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1. INDUSTRIEPOLITIK UND INNOVATION  
 

• Nachhaltige Arbeitsproduktivität in Europa 
– Berichterstatterin:  Frau KURKI (Arbeitnehmer - FI) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 1257/2007 
 
– Kernaussagen: 
 
 Der Ausschuss  

 
− ist der Auffassung, dass die traditionellen Faktoren des Wirtschaftswachstums durch neue, 

wachstumsfördernde Elemente ergänzt werden müssen. Es gilt, das Produktivitätswachstum 
zu beschleunigen. Der Arbeitskräfteschwund muss verlangsamt und die Attraktivität des 
Arbeitslebens gesteigert werden; 

 
− ist der Auffassung, dass es Aufgabe der Europäischen Union ist, die Bestrebungen aller Mit-

gliedstaaten und Unternehmen zur Hebung der nachhaltigen Produktivität als wesentlicher 
Bestandteil der Lissabon-Strategie zu unterstützen. Die Erkenntnis, dass die an den Arbeits-
plätzen durchzuführenden qualitativen und sozialen Innovationen ganz wesentliche Auswir-
kungen auf den unternehmerischen Erfolg haben, muss aktiv propagiert werden; 

 
− wiederholt seinen Vorschlag, einen europäischen Index für die Qualität des Arbeitslebens 

zu schaffen, mit dessen Hilfe Veränderungen und Fortschritte in der Qualität des europäi-
schen Arbeitslebens dargestellt werden könnten. Die fundierte, vielseitige Expertise des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses wäre ein gutes Fundament für solch ein 
Vorhaben; 

 

− fordert die Kommission auf, weitere Untersuchungen über die Qualität des Arbeitslebens 
und über die Produktivität anzustellen; 

 
− hält es für sinnvoll, bei den Innovations- und Bildungsinitiativen der EU stärker auf Innova-

tionen am Arbeitsplatz und neuartige berufliche Qualifikationen und Führungsmethoden 
abzustellen; 

 
− regt an, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Beschäftigungsprogramme und ihrer 

Innovationspolitik Entwicklungsprogramme zur Verbesserung der Qualität der Arbeit und 
der Produktivität durchführen; 

 
− hält es für wesentlich, dass Gespräche und konkrete Initiativen zur nachhaltigen Produktivi-

tät weitergeführt werden. Der Ausschuss könnte einen profilierten Beitrag dazu leisten, 

indem er die Meinungen der Zivilgesellschaft zu dieser Angelegenheit artikuliert. 
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− Ansprechpartner: Torben Bach Nielsen  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – E-Mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

• Entwicklung der europäischen Chemieindustrie 
– Berichterstatter:  Herr ZBOŘIL (Arbeitgeber – CZ) 
 
– Referenz: Informationsbericht – CESE 733/2007 fin 
 
– Kernaussagen: 
 
 Der Informationsbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Chemieindustrie in den 

Jahren 2000 bis 2005 und stützt sich auf die Erkenntnisse der von der Beratungsfirma Reckon 
erstellten statistischen Studie und die öffentliche Anhörung, die im Mai 2007 in Dresden 
abgehalten wurde. 

 
 Im ersten Teil des Berichts wird die Stellung der Chemieindustrie innerhalb Europas und auf 

dem Weltmarkt betrachtet. 
 
 Die europäische Chemieindustrie ist nach wie vor als aktiver und starker Wirtschaftszweig zu 

bezeichnen. Der europäische Binnenmarkt hat sich sehr positiv auf diesen Wirtschaftszweig 
ausgewirkt. Die Chemieindustrie ist für so gut wie alle Wirtschaftssektoren von grundlegender 
Bedeutung und ihre Strategien haben unmittelbaren Einfluss auf nachgeschaltete Anwender 
chemischer Erzeugnisse. Die Chemieindustrie sorgt für ca. vier Millionen Arbeitsplätze. Auf 
dem Weltmarkt nimmt die europäische Chemieindustrie weiterhin einen Spitzenplatz ein, wobei 
sie jedoch den ersten Platz der Rangliste an Asien abtreten musste. 

 
 Im folgenden Teil des Informationsberichts werden die Themen Beschäftigung, Forschung und 

Entwicklung sowie Investitionen, Energie und Umwelt behandelt. 
 
 Die Zahl der Arbeitsplätze in der EU-25 ist innerhalb von fünf Jahren um 5% zurückgegangen. 

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten ist im Zeitraum von 2001 bis 2005 leicht gestiegen. 
Die Zahl der Arbeitnehmer, die hoch qualifizierte nichtmanuelle Tätigkeiten ausführen, hat 
zugenommen. 

 
 Investitionen sowie Forschung und Entwicklung (FuE) sind die Schlüsselelemente für die 

Sicherung der Zukunft der Chemieindustrie. Die Chemieindustrie ist hinsichtlich FuE der 
Hauptinvestor der europäischen verarbeitenden Industrie. 

 
 Die Europäische Chemieindustrie ist eine der energieintensivsten Industriebranchen. Die EU - 

und damit die europäische Chemieindustrie - ist von Regionen bzw. Ländern umgeben, in 
denen die Preise für Energie weitaus niedriger sind. Diese niedrigen Energiepreise stellen 
gewissermaßen "versteckte Subventionen" für die dortige Chemieindustrie dar. 
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 In den Schlussfolgerungen des Berichts wird auf die wichtigsten Entwicklungen, Chancen und 
Gefahren eingegangen, nämlich auf die permanente Entwicklung neuer und verbesserter 
Erzeugnisse und Verfahren, den Trend zur Massenware, ein stabiles Niveau der Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung, den Beschäftigungsrückgang sowie langsames Produktions-
wachstum.  

 
 In dem Bericht wird u.a. die Besorgnis über den relativ schlechten Ruf der Chemieindustrie her-

vorgehoben. Die europäische Chemieindustrie benötigt dringend eine aktivere Imagepflege, die 
von den europäischen Institutionen unterstützt werden sollte. 

 
 Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chemieindustrie wird durch das derzeitige ord-

nungspolitische Umfeld der EU nicht sonderlich gefördert. Der EWSA und die Industrie begrü-
ßen die Initiative "Bessere Rechtsetzung" und die Folgenabschätzungen. 

 
 In Bezug auf die REACH-Verordnung schließt der Bericht mit der Feststellung, dass diese Ver-

ordnung der Gefahr, dass die nicht-produktiven Kosten steigen und Kartellabsprachen getroffen 
werden, und dem Risiko einer übermäßigen Belastung der KMU entgegenwirken soll. Die 
Kosten der Umsetzung von REACH erscheinen tragbar. Entsprechend den Ergebnissen der 
Untersuchungen, die im Rahmen von REACH durchgeführt wurden, geht der EWSA davon 
aus, dass dieser Nutzen - etwa ein noch geringeres Berufsrisiko und dementsprechend weniger 
Berufskrankheiten und auch eine Verringerung der entsprechenden betriebswirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kosten - in naher Zukunft erreicht wird. 

 

− Ansprechpartner:  
 (Tel.: 00 32 2 546 86 28 – E-Mail: ccmi@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ENERGIE 
 

• Aktionsplan für Energieeffizienz 
– Berichterstatter:  Herr IOZIA (Arbeitnehmer – IT) 
 
– Referenz: KOM(2006) 545 endg. – CESE 1243/2007 

 
– Kernaussagen: 
 
 Der EWSA begrüßt und befürwortet die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen 

Ziele und Maßnahmen und hält es für notwendig, dass alle erdenklichen Anstrengungen unter-
nommen werden, um den Energieverbrauch zu senken und Einsparungen von über 20% in 
Anbetracht des Standes der Technik zu ermöglichen. Um das angestrebte Ziel zu erreichen, ist 
die Aufstellung nationaler Pläne erforderlich: Nur so lässt sich gewährleisten, dass die Zielan-
teile nach Maßgabe des individuellen Potenzials der Mitgliedstaaten gerecht aufgeteilt werden. 
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Der EWSA unterbreitet eine Reihe von Empfehlungen und Vorschlägen für verschiedene Akti-
onsebenen: 
 

− Auf horizontaler und allgemeiner Ebene wird vorgeschlagen, zur Sensibilisierung eine 
spezifische Debatte über die Lebensformen, verantwortungsbewussten Energieverbrauch 
und die so genannte Lebensqualität in der Öffentlichkeit anzuregen. Die Erziehung ist von 
fundamentaler Bedeutung und muss in der allgemeinen und der Hochschulbildung erheblich 
mehr Aufmerksamkeit erhalten. Die Stärkung von Forschung und Entwicklung und der 
internationalen Dimension (Partnerschaften, Rahmenabkommen, ENP-Programme, Bemü-
hungen um ein "Post-Kyoto-Protokoll") sind weitere Themen, die mehr Aufmerksamkeit 
erfordern und weiter gestärkt werden müssen. 

 

− Für den politischen, den wirtschaftlichen und den sozialen Bereich wird empfohlen, pro-
gressiv steuerliche und finanzielle Anreize zur Verbesserung der Energieeffizienz und der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen zu setzen u.ä. Der soziale Dialog unter Beteili-
gung der Zivilgesellschaft sowie der Unternehmens-, Gewerkschafts- und Umweltorganisa-
tionen aber auch den örtlichen Behörden ist unverzichtbar. Die mangelnde Koordinierung 
von Verkehrs- und Energiepolitik ist nach wie vor offenkundig. 

 

− Empfehlungen im technischen Bereich: 
 

− Aufbau von Fernwärme- und Fernkältenetzen, Förderung von Kraft-Wärme-Kälte-
Kopplung sowie von Kleinstkraftwerken, 

− Verbreitung neuer integrierter Energiedienstleistungen und Weiterentwicklung neuer 
Berufe im Bereich der Energieeffizienz, 

− Öko-Design auch im Wohnungsbau, Verkehr usw., 

− Intelligente Messverfahren, ferngesteuertes System der Energieverteilung, Optimie-
rung des Managements der Netzlast, etc. 

 

− Ansprechpartner: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-Mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

• Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen 

– Berichterstatter:  Herr ZBOŘIL (Arbeitgeber – CZ) 
 
– Referenz: KOM(2006) 843 endg. – CESE 1246/2007 

 
– Kernaussagen: 
 
 Der EWSA stimmt der in der Mitteilung der Kommission enthaltenen Analyse und Beschrei-

bung zu. Die Aussichten für die Entwicklung marktreifer weitgehend emissionsfreier Kohle-
technologien innerhalb der nächsten 20 Jahre sind vielversprechend. Dennoch dürfen nicht 
schon jetzt verbindliche energiepolitische Strategien und Ziele festgelegt werden, die auf der 
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Annahme beruhen, dass mit der CCS-Technologie eines Tages ein weit verbreitetes kosten-
wirksames Verfahren zur Abscheidung und Sequestrierung des größten Teils der bei der Kohle-
verstromung anfallenden CO2-Emissionen zur Verfügung stehen wird (diesbezüglich ist die 
zeitliche Vorstellungen der Kommission in Bezug auf die Entwicklung marktreifer CCS-Tech-
nologien zu optimistisch). Ein weiteres wichtiges Thema ist die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen. Die Kommission wird aufgefordert, ein geeignetes Konzept für die Kohlenstoff-
sequestrierung zu entwickeln, das die wesentlichen Risiken abdeckt und Sicherheit bietet, dabei 
aber nicht zu restriktiv ist. Durch eine kontinuierliche kurz- und mittelfristige Verbesserung der 
Effizienz der Kraftwerktechnologie und die Entwicklung weitgehend emissionsfreier Techno-
logien wird die Kohle zum Klimaschutz beitragen und eine wichtige Rolle bei der Deckung des 
künftigen Energiebedarfs spielen. 

 
− Ansprechpartner: Siegfried Jantscher  

 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – E-Mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

3. INDUSTRIEPRODUKTION – RECHTSRAHMEN  
 

• Vereinfachung des Regelungsumfeldes für den Maschinenbau 
– Berichterstatter: Herr IOZIA (Arbeitnehmer – IT) 
 
– Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 1238/2007 
 
– Kernaussagen:  
 
 Die Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Frau Margot WALLSTRÖM und Herr 

Günter VERHEUGEN, haben den Ausschuss gebeten, eine Sondierungsstellungnahme zu der 
Vereinfachung des Regelungsumfeldes für die Maschinenbaubranche zu erarbeiten. Für die 
Kommission haben die Vereinfachung und Verbesserung des Acquis communautaire hohe Prio-
rität. 

 
 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist hierbei für die Kommission ein Garant 

für Transparenz bei der Überprüfung der allgemeinen Kohärenz des Rechtsrahmens für den 
Maschinenbau über die sektorspezifischen Rechtsvorschriften hinaus. 

 
 Der Ausschuss unterstützt die Initiative der Kommission zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-

keit und zur Verbesserung des rechtlichen Bezugsrahmens mittels einer besseren und wirksame-
ren Regulierung, die der durch die Existenz zehntausender kleiner und mittlerer Unternehmen 
gekennzeichneten Realität dieser Branche Rechnung trägt.  

 
 Der Ausschuss hofft, dass das Personal der Kommission aufgestockt wird, das zuständig ist für 

die Tätigkeiten der Koordinierung und Überwachung sowie in einigen Fällen auch für die Kon-
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trolle der Akkreditierungsmodalitäten, der Tätigkeit der Notifizierungsstellen und der Qualität 
ihrer Zertifizierungen. 

 
 Der Ausschuss fordert, alle im Bereich der Normung betroffenen Akteure in die Lage zu verset-

zen, dass sie bereits in der Vorphase an der Definition der Normen teilnehmen können.  
 
 Was die "harmonisierte" Normierung betrifft, ist der Ausschuss der Auffassung, dass sie insbe-

sondere für KMU kostenlos oder zu einem symbolischen Preis verfügbar sein muss. 
 
 Der Ausschuss unterstreicht, dass alle nicht gerechtfertigten Verwaltungskosten beseitigt und 

die Belastungen für das Produktionssystem deutlich gesenkt werden müssen. 
 
 Der Ausschuss legt der Kommission nahe, die Notwendigkeit einer stabilen Lösung für die 

Normung gebührend zu berücksichtigen und auch die Empfehlungen seitens der Akteure und 
der wichtigsten Interessenvertreter aufzugreifen. Der Ausschuss empfiehlt der Kommission, vor 
dem Erlass einer Rechtsvorschrift zu prüfen, ob die selben Ziele nicht auf andere Art und Weise 
erreicht werden können, z.B. im Zuge der Selbst- oder Ko-Regulierung. 

 
 Der Ausschuss fordert die Beseitigung der technischen Hindernisse für die Vollendung des Bin-

nenmarkts. 
 
 Der Ausschuss empfiehlt, vor dem Erlass künftiger Rechtsvorschriften stets eine sorgfältige 

Folgenabschätzung vorzunehmen und dabei die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen, die 
auch in der Folge Gegenstand einer ausgesprochen strikten Kontrolle sein muss. 

 
 Der europäische soziale Dialog auf sektoraler Ebene spielt bei der Ermittlung aller gemeinsa-

men Initiativen zur Förderung der Beschäftigung und der Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche 
eine zentrale Rolle. Dabei sind die unverzichtbaren Grundsätze der Sicherheit der Arbeitneh-
mer, der Bürger und der Umwelt stets zu beachten. 

 

− Ansprechpartner: Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-Mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
Zusätzliche Stellungnahme: 

• CCMI 042 "Vereinfachung des Rechtsrahmens für den Maschinenbau" 

− Berichterstatter: Herr van IERSEL (Arbeitgeber – NL) 

− Referenz: Zuätzliche Stellungnahme – CESE 694/2007 fin 

 
− Ansprechpartner: Pol Liemans 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 15 – E-Mail: pol.liemans@eesc.europa.eu) 
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• CARS 21 
– Berichterstatter:  Herr DAVOUST (Arbeitgeber – FR) 

 
– Referenz: KOM(2007) 22 endg. – CESE 1239/2007 
 
– Kernaussagen: 
 
 Der EWSA begrüßt das erklärte Anliegen, einen umfassenden Ansatz zu entwickeln und die 

unterschiedlichen Dimensionen der Industrieentwicklung und ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie 
die verschiedenen Betroffenenkreise mit einzubinden. Er begrüßt die Reduzierung des Verwal-
tungsaufwands, die sich aus der Ersetzung der 38 EG-Richtlinien durch entsprechende 
UN/ECE-Regelungen ergibt und die als unmittelbarer Vorzug dieser Vorgehensweise angese-
hen werden kann. 

 
 Es gibt dreierlei Arten von Schwierigkeiten bei diesem Ansatz: 
 

− die Suche nach einem Konsens dürfte die diversen zu fällenden Entscheidungen hinauszö-
gern; 

 

− die Analysen und Empfehlungen sind inhaltlich sehr stark davon abhängig, welche Interes-
sengruppen beteiligt sind; 

 

− die Entscheidung für ein integriertes Vorgehen kann dazu führen, dass bei einer Analyse der 
gestellten Fragen die Verantwortlichkeiten verschleiert werden. 

 
 Der EWSA empfiehlt deshalb: 
 

− den Unternehmern Zeit einzuräumen, um die Technologien zu entwickeln, die notwendig 
sind, um diese strengeren Vorschriften einzuhalten, ohne dass dies zu einer nennenswerten 
Verteuerung der Produkte und damit letztendlich zu einer Verlangsamung bei der Erneue-
rung der Fahrzeugparks führt; 

 

− sich im Zuge der Umweltdiskussionen nicht auf die Frage nach dem CO2-Ausstoß zu 
beschränken und sich nicht ausschließlich technologischen Lösungsansätzen zuzuwenden, 
um einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln, durch den dem Stellenwert des Automobils 
und des Straßenverkehrs in der europäischen Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
wird; 

 

− ein Forum "Umstrukturierung" durchzuführen und die für das Jahr 2009 vorgesehene 
Bewertung sowie Folgeabschätzungen zu planen, auf die sich das Forum unter Rückgriff 
auf den im Rahmen von CARS 21 propagierten integrierten Ansatz stützen soll. Dabei soll 
dem Forum mehr Legitimität verliehen werden; 
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− den EWSA unmittelbarer und frühzeitiger in diese Arbeiten einzubeziehen, da der Aus-
schuss in seiner Beschaffenheit und Zusammensetzung dazu prädestiniert ist, diese Form 
der Einbindung der verschiedenen Gruppierungen der europäischen Gesellschaft in die auf 
sie ausgerichtete Politik der Europäischen Kommission zu ermöglichen. 

 

− Ansprechpartner: Luís Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – E-Mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

• Kfz / Schilder und vorgeschriebene Angaben 

 Stellungnahme Kategorie C 
 
– Referenz: KOM(2007) 344 endg. – CESE 1242/2007 
 
 

− Ansprechpartner: João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-Mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

4. WIRTSCHAFTS- UND GELDPOLITIK  
 

• Stärkung der Euro-Zone 
− Berichterstatter:  Herr BURANI (Arbeitgeber – IT) 

− Mitberichterstatter: Herr DERRUINE (Arbeitnehmer – BE) 
 
− Referenz: KOM(2006) 714 endg. (SEK(2006) 1490) – CESE 1261/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
 Hinsichtlich der Integration der Finanzmärkte werden sich Normen zur Gewährleistung eines 

optimalen Schutzes der Verbraucherinteressen als notwendig erweisen. 
 
 Der EWSA hofft, dass sich im Rahmen von gemeinsamen Sitzungen der Eurogruppe und des 

Rates (Beschäftigung) eine Konvergenz der Wirtschafts-, Geld- und Beschäftigungspolitik 
erreichen lässt. 

 
 Die einzelnen Regierungen sollten die Euro-Zone mit Überzeugung fördern. Ferner wäre zu 

wünschen, dass sich die Mitgliedstaaten, die zum Zeitpunkt der Euro-Einführung der Euro-
Zone nicht beigetreten sind, klar zu ihren Plänen für die Zukunft äußern. 
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 Angesichts der Bedeutung, die der Euro als internationale Währung erlangt hat, sollte erneut 
und mit großem Nachdruck ein Antrag auf einen Sitz für die Euro-Zone im Internationalen 
Währungsfonds gestellt werden. Dies sollte nicht auf Kosten eines der derzeitigen Mitglieder 
geschehen - vielmehr sollte ein Sitz hinzugefügt werden. 

 
 Eine recht kontroverse Idee betrifft die Einrichtung eines europäischen Stabilisierungsfonds, der 

mit in wirtschaftlich guten Zeiten entstehenden Steuerüberschüssen gespeist und der Finanzie-
rung von Projekten von gemeinschaftlichem Interesse dienen würde. 

 

− Ansprechpartner: Gilbert Marchlewitz 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – E-Mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 

• Entwicklung auf den Finanzmärkten 
− Berichterstatter:  Herr DERRUINE (Arbeitnehmer – BE) 
 
− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 1262/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
 Zu folgenden Bereichen hat der Ausschuss Empfehlungen ausgesprochen: 
 
 Es ist von großer Bedeutung, statistische Instrumente für eine bessere Erfassung des Phänomens 

der Hedge-Fonds und Private-Equities (privates Beteiligungskapital) zu entwickeln. Ferner 
sollten für die Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds gewisse Aufsichtsstandards eingeführt 
werden. Die OGAW-Richtlinie müsste derart geändert werden, dass sie auch Private-Equity-
Fonds umfasst und diese zu mehr Transparenz zwingt. Die Kommission sollte Initiativen för-
dern und fortsetzen, die darauf abzielen, den Informationsstand der Kunden über Finanzdienst-
leistungen zu verbessern. Börsennotierte Unternehmen, die Gegenstand einer Übernahme 
waren, sollten gehalten sein, ein Minimum an Informationen zu veröffentlichen, wenn sie von 
der Börse genommen werden.  

 
 Die Gewährung steuerlicher Vorteile könnte Pensionsfonds dazu anregen, Qualität und soziale 

Verantwortlichkeit in ihre Anlagepolitik aufzunehmen. Die Kommission und die Mitgliedstaa-
ten müssen ferner darüber wachen, dass sich die soziale Verantwortung der Unternehmen auch 
auf die Anlagefonds erstreckt. Des Weiteren müssten die Statistiken über die Löhne und Gehäl-
ter (oder sogar über die Einkommen) mindestens in Quintilen angelegt werden. 

 
 Angesichts der Tatsache, dass zahlreiche Entscheidungen für sehr kurzfristige Investitionen in 

den Steuerparadiesen (offshore) getroffen werden, fordert der EWSA den Rat, die Kommission 
und die EZB auf, über Maßnahmen nach Artikel 59 EG-Vertrag nachzudenken. Der Ausschuss 
unterstreicht auch die Bedeutung einer intensivierten Koordinierung der steuerpolitischen Maß-
nahmen einschließlich der Festlegung von Mindestwerten, vor allem für die verschiedenen 
Formen der Kapitalbesteuerung. 
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− Ansprechpartner: Gilbert Marchlewitz 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – E-Mail: gilbert.Marchlewitz@eesc.europa.eu) 

 

• Wirtschaftspolitische Maßnahmen und industriepolitische Strategie 
− Berichterstatterin:  Frau FLORIO (Arbeitnehmer – IT) 
 
− Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 1263/2007 
 
− Kernaussagen: 
 

 Die Grundzüge der Wirtschaftspolitik müssen stärker mit den Initiativen der Lissabon-Agenda 
abgestimmt werden und Investitionen in die Innovation und die neuen Technologien im Indust-
riesektor vorsehen. 

 
 Die Europäische Investitionsbank muss einen maßgeblichen Beitrag und die industrielle Ent-

wicklung mit Anreizen für die Forschung und Entwicklung vorantreiben. 
 
 Der Verwaltungsaufwand muss insbesondere für die KMU reduziert werden. Die steuerlichen 

Maßnahmen sollten als Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Unter-
nehmen dienen. 

 
 Es sind Instrumente erforderlich, die das Vordringen der Finanzwelt in die Tätigkeit der Unter-

nehmen effizient regeln. 
 
 Die EU muss sich finanziell stärker bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung enga-

gieren. Der Schutz der Rechte an geistigem Eigentum muss mit geeigneten gemeinschaftlichen 
Instrumenten gewährleistet werden. 

 
 Die Bildungseinrichtungen müssen sich im Klaren darüber sein, dass sie die Studierenden mit 

Qualifikationen ausstatten müssen, die auch für die Unternehmen relevant sind. Ein gangbarer 
Weg zur Verbesserung des Zusammenspiels ist die Einrichtung von Unternehmensparks im 
Umfeld von Universitäten und die Unterstützung der europäischen Spitzenforschungszentren 
wie auch des Europäischen Technologieinstituts. 

 

− Ansprechpartner:  Gilbert Marchlewitz 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – E-Mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
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• Vorläufige Kontenpfändung (Grünbuch) 
– Berichterstatter: Herr PEGADO LIZ (Verschiedene Interessen – PT) 
 
– Referenz: KOM(2006) 618 endg. – CESE 1237/2007 
 

− Ansprechpartner: João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-Mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

5. INTERNATIONALER HANDEL UND GLOBALISIERUNG  
 

• Integration des Welthandels und Outsourcing 
– Berichterstatter:  Herr ZÖHRER (Arbeitnehmer – AT) 
– Mitberichterstatter:  Herr LAGERHOLM (Kat. 1 – SE) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 1255/2007 
 
– Kernaussagen: 
 
 Der Handel mit Zwischenprodukten ist eine der wichtigsten Triebfedern für den industriellen 

Wandel und stellt eine besondere Form der internationalen Arbeitsteilung dar. Das Phänomen 
des Offshore-Outsourcing (das an den externen Handelsströmen mit Zwischenprodukten 
gemessen wird) ist ein Synonym für die arbeitsteilige Organisation der Produktion, in der sich 
Unternehmen auf das spezialisieren, was sie am besten und kosteneffizientesten können. Im 
Mittelpunkt der Stellungnahme steht ausschließlich dieser Aspekt des "Offshore-Outsourcing". 

 
 In der Stellungnahme wird die Entwicklung des Welthandels auf der Grundlage einer Untersu-

chung der Europäischen Kommission, die Ende 2006 veröffentlicht wurde, analysiert, und es 
werden die Gründe für zunehmendes Offshore-Outsourcing von Gütern und Dienstleistungen 
sowie die Stärken und Schwächen der EU untersucht. Zudem wird auf die Frage der Gewinner 
und Verlierer des Offshore-Outsourcing eingegangen, und es werden besondere Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen für die europäische Industrie abgegeben. 

 
 Für das "Offshore-Outsourcing" gibt es eine Reihe von Gründen: Niedrige Arbeitskosten 

(geringere Löhne und/oder Sozialschutz), aber auch die Preise von Rohmaterialen oder die 
Nähe zu neuen Wachstumsmärkten spielen eine wesentliche Rolle. Auch Kostenvorteile durch 
weniger strikte Umweltgesetzgebungen oder Steuervorteile können Antriebskräfte für Offshore-
Outsourcing sein. Ein kostengünstiges und effizientes Verkehrssystem ist eine Grundvorausset-
zung für das Offshore-Outsourcing. 

 
 Insgesamt hat die EU ihre führende Position im Welthandel erfolgreich gehalten, sowohl im 

Waren- als auch im Dienstleistungssektor. Die europäische Wirtschaft ist Marktführer in einem 
weiten Bereich von Industrien mit mittlerem Technologieniveau und bei kapitalintensiven 



- 12 - 

Greffe CESE 149/2007 (EN/FR) AB/RP/el/as .../... 

Gütern. Anlass zur Sorge geben das wachsende Handelsbilanzdefizit mit Asien und eine eher 
schwache Performance der EU im Bereich der IKT. Die Entwicklung bezüglich des Handels 
mit Zwischenprodukten ist in der Summe für die EU positiv, wobei innerhalb der EU der Ver-
teilung der daraus erzielten Vorteile größtes Augenmerk geschenkt werden muss. 

 

 Die EU muss sich für faire Bedingungen und eine nachhaltige Entwicklung (wirtschaftlich, 
sozial und ökologisch) im Welthandel einsetzen. Die EU sollte sich ihrer Stärken bewusst sein 
und sie ausbauen. Gerade die oben erwähnten Bereiche mit mittlerem Technologieniveau sind 
oft von hoher Innovationsfähigkeit geprägt. Darüber hinaus müssen allerdings auch materielle 
wie ideelle Investitionen in neue Bereiche getätigt werden. 

 

 Angesichts der Entwicklung des Offshore-Outsourcing sind mehr und differenzierte Analysen 
dringend erforderlich. Der Ausschuss empfiehlt der Kommission, solche Analysen, die auch 
mögliche Szenarien in mittlerer und naher Zukunft beinhalten sollten, in die Wege zu leiten und 
dabei auch die betroffenen Akteure mit einzubeziehen. Solche Analysen können auch Teil der 
Sektoruntersuchungen im Rahmen der neuen Industriepolitik sein und könnten als Grundlage 
für die Diskussionen im sektoralen sozialen Dialog dienen. 

 

 Die wesentlichen Antworten auf die Herausforderungen für Europa durch die Integration des 
Welthandels und das zunehmende Offshoring europäischer Produktion liegen in der Lissabon-
Strategie. Der Ausschuss unterstreicht in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte als ent-
scheidend für ein anpassungs- und wettbewerbsfähiges Europa: Vollendung und Stärkung des 
Binnenmarktes, Forcierung von Innovation und Stimulierung von Beschäftigung. 

 

− Ansprechpartnerin: Amelia Muñoz Cabezon 
 (Tel.: 00 32 2 546 8373 - E-Mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 

 
 

6. STEUER 
 

• Steuerliche Förderung von FuE 
− Berichterstatter:  Herr MORGAN (Arbeitgeber – UK) 
 
− Referenz: KOM (2006) 728 endg. – CESE 1260/2007 
 
− Kernaussagen:  
 
 Der EWSA empfiehlt, dass jeder Mitgliedstaat eine optimale Vielfalt möglicher steuerlicher 

Anreize nutzt, durch die das Überleben und Wachstum von KMU in der jeweiligen Volkswirt-
schaft erleichtert wird. In diesem Zusammenhang empfindet es der Ausschuss als verwunder-
lich, dass die Mitteilung nicht auf Steuervergünstigungen eingeht, die auf die Unterstützung der 
Kapitalbildung neuer Unternehmen ausgerichtet sind.  
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 Der EWSA empfiehlt unter anderem Folgendes: die Frage der Patente und Lizenzen in die Mit-
teilung einzubeziehen; die Mitgliedstaaten sollten den Einsatz von FuE-Steueranreizen für 
industrielle Teilnehmer an transnationalen Forschungsprojekten verbessern und nach Wegen 
suchen, wie staatlich auferlegte Kosten für junge Unternehmen mit FuE-Schwerpunkt verringert 
werden können, sowie ein Konzept entwickeln, damit sowohl Schenkungen als auch Forschungs-
gelder in der EU ungehindert grenzüberschreitend fließen können; die grenzüberschreitende 
Mobilität von Wissenschaftlern sollte unterstützt werden; die Kommission sollte ein gemeinsames 
Muster für die gegenseitige Anerkennung von Bescheinigungen der Kapazität zur Durchführung 
von FuE-Arbeiten entwickeln; zu einer EU-weit einheitlichen Definition der Steueranreize für von 
FuE und Innovation zu gelangen sowie Investitionen des öffentlichen Sektors in Universitäten 
und staatlich finanzierte Forschungsinstitute zu verstärken. 

 
− Ansprechpartnerin: Imola Bedı 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – E-Mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

• Koordinierung direkter Besteuerung 
− Berichterstatter:  Herr NYBERG (Arbeitnehmer – SE) 
 
− Referenzen: KOM(2006)823 endg. 
  KOM(2006)824 endg. – {SEK(2006) 1690} – CESE 1264/2007 
  KOM(2006)825 endg. 
 
− Kernaussagen: 
 

 Der EWSA stimmt in Bezug auf Ziel und Ausrichtung der Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Besteuerung und dem Binnenmarkt mit der Kommission darin überein, dass durch eine Koordi-
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten die steuerpolitischen Ziele erreicht 
und die Bemessungsgrundlage geschützt werden können. 

 
 Probleme im Zusammenhang mit dem grenzübergreifenden Verlustausgleich könnten nach 

Auffassung des EWSA langfristig durch eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage (GKKB) gelöst werden. Die Anwendung inländischer Regelungen auf grenzübergrei-
fende Sachverhalte ist sowohl aus rechtlicher als auch aus volkswirtschaftlicher Sicht in höchs-
tem Maße fragwürdig. 

 
 Was die Übertragung nicht realisierter Wertsteigerungen von Unternehmen zwischen Mitglied-

staaten betrifft, so bezweifelt der Ausschuss das Vorgehen, den Vorschlag ausschließlich auf 
einen, eine natürliche Personen betreffenden Fall zu gründen und verweist auf die notwendige 
Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden, um sicherzustellen, dass die betroffenen Staa-
ten ihren rechtmäßigen Anteil an den Steuern erhalten. 

 

− Ansprechpartnerin: Imola Bedı 

 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – E-Mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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7. GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ  
 

− Patientenrechte 
 

− Berichterstatter:  Herr BOUIS (Verschiedene Interessen – FR) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 1256/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
 Der EWSA fordert die Europäische Kommission in Erwägung der Europäischen Charta der 

Grundrechte, der Mitteilung der Kommission zum Thema "Konsultation zu Gemeinschafts-
maßnahmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen", der Erklärung des Rates der EU-
Gesundheitsminister vom 1. Juni 2006 über die gemeinsamen Werte und Prinzipien in den 
Gesundheitssystemen der Europäischen Union, der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes über die Mobilität von Patienten, des Berichts des Europäischen Parlaments über die Pati-
entenmobilität und die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung in der Europäischen 
Union sowie der Entschließung des Parlaments vom 15. März 2007 auf, Initiativen zu ergreifen, 
die eine Gesundheitspolitik ermöglichen, bei der die Patientenrechte geachtet werden. Voraus-
setzung hierfür ist: 

 

− die vergleichende Zusammenstellung der in den EU-Mitgliedstaaten geltenden rechtlichen 
und berufsethischen Verpflichtungen und ihre Analyse; 

 
− die Festlegung eines gemeinschaftlichen Vorgehens in der geeignetsten Form; 

 
− eine systematische Evaluierung der Umsetzung der verkündeten Gesetzestexte und 

beschlossener Maßnahmen; 
 

− die Verbreitung der Ergebnisse dieser Arbeiten bei den einzelstaatlichen Entscheidungsträ-
gern sowie den Vertretern der verschiedenen Wirtschafts- und Gewerkschaftsverbänden und 
der betroffenen Nutzer; 

 
− die Einführung eines Europäischen Tages der Patientenrechte. 

 
 Die tatsächliche Durchsetzung der Individualrechte wird in großem Maße davon abhängen, 

welche kollektiven Antworten gegeben werden, um dieses Vorgehen zu unterstützen. Es ist 
deshalb notwendig, für die Umsetzung der "Gesundheitsdemokratie" zu arbeiten, was die kol-
lektive Mobilisierung der Nutzer und ihrer Vertretung an verschiedenen Stellen des Systems 
erfordert. 
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 Die Patientenrechte sind lediglich ein Ausdruck der Menschenrechte unter mehreren, keines-
falls jedoch eine Kategorie für sich. In ihnen kommt zum Ausdruck, dass kein Patient eine Son-
derstellung einnehmen und schon gar nicht am Rande der Gesellschaft stehen will. 

 
 Es ist festzustellen, dass die Patienten ihre Einstellungen zu den verschiedenen Behandlungen 

heute deutlicher vorbringen, auch weil sie heute besser informiert sind, und dabei von ihrer 
eigenen Erfahrung ausgehen. 

 
 Im Bemühen um die Transparenz der Verfahren und die Achtung der Individualität geht es 

folglich darum, die Rolle des Patienten in einem System von ihn betreffenden Entscheidungen 
neu zu überdenken. 

 
 Es geht nicht darum, in ein juristisch geprägtes Konsumverhalten zu verfallen, sondern anzuer-

kennen, dass der Patient die nötige Reife besitzt, um an Entscheidungen zu seiner Person auf 
der Grundlage der Achtung seiner Rechte teilzuhaben. 

 
 Den Patienten und ihren Vertretern Gehör zu verschaffen, ist umso notwendiger, als die gesund-

heitsbezogenen Fragen in andere Bereiche wie Produktionsverfahren, Lebensweisen, Arbeits-
bedingungen, Umweltschutz u.a. hineinspielen. Es geht somit um gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und ethische Entscheidungen, die nicht nur allein in den Verantwortungsbereich der Ange-
hörigen der Gesundheitsberufe fallen. 

 

− Ansprechpartner: Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – E-Mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 

 

• Höchstmengen für Rückstände in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 
– Berichterstatter: Herr COUPEAU (Verschiedene Interessen – FR) 
 
– Referenz: KOM(2007) 194 endg. – 2007/0064 COD – CESE 1251/2007 
 

− Ansprechpartnerin: Yvette Azzopardi 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – E-Mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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8. AUSSENBEZIEHUNGEN 
 

• Die Beteiligung der Zivilgesellschaft auf lokaler Ebene an der Umset-
zung der Aktionspläne für die Europäische Nachbarschaftspolitik im 
Hinblick auf eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung 

− Berichterstatter:  Herr IULIANO (Arbeitnehmer – IT) 
 
− Referenz: Informationsbericht – CESE 504/2007 fin 
 
− Kernaussagen: 
 
 Dieser Informationsbericht wird auf dem nächsten Europa-Mittelmeer-Gipfeltreffen der Wirt-

schafts- Sozialräte und vergleichbarer Einrichtungen in Athen am 15./16. Oktober 2007 vorge-
legt. Er wurde in Zusammenarbeit mit den Wirtschafts- und Sozialräten Griechenlands, Frank-
reichs, Tunesiens, Israels und Palästinas erarbeitet. 

 
 Der Bericht konzentriert sich auf die südlichen in die Nachbarschaftspolitik eingebundenen 

Länder und hebt die Notwendigkeit einer Einbeziehung der Zivilgesellschaft der Partnerländer 
auf lokaler und regionaler Ebene bei der Umsetzung der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
(ENP) hervor. Das Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts muss auch in die 
nationalen Aktionspläne aufgenommen werden und die Verwaltungen auf nationaler und loka-
ler Ebene müssen alle erforderlichen Maßnahmen für die Unterstützung und den Ausbau der 
Beteiligung der Sozialpartner und der Berufsverbände auf Ebene der Regionen und Gebiete 
treffen, beginnend bei der Formulierung der NAP - und damit der Politik -, während des 
gesamten Entscheidungsprozesses und später bei der Bewertung der Ergebnisse. 

 
 Die beratenden Organe werden auf nationaler wie auf regionaler und lokaler Ebene eine ent-

scheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, diese Beteiligung zu unterstützen und die territo-
riale Entwicklung ausgewogen sowie in sozialer und ökologischer Hinsicht nachhaltig zu 
gestalten. Dies wird bei der Umsetzung der ENP für die Übernahme umfassender Eigenverant-
wortung durch die Bevölkerung der Partnerländer und einen größeren Erfolg der Politik sorgen. 

 
 Der EWSA wird in Abstimmung mit den Wirtschafts- und Sozialräten der Europa-Mittelmeer-

Region sein Sachwissen und seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Förderung des wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalts zur Verfügung stellen und eng mit dem Ausschuss der 
Regionen zusammenarbeiten, um alle nutzbaren Synergien zwischen den Verwaltungen und 
den zivilgesellschaftlichen Organisationen auf regionaler und territorialer Ebene zu erschließen. 

 

− Ansprechpartnerin:  Laila Wold 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 58 – E-Mail: laila.wold@eesc.europa.eu) 
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9. SOZIALER ZUSAMMENHALT UND SOZIALE INDIKATOREN  
 

• Harmonisierung der Indikatoren im Bereich der Behinderung 
– Berichterstatter: Herr JOOST (Verschiedene Interessen – EE) 
 
– Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 1259/2007 

 
– Kernaussagen: 
 
 Es sollte ein Zeitplan erarbeitet werden, in dessen Rahmen ein Indikatorensatz sowie quantita-

tive Ziele festgelegt würden, die von den Mitgliedstaaten in einer bestimmten Anzahl von ver-
einbarten prioritären Bereichen erreicht werden müssten, da sich auf diese Weise Fortschritte 
erzielen ließen und das Ziel, Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen herzustellen, 
ein Stück näher rücken würde. 

 
 Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten für die Zusammenstellung eines zuverlässigen 

und kohärenten Indikatorensatzes sowie für die Festlegung quantitativer Ziele für die einzelnen 
Statistikbereiche und politischen Zielsetzungen Sorge tragen und den Mitgliedstaaten eine Frist 
für deren Erreichung zu setzen. 

 
 Die hochrangige Expertengruppe für Behindertenfragen sollte auf der Grundlage des in der 

ISTAT-Liste bestehenden Satzes von Kernindikatoren, eine Liste mit den Prioritäten für die 
Sammlung von Daten erstellen. 

 
 Die Mitgliedstaaten sollten ihre Tätigkeit im Bereich der erhebungsbasierten Sammlung von 

Daten zum Thema Behinderungen fortsetzen und diese regelmäßig veröffentlichen, z.B. alle 
zwei Jahre. 

 
 Die bereits erzielten Fortschritte sollten im Rahmen der Europäischen Arbeitskräfteerhebung 

einer regelmäßigeren Bewertung unterzogen werden. 
 
 Die Kommission sollte im Rahmen der Eurostat-Erhebungen auch ein kohärentes Modul zum 

Thema Behinderungen erstellen, bei dem die vorstehend genannten Aspekte berücksichtigt 
werden; um eine gründliche Bewertung der Maßnahmen zu ermöglichen, sollten außerdem 
regelmäßig Berichte verfasst und Prioritäten festgelegt werden. 

 
 Die Behindertenorganisationen in den Mitgliedstaaten sollten in die Arbeiten zur Festlegung der 

Indikatoren einbezogen werden, denen in dem jeweiligen Mitgliedstaat Priorität eingeräumt 
wird.  

 

− Ansprechpartnerin:  Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – E-Mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
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10. UMWELTSCHUTZ  
 

• Strafrechtlicher Schutz der Umwelt 
– Berichterstatter:  Herr RETUREAU (Arbeitnehmer – FR) 
 
– Referenz: KOM(2007) 51 endg. – 2007/0022 COD – CESE 1248/2007 
 
– Kernaussagen: 
 
 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) befürwortet die Möglichkeit, 

schwere Umweltbeeinträchtigungen strafrechtlich zu sanktionieren. Er bekräftigt, dass die 
Kommission in seinen Augen befugt sein muss, die Mitgliedstaaten zu zwingen, verhältnismä-
ßige und abschreckende strafrechtliche Sanktionen anzuwenden, wenn dies erforderlich ist, um 
die Durchsetzung der Gemeinschaftspolitik zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für den 
Schutz der Umwelt vor schweren Beeinträchtigungen, da diese Sanktionen im Rahmen des 
Strafrechtssystems des jeweiligen Mitgliedstaats anzuwenden sind. Schließlich muss die Kom-
mission über eine Befugnis verfügen, die Wirksamkeit des in dem betreffenden Bereich ange-
wandten Strafrechts zu kontrollieren, und diese Befugnis auch aktiv ausüben. 

 
 Zwar bestreitet der Ausschuss nicht, dass Verstöße krimineller Organisationen Gegenstand von 

Sanktionen bzw. einer Angleichung der strafrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten sein 
müssen, doch enthalten der Vertrag und die Rechtsprechung hierzu eindeutige Aussagen: Die 
Angleichung der strafrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten kann nur im Rahmen der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen entsprechend Titel VI des Ver-
trags über die Europäische Union und nicht - wie von der Kommission vorgeschlagen - im 
Rahmen des EG-Vertrags erfolgen. 

 
 Nach Ansicht des EWSA sollte sich die gemeinschaftliche Zuständigkeit darauf beschränken, 

die einzuhaltenden Verpflichtungen festzulegen und strafrechtliche Sanktionen vorzusehen. Für 
weiterreichende Schritte - die Bestimmung des Strafmaßes - wäre ein Rahmenbeschluss auf der 
Grundlage von Titel VI des EU-Vertrags erforderlich. 

 
 Der Ausschuss fragt sich ferner, ob im Rahmen des Gemeinschaftsrechts ein Höchststrafmaß 

vorgesehen werden kann. 
 
 Nach Meinung des EWSA sollten die offensichtlichen politischen Aspekte, die sich aufgrund 

der Aufteilung der Zuständigkeiten ergeben sowie aufgrund der Rolle, die er sich für das Par-
lament bei jeder Rechtsetzung mit strafrechtlicher Relevanz wünscht, Gegenstand einer präzise-
ren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) oder eines interinstitutionellen 
Übereinkommens oder einer Reform sein, die in die von der laufenden Regierungskonferenz 
vorzunehmende Reform der Verträge einfließen könnte; letztere Möglichkeit würde er aufgrund 
der Dringlichkeit, wirksame Sanktionen für den Umweltschutz anzunehmen, vorziehen. 
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− Ansprechpartnerin: Yvette Azzopardi 
 (Tel.: 00 32 2 546 9 818 – E-Mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 

• Verwendung von Stoffen mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung 
in der tierischen Erzeugung 

– Berichterstatter: Herr JIROVEČ (Verschiedene Interessen – CZ) 
 
– Referenz: KOM(2007) 292 endg. – 2007/0102 COD – CESE 1253/2007 
 
− Ansprechpartnerin:  Yvette Azzopardi   
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – E-Mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 

• Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel 
 Stellungnahme Kategorie C 
 
– Referenz: KOM(2007) 368 endg. – CESE 1254/2007 
 
− Ansprechpartnerin: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 –  

E-Mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

11. FISCHEREI  
 

• Datenverwaltung Fischereisektor 
– Berichterstatter:  Herr SARRÓ IPARRAGUIRRE (Verschiedene Interessen – ES) 
 
– Referenz: KOM(2007) 196 endg. – 2007/0070 CNS – CESE 1252/2007 
 
– Kernaussagen: 
 
 Der EWSA begrüßt den Verordnungsvorschlag im Allgemeinen. Er beobachtet allerdings mit 

Sorge die ständige Zunahme von Gemeinschaftsvorschriften, welche eine Erhöhung des Ver-
waltungsaufwands mit sich bringt. In Fall des vorliegenden Verordnungsvorschlags hat der 
EWSA Zweifel, ob er im Vergleich zur derzeit geltenden Verordnung tatsächlich eine "Verein-
fachung" bedeuten würde, die zu einem geringeren Verwaltungsaufwand sowohl für die Mit-
gliedstaaten als auch für die Betroffenen führen könnte. 

 
 Der EWSA vertritt folgende Auffassungen: 
 

− die Bestimmung des Begriffs 'Endnutzer' durch die Europäische Kommission ist ungenau, 
da damit auf "an der wissenschaftlichen Auswertung von Daten über den Fischereisektor 
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interessierte natürliche oder juristische Personen oder Organisationen" verwiesen wird. 
Nach Ansicht des Ausschusses kann dieser Definition zufolge jede beliebige Person als 
Endnutzer gelten, weshalb der Ausschuss der Kommission vorschlägt, die Begriffsbestim-
mung zu ändern und viel genauer zu präzisieren, wer die eigentlichen Endnutzer sind; 

 

− die Kommission sollte die Gründe für Verstöße, die Sanktionen gegen die Mitgliedstaaten 
zur Folge haben, genauer benennen und die Finanzkorrekturen entsprechend staffeln; 

 

− die Kommission sollte ausdrücklich festlegen, dass die Beobachterprogramme über die Mit-
gliedstaaten finanziert werden und die von den Besatzungen selbst durchzuführenden Pro-
benahmeprogramme, die zu einer übermäßigen Arbeitsbelastung führen könnten, auf das 
Nötigste beschränkt bleiben; 

 

− hinsichtlich der Abschätzung der Umweltfolgen der Fischereitätigkeit sollte die Europäische 
Kommission klar definieren, welche Daten benötigt werden und wer diese Daten erhält; 

 

− in Bezug auf die Verwaltung und Nutzung der erhobenen Primärdaten müssen diese Daten 
von allen, die entsprechend dem Verordnungsvorschlag zugangsberechtigt sind, vertraulich 
behandelt werden; 

 

− die Bestimmung über den freien Zugang der für die Erhebung von Wirtschaftsdaten zustän-
digen Prüfer zu den Räumlichkeiten der Unternehmen sollte gestrichen werden, da dies 
rechtliche Probleme aufwerfen kann. 

 
 Der EWSA begrüßt nachdrücklich, dass der Vorschlag in engem Zusammenhang mit den 

Umweltaspekten der Fischerei steht und er einen notwendigen Beitrag für die Anwendung eines 
Ökosystemansatzes im Fischereimanagement leistet. 

 

− Ansprechpartnerin: Yvette Azzopardi 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – E-Mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

12. VERKEHR  
 

• Flughafenentgelte 
– Berichterstatter:  Herr McDONOGH (Arbeitgeber – IE) 
 
– Referenz: KOM(2006) 820 endg. – 2007/013 COD – CESE 1244/2007 
 

– Kernaussagen: 
 
 Die Kommission sollte Gestaltungskriterien für verschiedene Flughafenarten aufstellen, um 

sicherzustellen, dass sie praktisch und funktionell sind und aus wirtschaftlicher Sicht gerecht-
fertigt werden können, wo Kosten über Flughafenentgelte wieder hereingeholt werden. 
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 Der Staat sollte die Kosten für die Flughafensicherheit tragen, denn es handelt sich hierbei um 

ein nationales Sicherheitsproblem. 
 
 Der Bau und der Betrieb regionaler Flughäfen sollte gefördert werden. Sie spielen in der Wirt-

schaft der Regionen eine zentrale Rolle. Außerdem entlasten sie die Großflughäfen und leisten 
häufig wertvolle Hilfe bei Such- und Rettungseinsätzen. 

 
 Flughäfen müssen als grundlegende öffentliche Einrichtung betrachtet werden, die nicht unbe-

dingt Gewinne erzielt und je nach den Gegebenheiten möglicherweise auf finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen sind. 

 
 Die Kommission sollte anerkennen, dass hohe Entgelte erhoben werden müssen, damit auch die 

kleinsten Flughäfen, bei denen das Fluggastaufkommen eventuell nicht für einen wirtschaft-
lichen Flughafenbetrieb ausreicht, die für die Einhaltung der geltenden Vorschriften erforder-
lichen Maßnahmen finanzieren können. 

 
 Flughäfen müssen stets dafür Sorge tragen, dass sie als Minimum bestimmten ordnungspoliti-

schen Auflagen Genüge tun. Dem Ansinnen von Billigfluglinien, die ein weniger anspruchs-
volles Dienstleistungsniveau und entsprechend niedrigere Flughafenentgelte wünschen, kann 
wegen der mit der Einhaltung der ordnungspolitischen Auflagen verbundenen Kosten nicht 
immer entsprochen werden. Deswegen sollten die Flughäfen das Recht haben, unabhängig von 
den von einem Luftverkehrsunternehmen gewünschten Dienstleistungsniveau ihre Entgelte so 
zu gestalten, dass sie die Flughafenkosten widerspiegeln und ein Hereinwirtschaften dieser 
Kosten gestatten. 

 
 Es sollten biometrische Sicherheitskontrollsysteme eingeführt werden, so dass Vielflieger bei 

der Sicherheitskontrolle zügig abgefertigt werden können. Im Bedarfsfalle könnte hierfür eine 
Gebühr vorgesehen werden. 

 
 Die Flughäfen müssen dafür sorgen, dass Einrichtungen und Dienstleistungen, in Übereinstim-

mung mit dem geltenden Gemeinschaftsrecht in diesem Bereich, den besonderen Bedürfnissen 
von Fluggästen mit Behinderungen und Gebrechen gerecht werden. 

 

− Ansprechpartner: Sven Dammann  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – E-Mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
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• Gemeinsame Regeln für den Zugang zum Personenkraftverkehrsmarkt 
(Neufassung) 

– Berichterstatter:  Herr ALLEN (Verschiedene Interessen – IE) 
 
– Referenz: KOM(2007) 264 endg. – 2007/0097 COD – CESE 1247/2007 
 
− Ansprechpartner: Sven Dammann 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – E-Mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

13. LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN  
 

• Landwirtschaftliche Zugmaschinen/Umsturzschutzvorrichtungen 
 Stellungnahme Kategorie C 
 
– Referenz: KOM(2007) 310 endg. – CESE 1240/2007 
 

− Ansprechpartner: João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-Mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 

• Landwirtschaftliche Zugmaschinen/ Abschleppeinrichtung 

 Stellungnahme Kategorie C 
 

– Referenz: KOM(2007) 319 endg. – 2007/0117 COD – CESE 1241/2007 
 

− Ansprechpartner: João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-Mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


