hebt die Notwendigkeit hervor, im Hinblick auf die
Sicherstellung bedarfsgerechter und wirksamer Leistungen und
auf einen Anfang der Förderung der aktiven Integration von
Flüchtlingen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt der EUMitgliedstaaten, Asylbewerber und Flüchtlinge selbst an der
Entwicklung von Diensten auf lokaler und regionaler Ebene zu
beteiligen;

16. begrüßt die Absicht der EU-Mitgliedstaaten, gemeinsame Normen für die Anerkennung und den Inhalt des Flüchtlingsstatus festzulegen;

17. stellt fest, dass Asylbewerber-/Flüchtlingsgemeinschaften trotz der Einführung von Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen zur Verringerung von Ungleichheiten bei der Versorgung innerhalb der EU auch weiterhin dazu tendieren werden,
sich — bedingt durch unterschiedliche Wertesysteme, kulturelle Bindungen und geographische Faktoren — schwerpunktmäßig in bestimmten Mitgliedstaaten bzw. bestimmten Orten und

14.11.2002

DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Regionen in den Mitgliedstaaten niederzulassen. Dies wirkt
sich unmittelbar und differenziert auf die Kapazität der lokalen
und regionalen Gebietskörperschaften aus, über die Ansprüche
und Bedürfnisse der übrigen Mitglieder des jeweiligen Gemeinwesens hinaus auch den Bedürfnissen und Ansprüchen von
Asylbewerbern und Flüchtlings-/Einwanderergemeinschaften
gerecht zu werden. Daher wäre es angezeigt, dass die Mitgliedstaaten den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Hilfsmittel
gewähren und ebenso Sondermaßnahmen für die Schaffung
und Konsolidierung kommunaler Betreuungseinrichtungen
vorsehen, die auf regionaler und nationaler Ebene koordiniert
werden;

18. begrüßt die Absicht, auf bewährten Verfahrensweisen
der Mitgliedstaaten aufzubauen und bekräftigt seine Forderung,
die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an der
Verbreitung der bewährten Verfahrensweisen auf EU-Ebene zu
beteiligen;

19. stellt die allgemeine Erwartung fest, dass Personen mit
Flüchtlingsstatus den gleichen Anspruch auf Leistungen und
Vergünstigungen haben werden, die von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Partnerschaft mit anderen Behörden und Agenturen bereitgestellt oder koordiniert werden, wie
Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten; er erkennt jedoch an,
dass Personen mit subsidiärem Schutzstatus in bestimmter
Hinsicht andere Ansprüche haben können, beispielsweise im
Hinblick auf den Zugang zum Arbeitsmarkt;

20. ist der Auffassung, dass über die üblichen, für die
Angehörigen der EU-Mitgliedstaaten bereitgestellten Leistungen hinausgehende Sonderleistungen erforderlich sein können,
beispielsweise die Bereitstellung von Informationen in einer für
den Empfänger verständlichen Sprache, rechtliche Beratung,
gesundheitliche und psychologische Betreuung sowie Dienste,
die auf die Verletzlichkeit von unbegleiteten Minderjährigen
und Personen mit anderen besonderen Bedürfnissen abgestimmt sind, und dass lokale und regionale Gebietskörperschaften (bzw. sonstige Diensteanbieter) in Bezug auf die
zusätzlich entstehenden Kosten unterstützt werden sollten,
z. B. mit Mitteln des Europäischen Flüchtlingsfonds;

21. erachtet die Übersetzung und Verdolmetschung (einschließlich der Erläuterung von Ansprüchen auf Sozialleistungen, die es im Herkunftsland möglicherweise nicht gibt) als
eine hochwichtige Hilfeleistung für Asylbewerber, Flüchtlinge
und die um ihre Unterstützung bemühten Diensteerbringer
in den Bereichen Unterbringung, Gesundheit-, Schul- und
Berufsbildung, soziale Sicherheit usw.;

22. geht mit Blick auf die gesundheitliche und psychologische Betreuung davon aus, dass Asylbewerber und Flüchtlinge,
die physische und psychische Misshandlung einschließlich
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Folter erlitten haben, Unterstützungsleistungen benötigen, die
über die von den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
und ihren jeweiligen Partnern üblicherweise bereitgestellten
Dienste hinausgehen. Da auch Vergewaltigung als eine Form
der Folter eingesetzt wird, sollten Asylbewerberinnen, die
spezielle Hilfe für ihre besondere Situation benötigen, für
sich persönlich Zugang zu Ärztinnen, Befragerinnen und
Dolmetscherinnen haben, um ihnen die Berichterstattung über
jedwede sexuelle Misshandlung zu erleichtern;

23. stellt fest, dass spezialisierte Unterstützungsleistungen
häufig nur in großen Städten mit bereits vorhandenen
Flüchtlingsgemeinschaften zugänglich sind. Eine mangelnde
Verfügbarkeit solcher Leistungen wirkt einer Verteilung der
Flüchtlingsgemeinschaften entgegen und unterstützt vielmehr
die Konzentration von Flüchtlingsgemeinschaften auf bestimmte Städte und Regionen. Die Entwicklung spezialisierter
Hilfsdienste in allen Regionen der EU-Mitgliedstaaten würde
auch die Voraussetzungen dafür verbessern, eine innerhalb
der EU gleichmäßige Verteilung der Schutzsuchenden zu
ermöglichen;

24. nimmt die Errichtung des Europäischen Flüchtlingsfonds, der zur Finanzierung der Entwicklung der erforderlichen
Dienste für Flüchtlinge herangezogen werden kann, zur Kenntnis und empfiehlt die Durchführung einer entsprechenden
Informationskampagne bei den Stellen, die in der EU für die
Koordinierung dieser Dienste zuständig sind, wobei auch die
Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften
und deren Vertretungssysteme auf nationaler Ebene als Partner
vorgesehen ist. Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sollten ferner darüber informiert werden, dass ihnen
bei der Förderung der Integration von Flüchtlingen in die
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt neben dem EEF auch Mittel
aus anderen EU-Programmen wie beispielsweise der Initiative
EQUAL zur Verfügung stehen, die die soziale Integration durch
die Unterstützung benachteiligter und diskriminationsgefährdeter Gruppen durch den Zugang zu Bildung und Beschäftigung zum Ziel hat und dabei auch explizit auf die Bedürfnisse
von Asylbewerbern ausgerichtet ist;

25. ist der Ansicht, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an der Entwicklung der nationalen Aktionspläne beteiligt werden sollten. Dadurch können die
bewährten Verfahrensweisen leichter verglichen und die
tatsächlichen Auswirkungen und Ergebnisse der von den
Mitgliedstaaten eingeschlagenen Strategien besser analysiert
werden; macht darauf aufmerksam, dass die offene Koordinierung in Bereichen, in denen die Gemeinschaft über weitreichende Befugnisse verfügt, Rechtsakte nicht ersetzen darf, sie in
reduzierter Form aber für die Koordinierung der Politiken der
Mitgliedstaaten nutzbringend eingesetzt werden kann;
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26. begrüßt die Anerkennung der Rolle der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften und der anderen Akteure bei
der Entwicklung eines gemeinsamen Asylsystems, bedauert
jedoch, dass bei der Beschreibung dieses Asylsystems in der
betreffenden vorgeschlagenen Leitlinie (Leitlinie 2) nur die
verwaltungstechnischen Aspekte des Asylantrags und nicht die
Unterstützungsleistungen zur Sprache gebracht werden, die
die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften aller Wahrscheinlichkeit nach im Verlauf des Asylverfahrens erbringen
müssen;
27. befürwortet die Anerkennung der Rolle der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften und der anderen Akteure bei
der Entwicklung der Integrationsstrategien. Der Zugang zu
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Unterstützungsleistungen und die Vorbereitung auf die letztendliche Anerkennung oder Verweigerung des Flüchtlingsstatus sollte jedoch integraler Bestandteil des Asylverfahrens sein;
28. begrüßt die Erkenntnis, die Bewerberländer bereits jetzt
an einem Informationsaustausch unter den Mitgliedstaaten
teilnehmen zu lassen und hält es für erforderlich, auch die
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der Bewerberländer mit einzubeziehen;
29. begrüßt die Absicht, den Ausschuss der Regionen
gemeinsam mit anderen europäischen Institutionen weiterhin
an der Entwicklung und Durchführung der gemeinsamen
Asylpolitik zu beteiligen.

Brüssel, den 16. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE

Entschließung des Ausschusses der Regionen zum Thema „Nachhaltige Entwicklung: Weltgipfel
für nachhaltige Entwicklung — Johannesburg, 2002“
(2002/C 278/14)
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN,

gestützt auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 15. und 16. Juni 2001 in
Göteborg,
aufgrund der Entscheidung des Europäischen Rates vom 4. März 2002 über die Genehmigung des
Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im
Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die gemeinsame Erfüllung der daraus erwachsenden
Verpflichtungen (KOM(2001) 579 endg.),
gestützt auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament „10 Jahre nach
Rio: Vorbereitung auf den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2002“ (KOM(2001) 53 endg.),
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 14. November 2001 zu der Mitteilung
der Kommission „10 Jahre nach Rio: Vorbereitung auf den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung im
Jahr 2002“ (CdR 37/2001 fin) (1),
gestützt auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Auf dem Weg zu einer globalen Partnerschaft für
nachhaltige Entwicklung“ (KOM(2002) 82 endg.),
gestützt auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Arbeitsprogramm der Kommission für 2002
(KOM(2001) 620 endg.),
(1 ) ABl. C 107 vom 3.5.2002, S. 9.
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gestützt auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat — Jährliche
Strategieplanung für 2003 (SEK(2002) 217/7 endg.),
gestützt auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Januar 2002 für die Frühjahrstagung des
Europäischen Rates am 15. und 16. März 2002 in Barcelona, auf der der vor zwei Jahren auf dem Gipfel
von Lissabon angenommenen Strategie (KOM(2002) 14 endg.) ein neuer Impuls verliehen wurde, um
Europa zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen,
gestützt auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates am 15. und 16. März 2002 in
Barcelona, in denen der Rat bekräftigt, dass nachhaltige Entwicklung globale Lösungen erfordert, in die
die wirtschaftliche, die soziale und die umweltspezifische Dimension in ausgewogener Weise einzubeziehen sind,
gestützt auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zu der Genehmigung des Protokolls von
Kyoto, der Durchführung der ersten Phase des Europäischen Programms zur Klimaänderung (ECCP)
durch die Europäische Kommission und zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über ein System
für den Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen in der Gemeinschaft und zur Änderung der
Richtlinie 96/61/EG des Rates (CdR 458/2001 fin) (1),
in Erwägung nachstehender Gründe:
Zehn Jahre nach der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) 1992 in
Rio de Janeiro ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass im 21. Jahrhundert die internationale Strategie
zugunsten eines ausgewogenen und kohärenten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ansatzes für
nachhaltige Entwicklung — auch „Agenda 21“ genannt — weiterentwickelt werden muss,
Die Agenda 21 ist eine Richtschnur für den Ausbau interner Maßnahmen — ein Fünfzehnjahresprogramm
für bestimmte Politikfelder zur Förderung der Wechselwirkung und der Zusammenarbeit zwischen dem
System der Vereinten Nationen und anderen auf dem Gebiet Umwelt und Entwicklung tätiger staatlicher
sowie nichtstaatlicher subregionaler, regionaler und globaler Einrichtungen. Das globale internationale
Management muss verbessert und dabei zunächst eine stärkere Zusammenarbeit der verschiedenen
internationalen Organisationen betont werden,
Die wichtige Rolle der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften beim Aufbau, der Nutzung und
Wartung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Infrastrukturen sowie bei der Planung, Einrichtung
und Kontrolle regionaler und lokaler Umweltpolitiken und -bestimmungen und bei der Unterstützung
der Umsetzung einzelstaatlicher Politiken wurde in der Agenda 2001 anerkannt,
Der Textentwurf der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) wird in einen Aktionsplan
münden, der Folgendes umfassen soll: ausgewogene Wasserversorgung, integrierte Agrarpolitik und
Politik für den ländlichen Raum, Wahrung der biologischen Vielfalt, Maßnahmen für Klimaschutz und
umweltschonendes Energie- und Verkehrsmanagement und eine umweltschonende Bevölkerungspolitik.
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie die Zivilgesellschaft sind wichtige Akteure, die
an der Umsetzung dieses Aktionsplans mitwirken sollen,
80 % der europäischen Bevölkerung leben in städtischen Gebieten, ihre Bedürfnisse und die Bedürfnisse
der in ländlichen Gebieten — auf 80 % des EU-Gebiets — lebenden Menschen müssen auf nachhaltige
Weise ausbalanciert werden,
Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Armut und Umweltschädigung. Zahlreiche Umweltprobleme werden durch das Fehlen sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Entwicklung hervorgerufen
und viele Umweltprobleme hemmen die Armutsbekämpfung und Wirtschaftsentwicklung,
Die Förderung der sozialen Eingliederung bedarf größerer Aufmerksamkeit, und die Armutsbekämpfung
muss intensiviert werden,
(1 ) ABl. C 192 vom 12.8.2002, S. 59.
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Ferner sind starke Anstrengungen in der Forschung und technologischen Entwicklung im Rahmen der
Forschungspolitik der EU vonnöten — nicht nur für die Entwicklung neuer Technologien, sondern auch
für die Konzeption von Entscheidungsinstrumenten sowie von Bewertungs- und Kontrollmethoden;
hat auf seiner 44. Plenartagung am 15. und 16. Mai 2002 (Sitzung vom 16. Mai) einstimmig folgende
Entschließung verabschiedet.

Der Ausschuss der Regionen

1. begrüßt die politischen Erklärungen des Europäischen
Rates von Göteburg und Barcelona zu einer Strategie der
nachhaltigen Entwicklung und fordert die EU-Organe auf,
diese Erklärungen in die Tat umzusetzen. Das heutige Wirtschaftswachstum darf keinesfalls die Wachstumsmöglichkeiten
für künftige Generationen gefährden;

2. fordert die Europäische Kommission nachdrücklich auf,
den Ausschuss der Regionen und seine lokalen und regionalen
Vertreter in den 15 EU-Mitgliedstaaten aktiv in die Vorbereitung des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung einzubeziehen, der vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg stattfindet. Der Ausschuss verlangt, auf der Konferenz in
Johannesburg vertreten zu sein, da er bei der Umsetzung der
Beschlüsse nach dem Gipfel eine wichtige Rolle zu spielen hat;

3. erwartet, dass die Europäische Kommission stets das
Subsidiaritätsprinzip berücksichtigt. Außerdem sollten die verschiedenen Regierungsebenen anstelle eines linearen Ansatzes
„von oben nach unten“ oder „von unten nach oben“ partnerschaftlich zusammenarbeiten und ihre gegenseitige Abhängigkeit anerkennen;

4. fordert, dass die Europäische Kommission sicherstellt,
dass alle wichtigen, auf der Konferenz in Johannesburg vorgebrachten Vorschläge im Einklang mit der EU-Strategie der
nachhaltigen Entwicklung stehen;

5. stellt fest, dass viele der vor 10 Jahren auf der Konferenz
in Rio de Janeiro gesteckten Ziele nicht erreicht worden sind,
und fordert die EU-Delegation auf, sich auf den Abschluss einer
Vereinbarung über die Umsetzung jener Ziele zu konzentrieren
und Maßnahmen gegen die Staaten zu ergreifen, die die Ziele
von Rio nicht einhalten;

6. fordert, dass die Strategie zur Umsetzung der Ziele und
Leitlinien, die aus dem Prozess der internationalen Agenda
abgeleitet sind, auf den von der Europäischen Kommission
entwickelten neuen Politikansätzen beruht und im Rahmen
der vorhandenen EU-Befugnisse erfolgen sollte;

7. teilt den international zum Ausdruck gebrachten Wunsch
nach einem globalen Problemlösungsansatz, nach Festlegung

ökologischer Prioritäten für eine nachhaltige Entwicklung,
nach Bekämpfung von Klimaveränderung, Versauerung und
Überdüngung, nach umweltfreundlichem Verkehr (bessere
Koordinierung zwischen Straßen- und Schienenverkehr sowie
Förderung des Schienenverkehrs), nach Förderung der Nutzung
erneuerbarer Energiequellen, nach weitergehenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Gesundheit und nach einer verantwortungsvolleren Bewirtschaftung
der Naturschätze;

8. fordert die Europäische Kommission auf, Vorschläge zu
unterbreiten, wie der Entscheidungsprozess hinsichtlich der
nachhaltigen Entwicklung verbessert werden kann. Diese Vorschläge sollten die Umsetzung von Prinzipien der verantwortungsvollen Regierungsführung fördern, die nicht durch den
Einsatz von Instrumenten untergraben werden dürfen, die in
den EU-Verträgen nicht vorgesehen waren;

9. bekräftigt die Notwendigkeit, dass die erweiterte Europäische Union die nachhaltige Entwicklung von Anfang an in
all ihre Arbeiten vollständig integriert, vor allem in den
Bereichen der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik. Da
die Bewerberländer eine reichhaltige Artenvielfalt in die EU
einbringen werden, sollte diesen Regionen sowie Regionen mit
anfälligerer Umwelt besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden;

10. spricht sich für eine bessere Koordinierung zwischen
Umweltschutz und Armutsbekämpfungspolitiken aus, wobei
Partnerschaft auf lokaler und regionaler Ebene die wirksamste
Weise zu sein scheint, Ausgrenzung zu bekämpfen und einen
integrierten Ansatz zur nachhaltigen Entwicklung zu fördern;

11. erkennt uneingeschränkt die Notwendigkeit an, das
Recht aller Bürger auf weltweiten Zugang zu den öffentlichern
Gütern in die Praxis umzusetzen, und ist sich in diesem
Zusammenhang auch bewusst, welche Rolle die Leistungen
der Daseinsvorsorge spielen und welchen Beitrag sie zur
Lebensqualität der Menschen und zur nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung unserer Gesellschaft liefern. Daher sollte von Fall zu Fall und von Leistung
zu Leistung eine Überprüfung der Lage vorgenommen werden,
um die passendste Lösung zwischen kurz- und langfristigen
Zielen und zwischen wirtschaftlichen und sozialen Anliegen
zu finden;
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12. stimmt mit dem Europäischen Parlament darin überein,
dass der Beitrag der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zur nachhaltigen Entwicklung in den Kommissionsmitteilungen zu wenig Beachtung findet.

C 278/51

18. Die Notwendigkeit anerkennen, dass die dass die Qualität der weltweiten Nahrungsmittelproduktion im Wege einer
besseren rechtlichen Regelung (Kontrollen und Sanktionen)
des Einsatzes der (Bio-)Technologie erhöht werden muss.
Gewisse Technologien können bislang nicht bekannte Risiken
bergen und die damit verbundenen ethischen Fragen (insbesondere bezüglich GVO) wurden eventuell noch nicht erschöpfend
erörtert.

Folgende Themenbereiche sollen entwickelt werden:

13. Der Wasserpolitik sollte in den transnationalen Raumordnungsstrategien und in den in naher Zukunft aufzustellenden regionalen und lokalen Plänen für strukturelle Maßnahmen Aufmerksamkeit geschenkt werden; besondere Aufmerksamkeit verdient der Schutz vor Überschwemmungen durch
die Verstärkung der Schutzeinrichtungen am Meer wie auch
an Binnengewässern.

14. Aktivitäten zur Förderung eines nachhaltigen Umgangs
mit Wasser und der aquatischen Umwelt. Hauptziel ist die
Gewährleistung einer nachhaltigeren Verwendung des Wassers
als einer wesentlichen natürlichen Ressource; daher ist es
von grundlegender Bedeutung, Technologien zur Gewinnung,
Behandlung und Verteilung des Wassers zu fördern und dabei
negative Auswirkungen auf das Ökosystem zu vermeiden.
Auch muss die Organisation der Verteilung des Wassers
einen gleichberechtigten Zugang aller zu dieser Ressource
gewährleisten. Außerdem sollten Maßnahmen zur Gewährleistung eines umfassenden Schutzes vor Verschmutzung der
Meere und der Süßwasserressourcen entwickelt werden. Insbesondere die Bereitstellung sicheren Trinkwassers und das
Vorhandensein einer funktionierenden Gesundheitsversorgung
ist von oberster Priorität für den Gesundheitsschutz.

15. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die noch
nicht das von den Vereinten Nationen gesteckte Ziel des
Anteils der offiziellen Entwicklungshilfe von 0,7 % des BIP
erreicht haben, sollten diesen Anteil maßgeblich erhöhen;

16. Landwirtschaft in einem bestimmten territorialen Kontext sollte als wirtschaftliche Tätigkeit aufgefasst werden, ohne
dass diese indes zur Verschlechterung der Bodenqualität oder
zur Belastung der Umwelt durch Überdüngung oder biologisch
nicht abbaubare Pestizide führt.

17. Landwirtschaft, die den Grundsätzen nachhaltiger Entwicklung entspricht, sollte unterstützt werden und angemessene finanzielle Unterstützung bekommen, da dies der Bewirtschaftung der Naturräume und der Erhaltung der Biodiversität
(insbesondere in strukturschwachen Räumen) zugute kommt.
Ebenso wird dadurch ökologisch nachhaltiges landwirtschaftliches Wirtschaften gefördert und der soziale Zusammenhalt in
ländlichen Räumen gewährleistet. Die europäische Landwirtschaft sollte ein hohes Maß an Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gewährleisten. Der in der Öffentlichkeit gestellten
Forderung nach Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung der
Erzeugnisse muss entsprochen werden.

19. Zwischen gezielter, umfassender Förderung bestimmter
Technologien (im Bereich Energie und Verkehr) und dem
Einsatz allgemeiner innovationsfördernder Politik muss das
richtige Gleichgewicht gefunden werden, indem auf die
Marktkraft nachhaltigkeitsorientierter Technologien gesetzt
wird.

20. In allen Politikbereichen sollten ausreichende Bewertungsmethoden entwickelt werden, damit auf der Grundlage
objektiver Kriterien neue Entwicklungen in den verschiedenen
Bereichen der Nachhaltigkeit erkannt werden können. Der
Ausschuss der Regionen ist der Auffassung, dass diese Kriterien
spezifisch, messbar, akzeptabel, realistisch und auf einen
bestimmten Zeitraum gerichtet sein sollten.

21. Nachhaltige Entwicklung sollte als ein zentrales Thema
in allen sektoralen und regionalen Maßnahmen und in allen
durch den EU-Haushalt finanzierten Geschäftsvorhaben berücksichtigt werden. Die Verantwortungsträger regionaler und
lokaler Gebietskörperschaften sollten einen Dialog mit den
einschlägigen Wirtschaftskreisen aufnehmen und zu nachhaltigen Investitionen ermutigen.

22. Wirtschaftsinstrumente und ökosteuerpolitische Maßnahmen sind nicht nur in umweltpolitischer Hinsicht, sondern
auch unter dem Aspekt der regionalen Entwicklung von
grundlegender Bedeutung im Sinne der Förderung einer rationelleren Ressourcenverwendung, der Verringerung des
Schadstoffgehalts der Emissionen und der Finanzierung des für
eine nachhaltige Entwicklung notwendigen gleichen Zugangs
zu den öffentlichen Gütern für alle.

23. Es muss ein ausgeglichener Ansatz entwickelt werden,
der gute soziale Verhältnisse mit hoher Produktivität und
einem hohen Qualitätsstandard von Gütern und Dienstleistungen verbindet. Dieser Ansatz sollte vom Grundsatz geleitet
werden, dass mehr und bessere Beschäftigung in einer dynamischen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft den sozialen Zusammenhalt stärkt.

24. Aktive Bürgerbeteiligung sollte im Bereich des gesellschaftlichen Wandels und umweltrelevanter Veränderungen
unterstützt werden; Anstrengungen im Bereich der Ausbildung
und öffentliche Informationskampagnen sind von entscheidender Bedeutung. Aus- und Fortbildung, die dem Grundsatz
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lebensbegleitenden Lernens entsprechen, sind Schlüsselfaktoren für die Herausbildung einer qualifizierten Arbeitnehmerschaft, zentrales Element einer nachhaltigen Entwicklung von
Wirtschaft und Gesellschaft.
25. Die Gestaltung eines nachhaltigen Lebensumfelds muss
mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dies beinhaltet auch die
nachhaltige Fortbewirtschaftung und die nachhaltige Gestaltung von städtischen Lebensräumen sowie der Arbeitsumwelt.
26. Das Konzept der lokalen Agenda 21, wie es in der RioAgenda eingeführt wurde, muss fortgeführt und ausgebaut
werden. Die in tausenden europäischer Städte, Dörfern und
Landkreisen eingeführte gute Praxis belegt, dass dieses Instrument lokalen Behörden dabei hilft, zu einer nachhaltigen
Entwicklung zu kommen, die Wirtschaft, gesellschaftliche
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Beziehungen und Umwelt einbezieht und gleichzeitig den
Dialog mit den Bürgern und ihre Beteiligung auf lokaler Ebene
fördert.
27. Der Agenda 21-Prozess, der im Allgemeinen als ein
innergesellschaftlicher Dialog aufgefasst wird, sollte sorgfältig
überwacht werden. Ein Prozess sozialen Lernen und sozialer
Kreativität sowie neue Arten der Lenkung des gesellschaftlichen
Zusammenlebens und neue Instrumente der Zusammenarbeit
sollten entwickelt werden, die über die traditionellen,
hauptsächlich bürokratischen und regulierenden Behördenverfahren hinausgehen.
Der AdR beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung an
die Europäische Kommission, an das Europäische Parlament,
an den Rat und an den spanischen sowie den dänischen
Ratsvorsitz der Union weiterzuleiten.

Brüssel, den 16. Mai 2002.
Der Präsident
des Ausschusses der Regionen
Albert BORE

