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An der Plenartagung nahmen teil: FISCHER BOEL , Mitglied der Europäischen Kommission mit 
einem Vortrag über die Ergebnisse der GAP und Viviane REDING, Mitglied der Europäischen Kom-
mission zu dem Thema elektronische Kommunikationsnetze und –dienste. Zudem wurde auf der 
Tagung der EWSA-Preis für die organisierte Zivilgesellschaft 2007 an drei Preisträger verliehen. 
 
 

1. LISSABONSTRATEGIE  
 

• Umsetzung der Lissabon-Strategie: Sachstand und Zukunftsperspektiven 
− Berichterstatter: Herr VAN IERSEL (Arbeitgeber - NL) 
   Herr BARABÁS (Verschiedene Interessen - HU) 

 
− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 1428/2007 fin - CESE 1715/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
Der EWSA ist der Ansicht, dass die Umsetzung der Lissabon-Agenda nicht auf Entscheidungs-
träger, Gesetzgeber und hochrangige Gruppen beschränkt werden darf. Aus zweierlei Gründen 
sollte es ein Prozess für alle, mit allen und von allen sein: 

− Um herauszufinden, welcher Ansatz am besten geeignet ist, sind Impulse aus den unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Kreisen wünschenswert. 

− Die Umsetzung in den Mitgliedstaaten hängt weitgehend von der Zusammenarbeit aller inter-
essierten Kreise ab. 

 
Die Umsetzung und insbesondere die Gewährleistung der Umsetzung durch die Festlegung von 
Zielen, messbaren Zielsetzungen und Zeitplänen sind von entscheidender Bedeutung. Die organi-
sierte Zivilgesellschaft insgesamt sowie die nationalen WSR können einen wertvollen Beitrag 
dazu leisten, die Schwachstellen auszumachen und dauerhafte Lösungen zu finden. 
 
Ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen den nationalen WSR über die NRP und die 
Lissabon-Agenda könnte überaus nützlich sein. Der EWSA könnte hierfür ein geeignetes Forum 
sein. 
 
Der Ausschuss ersucht den Europäischen Rat, ihm einen Auftrag zu erteilen für die Ausarbeitung 
eines Jahresberichts mit Informationen - soweit verfügbar - über den Beitrag der organisierten 
Zivilgesellschaft und der nationalen WSR (sofern diese existieren) zu den Fortschritten bei der 
Umsetzung der Lissabon-Strategie einschließlich konkreter Vorschläge und Verbesserungs-
wünsche. 

 

− Ansprechpartner: Herr Jüri Soosaar 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 28– E-Mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu)  
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2. VERMARKTUNG VON PRODUKTEN  
 

• Vermarktung von Produkten/Akkreditierung und Marktüberwachung 
− Referenz: KOM(2007) 37 endg. - 2007/0029 COD  

• Gemeinsamer Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten 
− Referenz: KOM(2007) 53 endg. - 2007/0030 COD 

• Nationale technische Vorschriften / Inverkehrbringen von Produkten 
− Referenz: KOM(2007) 36 endg. - 2007/0028 COD - CESE 1693/2007 

− Berichterstatter:  Herr PEZZINI (Arbeitgeber - IT) 
 

− Kernaussagen : 
 
Der Ausschuss befürwortet die Initiative der Kommission für ein Maßnahmenpaket, insofern fol-
gende Punkte umfassend realisiert werden können: 
 
• wirkungsvolle und einheitliche Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung; 

• Ausbau der Marktüberwachung; 

• ein gemeinsames europäisches Akkreditierungssystem, das als eine öffentliche Dienstleistung 
von allgemeinem Interesse verstanden wird; 

• einheitliche Kompetenzniveaus der akkreditierten Zertifizierungsstellen; 

• strengere Auswahlkriterien und harmonisierte Auswahlverfahren für Konformitätsbewertungen; 

• stärkere Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Behörden auf kontinuierlicher und 
systematischer Basis; 

• ein verstärkter rechtlicher Schutz der CE-Kennzeichnung, um Verwirrungen aufgrund einer 
Vielzahl von Kennzeichnungen zu vermeiden; 

• umfassende Festlegung und Definition der Verantwortung aller Akteure, die Waren in Verkehr 
bringen; 

• ein einheitlicherer Regelungsrahmen und mehr Kohärenz zwischen den bestehenden Bestim-
mungen mit erhöhter Konformität und möglichst geringem Verwaltungsaufwand; 

• Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit sämtlicher in Verkehr gebrachter Produkte; 

• umfassende Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die Zertifizie-
rungsverfahren und den damit verbundenen Aufwand, insbesondere mit Blick auf kleinere 
Unternehmen und Erzeugnisse, die nicht in Serie oder in begrenzter Stückzahl hergestellt 
werden; 

• umfassende Teilhabe aller Marktakteure und insbesondere der Verbraucher; 

• ausdrückliche Einräumung außergerichtlicher Schlichtungsverfahren, deren Fristen und Auf-
wand auf das unerlässliche Minimum reduziert sind. 

 
− Ansprechpartner: Herr Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – E-Mail : jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 
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3. INDUSTRIE- UND INNOVATIONSPOLITIK  
 

• Entwicklung der europäischen Zementindustrie 
− Berichterstatter:  Herr KRZAKLEWSKI (Arbeitnehmer - PL) 

− Mitberichterstatter:  Herr ČINČERA (Kategorie 3 - CZ) 
 
− Referenz: Informationsbericht - CESE 1041/2007 fin rev. 
 
− Kernaussagen:  

 
Die Zementherstellung hat bedeutende Auswirkungen auf die Umwelt, obgleich entsprechende 
Instrumente und Verordnungen angewandt werden und sich die Branche ferner um eine 
Verbesserung ihres Images im Bereich des Umweltschutzes bemüht. 
 
Die Politik der EU im Bereich der CO2-Emissionen sollte geändert werden, wobei genauer auf 
die Besonderheiten der Branche eingegangen und der globale Kontext stärker berücksichtigt wer-
den muss, um zu verhindern, dass die steigende Zementnachfrage mittels Importen aus weniger 
effizienten Werken in Ländern befriedigt wird, die nicht dem Kyoto-Protokoll beigetreten sind. 
 
In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die Instrumente zur Bekämp-
fung des Klimawandels, sofern sie nicht entsprechend verbessert und angepasst werden, nicht nur 
der Wettbewerbsfähigkeit, sondern paradoxerweise auch der Umwelt schaden könnten. Vor der 
Erstellung der Zuteilungspläne für die Berechtigungen zum Ausstoß von CO2 sollte daher eine 
Überprüfung durchgeführt werden, um die Ausgewogenheit der Zielvorgaben zu gewährleisten, 
negative Auswirkungen auf den Markt zu vermeiden und die Unternehmen zu einer Verbesserung 
der Energieeffizienz und somit zu einer weiteren Verringerung des CO2-Ausstoßes anzuspornen. 
Die Wirksamkeit des EU-Systems für den Handel mit Emissionsberechtigungen kann nach 
Auslaufen des Kyoto-Protokolls nur dann gewährleistet werden, wenn andere Staaten das System 
übernehmen und es branchenspezifisch der Situation auf dem Weltmarkt besser angepasst wird. 
 
Durch den Einsatz von Müllverbrennungsverfahren und neue Verfahren, durch die bei der 
Zementherstellung in so genannten Hybridanlagen gleichzeitig elektrische Energie erzeugt wird, 
können der Verbrauch fossiler Brennstoffe gesenkt und so die natürlichen Ressourcen geschont 
werden. 
 
Schließlich sollten die europäischen Institutionen und die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer der Zementindustrie, sowohl auf europäischer als auch einzelstaatlicher Ebene einen 
intensiveren Branchendialog führen und sich dabei insbesondere mit den Fragen Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz, Weiterbildung der Arbeitnehmer und Erwerb der erforderlichen 
Qualifikationen sowie mit der Gefahr eines Stellenabbaus infolge drohender Unternehmens-
verlagerungen in Länder, die das Kyoto-Protokoll nicht unterzeichnet haben, und dem deutlichen 
Trend hin zu einem Anstieg der Importe aus diesen Ländern befassen. 

 
− Ansprechpartner: Herr Pol Liemans 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 15 – E-Mail : pol.liemans@eesc.europa.eu) 
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• Umweltschutzvorschriften und industrieller Wandel 
− Berichterstatter:  Herr PEZZINI (Arbeitgeber - IT) 

− Mitberichterstatter:  Herr NOWICKI (Kategorie 3 - PL) 
 

− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 1709/2007 
 

− Kernaussagen:  
 
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass sich alle wirtschaftlichen und sozialen Akteure, sowohl die 
öffentlichen als auch die privaten, sowie die politischen Entscheidungsträger und Behörden voll 
der Tatsache bewusst sein sollten, dass eine neue industrielle Revolution bevorsteht, die die 
Lebens- und Umweltqualität in den Mittelpunkt der Entwicklung stellt und eine neue integrierte 
Methode zum Schutz, zur Erzeugung, zur Nutzung, zur Erhaltung und zur Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen erfordert. 
 
Der Ausschuss hält es für dringend notwendig, von einer passiven Verteidigungs- und Reak-
tionshaltung zu einem entschiedenen und proaktiven Vorgehen überzugehen und mit Hilfe eines 
auf EU- und einzelstaatlicher Ebene eingeführten klaren und stabilen Rahmens positiver und 
nachhaltiger Maßnahmen die Zukunft vorzubereiten. 
 
Der Ausschuss hält es für unerlässlich, die neuen und nachhaltigen Initiativen der Industrie auf 
EU-Ebene in die Strukturfonds, die gemeinschaftlichen Innovations-, Forschungs- und Bildungs-
programme und die entsprechenden Finanzinstrumente einzubetten. 
 
Der Ausschuss weist die Kommission und die Mitgliedstaaten auf die Notwendigkeit hin, die 
Verabschiedung konkreter Vereinfachungsmaßnahmen zu beschleunigen, um unnötige Belas-
tungen abzuschaffen und die steigenden wirtschaftlichen Kosten zu reduzieren, die durch den 
bürokratischen und technischen Aufwand entstehen, der von den geltenden Umweltvorschriften 
verursacht wird; letztere müssen gestrafft und auf kohärente Weise konsolidiert werden. 
 
Wie der EWSA, die Kommission, der Rat und das Europäische Parlament mehrfach betont 
haben, muss der auf den Unternehmen lastende administrative und bürokratische Aufwand unbe-
dingt verringert werden, um ihre wirtschaftlichen und sozialen Kräfte freizusetzen und diese für 
die nachhaltige Modernisierung des Arbeitsumfelds und der Produktions- und Organisations-
strukturen einzusetzen. 
 

− Ansprechpartner:   
  (Tel.: 00 32 2 546 86 28 - E-Mail: ccmi@eesc.europa.eu) 
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• Entwicklung der Kraftfahrzeugindustrie in Europa 
− Berichterstatter: Herr ZÖHRER (Angestellte - AT) 

− Mitberichterstatter:  Herr GLAHE (Kategorie 1 - DE) 
 

− Referenz: Informationsbericht - CESE 1065/2007 fin rev. 
 

− Kernaussagen: 
 
Der Informationsbericht umfasst sowohl Endhersteller (Original Equipment Manufacturer/OEM) 
als auch die Kfz-Zulieferindustrie.  
 
Er wird eine umfassende zukunftsgerichtete Analyse der Branche vorgenommen. Die internatio-
nalen Trends in der Branche werden herausgestellt und untersucht, die Entwicklung der Branche 
in Europa während des vergangenen Jahrzehnts wird beleuchtet, die aktuellen Produktions- und 
Verkaufszahlen in Europa für Personenkraftwagen und Lieferwagen werden eingehend unter-
sucht. 
 
In dem Bericht wird ferner die Rolle der Zulieferindustrie und ihre Rolle in der Wertschöpfungs-
kette in der Kraftfahrzeugindustrie beleuchtet. Auch werden das Verhältnis zwischen Fahrzeug-
herstellern und Zulieferern und die Herausforderungen für die Zuliefererindustrie erforscht. 
 
Die wichtigsten Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Ausschusses lauten wie folgt: 
 
Die größte Herausforderung für die Kraftfahrzeugindustrie liegt in der Vereinbarkeit der Not-
wendigkeit der individuellen Mobilität und des Transports von Gütern auf der einen Seite und 
einer an ihre Grenzen gehenden Verkehrsdichte mit den damit verbundenen Umweltbelastungen 
und Sicherheitsrisiken sowie der Verknappung der Rohstoffe auf der anderen Seite. 
 
Der Ausschuss fordert die Kommission auf, einen breit angelegten Dialog zu initiieren, an dem 
sich die unterschiedlichsten Akteure in der Industrie, der Zivilgesellschaft und der Politik, aber 
auch die Wissenschaft beteiligen, um Visionen für ein künftiges Verkehrskonzept und seine 
Umsetzung zu diskutieren und konkrete Projekte zu entwickeln. Das Ziel muss ein integrierter 
Ansatz einer neuen Industriepolitik für den Sektor sein. 
 
Aufgrund der sehr eng gefassten und somit nicht vollständigen statistischen Abgrenzung ist die 
Kommission gefordert, tiefer greifende Analysen über die nicht erfassten Bereiche im Zulie-
ferbereich und bezüglich der Beschäftigungsentwicklung (Beschäftigungsmöglichkeit, Qualifi-
kationen und Arbeitsbedingungen) vorzunehmen. 
 
Der künftige Regelungsrahmen für die Fahrzeugindustrie muss dem Grundsatz der besseren 
Rechtsetzung folgen. Notwendige gesetzliche Vorschriften müssen in der Kommission (auch 
zwischen den verschiedenen GD) koordiniert und unter frühzeitiger Beteiligung der wichtigsten 
Akteure beraten werden.  
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Für die Kraftfahrzeugindustrie der EU liegt die Zukunft primär im Innovationswettbewerb und 
nicht vorrangig im Kostenwettbewerb. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Zulieferern, Engineering-Dienstleistern und Univer-
sitäten bzw. Fachhochschulen muss vertieft werden. 
 

− Ansprechpartnerin: Frau Muñoz 
 (Tel. : 00 32 2 546 83 73 –  

 E-Mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)  
 
 

• Landwirtschaftliche Zugmaschinen/ Geräuschpegel 
Stellungnahme Kategorie C 

− Referenz: KOM(2007) 588 endg. - 2007/0205 COD - CESE 1695/2007 
 

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

 
 

• Grünbuch Schiffsabwrackung 
− Berichterstatter:  Herr ADAMS (Verschiedene Interessen - UK) 
 

− Referenz: KOM(2007) 269 endg. - CESE 1701/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
Der EWSA begrüßt die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen auf 
internationaler und regionaler Ebene, um derzeit übliche, nicht hinnehmbare Praktiken der 
Schiffsabwrackung so bald wie möglich zu ändern. 
 
Der EWSA räumt ein, dass die Abwrackung von Altschiffen eine komplexe Problematik ist, 
denn sie bringt den Entwicklungsländern, die niedrige Abwrackungskosten anbieten können, 
viele Arbeitsplätze und ist eine wichtige Rohstoffquelle für sie. Gleichzeitig ist sich der Aus-
schuss der strukturellen Armut sowie anderer sozialer und rechtlicher Probleme im südasia-
tischen Raum bewusst, die wesentlich für das Nichtvorhandensein oder die Missachtung selbst 
elementarster Arbeitsschutzstandards, Arbeits- und Umweltnormen verantwortlich sind. 
 
Standpunkte des EWSA: 
 

− Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die EU sicherstellt, dass die von ihr geschaffenen 
seeverkehrs- und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen, beispielsweise für Einhüllentanker, 
nicht dazu führen, dass diese Gefahren schlicht in Entwicklungsländer exportiert werden, 
sondern dass dieses Problem durch die uneingeschränkte Umsetzung der Abfallverbringungs-
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verordnung, die das Basler Übereinkommen einschließlich des als Basler Ausfuhrverbot 
bekannten Zusatzes und seiner Grundsätze umfasst, tatsächlich angegangen wird. 

 
− Ein wirkungsvolles internationales Prozedere für die Identifikation, die Kontrolle und die Ab-

wrackung von Altschiffen sollte in der Regie der IMO geschaffen werden. Ein solches 
Verfahren muss durch angemessene Kontrollen, die denjenigen des Basler Übereinkommens 
vergleichbar sind, durchgesetzt werden und alle relevanten Normen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) umfassen, Ausnahmeregelungen ausschließen und verhindern, dass 
mit gefährlichen Reststoffen belastete Altschiffe in Länder verbracht werden, die keine Unter-
zeichnerstaaten des Übereinkommens sind und die über unzureichende Abwrackeinrichtungen 
verfügen. 

 

− Bis dieses IMO-Übereinkommen umgesetzt wird, dürften jedoch noch Jahre vergehen, wes-
halb (i) effektive Programme der Schiffseigner auf freiwilliger Basis zur Minderung der mit 
dem Abwracken verbundenen Probleme unterstützt und gefördert werden sollten; (ii) die 
Europäische Union ihre bestehende Rechtsetzung eindeutig anwenden sollte, indem sie die 
Verordnung über die Verbringung von Abfällen durchsetzt. Hafenstaaten sollten befugt sein, 
ein Schiff als "Altschiff" einzustufen; (iii) die EU sollte eine durch Dritte vorzunehmende Zer-
tifizierung und Betriebsprüfung für sichere und umweltgerechte Schiffsabwrackeinrichtungen 
entwickeln. 

 
− Eine recyclingfreundliche Bauweise, die Bestandsaufnahme bestehender Gefahrenquellen und 

die möglichst weitgehende Vermeidung toxischen Materials schon beim Bau eines Schiffes 
würden sich langfristig positiv auswirken. Der Ausschuss begrüßt einschlägige Bemühungen 
der EU, der IMO sowie der Schiffseigner und der Werften. 

 

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

4. AGRARPOLITIK  
 

• Grenzüberschreitende Beschäftigung in der Landwirtschaft 
− Berichterstatter:  Herr SIECKER (Arbeitnehmer - NL) 
 

− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 1698/2007 
 
− Kernaussagen: 

 
In dieser Stellungnahme betont der EWSA, dass alle Arbeitsmigranten in jeder Hinsicht gleich 
behandelt werden müssen wie die ansässigen Arbeitnehmer, mit denen sie zusammen arbeiten. 
Gleiche Arbeit muss gleich entlohnt und die Voraussetzungen für den Zugang zur sozialen 
Sicherheit müssen verbessert werden. Das ist nicht nur allein ein soziales Interesse der Arbeit-
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nehmer, sondern auch ein wirtschaftliches Interesse der Arbeitgeber (gleiche Ausgangsbedin-
gungen für einen fairen Wettbewerb) und ein finanzielles Interesse der Mitgliedstaaten (Steuer). 
 
Der EWSA spricht sich dafür aus, dass die vorgeschlagene Richtlinie des Europäischen Parla-
ments und des Rates, in der harmonisierte Sanktionen gegen Personen vorgesehen sind, die 
Drittstaatsangehörige ohne legalen Aufenthalt beschäftigen, auch auf Arbeitgeber anwendbar 
sein sollte, die Arbeitnehmer aus EU-Staaten, für die noch Beschränkungen gelten, illegal 
beschäftigen. Darüber hinaus muss die EU nach Ansicht des EWSA unbedingt sorgsam darauf 
achten, dass die Richtlinie nicht nur in allen Mitgliedstaaten in einzelstaatliches Recht um-, 
sondern in der Praxis auch durchgesetzt wird. 
 
Der EWSA begrüßt, dass die Europäische Kommission den Vorschlag einer Untersuchung dieser 
(Schein-)Selbstständigkeit durch die europäischen Sozialpartner in der Bauwirtschaft angenom-
men hat, und dass sie diese Untersuchung auch finanziert. 

 

− Ansprechpartner: Jakob Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 46 - E-Mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 
 

• Beschäftigung in der Landwirtschaft 
− Berichterstatter:  Herr WILMS (Arbeitnehmer - DE) 

− Referenz: Ergänzende Stellungnahme - CESE 1699/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
In dieser Stellungnahme betont der EWSA, dass der Arbeitsmarkt in der EU sozial nachhaltig 
entwickelt werden muss, d.h. jeder muss eine Chance haben, seinen Lebensunterhalt durch 
Arbeit zu verdienen. Diese Chancen werden durch zusätzliche billige Arbeitskräfte aus Dritt-
ländern eingeschränkt. Die Beschäftigten in der Landwirtschaft sind unabhängig von ihrer Her-
kunft in sämtlichen Belangen gleichzustellen. 
 
Der EWSA sieht kurzfristig folgenden Handlungsbedarf: 
 
− Für alle wandernden Arbeitskräfte in Europa sind Mindeststandards für die Arbeits- und 

Wohnverhältnisse zu regeln. 

− Wanderarbeitskräfte müssen durch ihre Arbeit einen umfassenden sozialen Schutz erhalten, 
dies gilt auch für den Erwerb von Ansprüchen für eine Altersrente. 

− Auch Saisonarbeitskräfte sind in Qualifizierungskonzepte zu integrieren. 

− Wanderarbeitskräfte müssen über die Arbeitsbedingungen und ihre Rechte Informationen 
erhalten. 

 
Nach Ansicht des EWSA fehlt es in der europäischen Landwirtschaft an Transparenz über den 
Umfang der Beschäftigung und die sozialen Standards. Dadurch entstehen Wettbewerbsverzer-
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rungen. Der EWSA weist darauf hin, dass ein Instrument, um wieder einen fairen Wettbewerb zu 
erreichen, die Zertifizierung der Betriebe nach sozialen Kriterien ist. 

 

− Ansprechpartner: Jakob Andersen 
 (Tel : 00 32 2 546 96 46 - E-Mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 

 

• Reform der GMO/Wein 
− Berichterstatter:  Herr KIENLE (Arbeitgeber - DE) 

 
− Referenzen: KOM(2007) 372 endg. - 2007/0138 CNS - CESE 1703/2007 

 

− Kernaussagen:  
 
Der EWSA weist darauf hin, dass der Weinbau in der Europäischen Union Existenzgrundlage für 
1,5 Mio. überwiegend kleine Familienbetriebe ist und über 2,5 Mio. Arbeitnehmern zumindest 
saisonal Beschäftigung gibt. Daher achtet der Ausschuss besonders darauf, dass bei der Reform 
Maßnahmen bevorzugt werden, die sich positiv auf die Einkommen der Winzer und die Beschäf-
tigungsmöglichkeiten im europäischen Weinbau auswirken.  
 
Der EWSA hält einen sofortigen Ausstieg aus den Interventionsmaßnahmen für nicht vertretbar. 
Daher empfiehlt er, dass innerhalb des nationalen Finanzrahmens in der "phasing-out-Periode" 
2008-2010 Beihilfen für Destillationen zur Herstellung von Trinkbranntwein und zur privaten 
Lagerhaltung angeboten werden können. 
 
Der EWSA spricht sich dafür aus, die Orientierung der Weinbereitungsverfahren an die OIV-
Normen konsequenter in die strategische Ausrichtung von bilateralen oder internationalen Han-
delsverträgen einzubeziehen. Die Zulassung jeglicher Verfahren bei Importweinen, die irgendwo 
auf der Welt akzeptiert werden, widerspricht der stärkeren Orientierung an den OIV-Normen für 
europäische Weine und würde zu weiteren Wettbewerbsverzerrungen führen. 
 
Der EWSA begrüßt, dass die Kommission ihre Vorschläge bezüglich der Rodungsregelungen 
modifiziert und das vorgesehene Budget gekürzt hat. Die Rodung sollte zur Beseitigung von Re-
ben auf Flächen, die nicht für den Weinbau geeignet sind, und zur sozialen Abfederung des 
Ausstiegs nicht zukunftsfähiger Betriebe als freiwillige Maßnahme angeboten werden. 
 
Der EWSA begrüßt, dass die Kommission ihre ursprünglichen Terminpläne für die Libera-
lisierung der Anpflanzungsregeln modifiziert hat. Jedoch lehnt der EWSA nach wie vor eine 
völlige Liberalisierung - auch zu einem späteren Zeitpunkt - ab, da hierdurch die ökonomischen, 
sozialen, umweltpolitischen und landschaftserhaltenden Ziele der Weinmarktreform gefährdet 
werden. Eine Verlagerung des Weinanbaus aus den kulturell wertvollen Weinlandschaften in die 
kostengünstiger zu bewirtschaftenden Flächen kann aufgrund der Gesamtverantwortung für die 
Beschäftigung, für die Ökonomie und Infrastruktur der Weinbaugebiete, für das Sozialgefüge, 
für die Umwelt und den Naturschutz nicht unterstützt werden. 
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Der EWSA fordert die Kommission auf, im nationalen Finanzrahmen eine Förderung von 
Maßnahmen für die Verbraucherinformation und die Absatzförderung nicht nur auf Export-
märkten, sondern auch im Binnenmarkt vorzusehen. Dabei muss einer umfassenden Information 
über die Vorzüge eines moderaten Weinkonsums als Bestandteil einer gesundheitsbewussten 
Ernährung und eines modernen Lebensstils besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der 
EWSA betont, dass die Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen alle aus der Weintraube 
hergestellten Erzeugnisse berücksichtigen sollen. 
 

− Ansprechpartner: Arturo Iniguez Yuste 
 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 - E-Mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

• Landwirtschaft in Gebieten mit bestimmten naturbedingten Nachteilen 
− Berichterstatter:  Herr BROS (Verschiedene Interessen - FR) 

 
− Referenz: Ergänzende Initiativstellungnahme - CESE 1704/2007 

 

− Ansprechpartnerin: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - E-Mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

5. SOZIALSCHUTZ  
 

• Die Solidarität zwischen den Generationen fördern 
− Berichterstatter:  Herr JAHIER (Verschiedene Interessen - IT) 

− Referenz: KOM(2007) 244 endg. - CESE 1711/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
Der EWSA begrüßt die Mitteilung der Kommission, in der ein konkreter Maßnahmenplan vor-
geschlagen wird, um der Allianz für Familien Gestalt zu vrleihen. 
 
In jedem Fall wird man in Zukunft darauf achten müssen, dass dieser neue Arbeitsbereich nicht 
ins Abseits gerät. 
 
Im Allgemeinen geht es darum, den praktischen und substanziellen Beitrag, den die Familien 
weiterhin zu unserer Gesellschaft leisten, in der Praxis anzuerkennen. Der EWSA befürwortet 
die Einrichtung einer Beobachtungsstelle für bewährte Verfahren auf familienpolitischem Gebiet 
bei der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
 
Außerdem wird man darauf achten müssen, dass sich diese Beobachtungsstelle nicht nur auf 
Familienfragen im Zusammenhang mit dem Berufsleben konzentriert, sondern vielmehr so aus-
gerichtet ist, dass sie punktuell die Bedürfnisse der Familie und der Generationen ermitteln kann. 
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Besondere Aufmerksamkeit verdient ein Vorschlag, in dem die Überarbeitung der MwSt-Sätze 
auf Babyartikel gefordert wird. 

 

− Ansprechpartner: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - E-Mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 

• Heimtiere/Veterinärbedingungen 
Stellungnahme Kategorie C  

− Referenzen: KOM(2007) 572 endg. - 2007/0202 COD - CESE 1705/2007 
 

− Ansprechpartnerin: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - E-Mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

6. MIGRATION  
 

• Migration und Entwicklung: Chancen und Herausforderungen 
− Berichterstatter: Herr SHARMA (Verschiedene Interessen - UK) 

 
− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 1713/2007 

 

− Kernaussagen: 
 

• In der Initiativstellungnahme des EWSA zum Thema "Migration und Entwicklung: Chancen 
und Herausforderungen" wird untersucht, inwiefern Migration als ein Instrument für die Ent-
wicklung angesehen werden kann; 

• Der EWSA kommt zu dem Schluss, dass die Migranten durch Geldüberweisungen eine 
Schlüsselrolle bei der Linderung von Armut in ihren Herkunftsländern spielen müssen; 

• Damit diese Überweisungen besser zur Entwicklung beitragen können, wird empfohlen, Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Kosten für Überweisungen herabzusetzen und die Abwicklung 
von Überweisungsströmen zu erleichtern; 

• In der Stellungnahme des Ausschusses wird die wichtige Rolle der Diasporagemeinschaften für 
die mittel- bis langfristige Entwicklungszusammenarbeit mit ihren Herkunftsländern betont; 

• In diesem Zusammenhang wird empfohlen, dass die internationale Gemeinschaft und die Ent-
wicklungsagenturen stärker mit den Diasporagemeinschaften zusammenarbeiten, um ihnen 
beim Aufbau weiterer Kapazitäten behilflich zu sein. Dazu unterstützt der Ausschuss die Ein-
richtung eines speziellen Migrations- und Entwicklungsfonds. 

• Der Ausschuss fordert alle Akteure dazu auf, die nötigen Schritte zur Abfederung der Auswir-
kungen der Fachkräfteabwanderung zu unternehmen; 
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• Es wird argumentiert, dass die Förderung der zirkulären und virtuellen Migration den Aufbau 
der Fähigkeiten der Diasporagruppen und gleichzeitig die Einrichtung von Fachkräftepools 
(Brain-Trust) in deren Herkunftsländern unterstützen wird;  

• Der Ausschuss fordert eine stärkere Beachtung regionaler Konzepte für Migration und Ent-
wicklung, wie dies z.B. bereits durch die Afrikanische Union erfolgt; 

• Es wird empfohlen, die Migrations- und Entwicklungspolitik in andere relevante Politik-
bereiche einzubeziehen; 

• Der Ausschuss fordert eine stärkere politische Kohärenz zwischen der nationalen Politik der 
Mitgliedstaaten und der Migrationspolitik der EU. 

 
− Ansprechpartnerin: Susanna Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 - E-Mail: susanna.baizou@eesc.europa.eu) 
 
 

7. DIE ROLLE DER ORGANISIERTEN ZIVILGESELLSCHAFT IN 
DER REPUBLIK MOLDAU  

 

• Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Moldau: Welche Rolle kommt der organisierten Zivilgesellschaft zu? 

− Berichterstatterin: Frau PICHENOT (Verschiedene Interessen - FR) 
 

− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 1714/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
Der EWSA kann nur mit Nachdruck betonen, wie stark der Erfolg des Aktionsplans EU/Moldau 
im Rahmen der Nachbarschaftspolitik von der Einbindung und Teilhabe der Organisationen der 
Zivilgesellschaft in die Umsetzung dieses Plans abhängt.  
 
Der EWSA spricht sich für ein auf Kontinuität bauendes Verhältnis zur moldauischen Zivil-
gesellschaft aus, das zukunftsgerichtet ist. Den Anfang dazu sollte eine Strukturierung unserer 
Beziehungen bilden. Der EWSA wird daher eine Konferenz veranstalten, an der lokale und 
regionale Akteure teilnehmen werden und die folgende Ziele hat: 
 
− Bewertung von Informations- und Konsultationsinstrumenten, die sowohl von staatlicher als 

auch von europäischer Seite in der Republik Moldau eingesetzt werden, einschließlich des 
Berichts über die Umsetzung des Aktionsplans 2005-2008; 

− Vorbereitung und Aufstellung der Zivilgesellschaft mit Blick auf die Fortsetzung der Partner-
schaft nach 2008. 

 
Der EWSA würde eine stärkere Beteiligung der moldauischen Zivilgesellschaft am Dialog mit 
den westlichen Balkanstaaten und am regionalen Dialog der Schwarzmeerstaaten begrüßen, 
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insbesondere durch die regionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit rund um diesen für 
die nahe Zukunft so wichtigen strategischen Raum. Die Zusammenarbeit der Europäischen 
Union mit der Republik Moldau gehört in den Rahmen einer festen Zusammenarbeit mit den 
Ländern der Region und insbesondere mit Russland.  

 

− Ansprechpartner: Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - E-Mail: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu)  

 
 

8. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  
 

• Anpassung an den Klimawandel - Optionen für Maßnahmen der EU 
(Grünbuch) 

− Berichterstatter:  Herr OSBORN (Verschiedene Interessen - UK) 
 
− Referenz: KOM(2007) 354 endg. - CESE 1702/2007 
 

− Kernaussagen:  
 

Nach Ansicht des EWSA sollten bei der Erarbeitung der europäischen und nationalen Anpas-
sungsstrategien folgende Kernpunkte berücksichtigt werden: 

 

− Die Strategien sollten die Planung zu allen im Grünbuch genannten Themen umfassen, 
darunter Küstenschutz, Hochwasser und Dürre, Wasserressourcen, Brände, öffentliche 
Gesundheit, Landwirtschaft und biologische Vielfalt, Flächennutzungs- und Infrastruktur-
planung, Gebäude- und Bausektor etc. 

 

− Der Anpassungsnotwendigkeit sollte in künftigen Programmen ein bedeutend höherer Anteil 
am Haushalt der Europäischen Union eingeräumt werden, und sie sollte in die Kriterien der 
Bewertung von Programmen und Projekten aufgenommen werden. 

 

− Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sollten umfangreiche neue und zusätzliche 
Mittel zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei Anpassungsmaßnahmen bereitstellen. 

 

− Die Klimaschutz- und Anpassungsstrategien müssen aufeinander abgestimmt werden und 
einander ergänzen. Bei der Festlegung von Prioritäten sollten Risikobewertung und -mana-
gement entscheidende Instrumente sein.  

 

− Die europäische Forschung zu den Auswirkungen des Klimawandels und der Anpassung an 
diesen muss erheblich verstärkt werden. 
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− Die europäische Zivilgesellschaft einschließlich der Verbraucher und der allgemeinen Öffent-
lichkeit sollte stärker eingebunden werden, um die Öffentlichkeit für die Probleme des 
Klimawandels sowie für die Verhaltensänderungen zu sensibilisieren, die für die Eindämmung 
des Klimawandels und die Anpassung an die mittlerweile unvermeidbaren Veränderungen 
erforderlich sind. 

 

− Es sollte ein unabhängiges Gremium eingerichtet werden, um Fortschritte bei Klimaanpas-
sungs- und -schutzmaßnahmen zu überwachen und notwendige Aktionen sowie die Umset-
zung eingegangener Verpflichtungen anzumahnen. 

 

− Ansprechpartnerin: Annika Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 - E-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
 

• Marktwirtschaftliche Instrumente für umweltpolitische Ziele 
− (Grünbuch) 
− Berichterstatter:  Herr RIBBE (Verschiedene Interessen - DE) 
 
− Referenz: KOM(2007)140 endg. - CESE 1697/2007 
 

− Kernaussagen: 
 

Auch wenn der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss den dargelegten Argumenten 
folgen kann und diese für gut und richtig hält, hätte er sich vom Grünbuch, das ja eine lange 
Entstehungsgeschichte hatte und dessen Veröffentlichung immer wieder verschoben wurde, 
etwas mehr Klarheit hinsichtlich des zukünftig geplanten Einsatzes marktwirtschaftlicher 
Instrumente gewünscht. Als "marktwirtschaftliche Instrumente" werden Steuern, Gebühren, 
gezielte Subventionen und handelbare Genehmigungen beschrieben. 
 
Der EWSA ersucht deshalb die Kommission, die mit dem Grünbuch initiierte öffentliche Debatte 
zu nutzen, um an konkreten Beispielen die Möglichkeiten und Auswirkungen, aber auch die 
Grenzen unterschiedlicher Instrumente für den Umweltschutz darzustellen. Es bedarf dringend 
einer Debatte um eine Verringerung der Besteuerung von Arbeit und eine entsprechende Kom-
pensation der Mittel durch Einnahmen durch die Besteuerung umweltschädlicher Aktivitäten. 
 
Der EWSA hält es für äußerst wichtig, möglichst zeitnah die versprochene Übersicht über um-
weltschädliche Subventionen vorzulegen und diese Subventionen schnellstens zu streichen. Der 
Ausschuss sieht in umweltschädlichen Subventionen eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung 
und eine völlig inakzeptable Fehlallokation öffentlicher Mittel. 

 
− Ansprechpartner: Arturo Iniguez Yuste 
 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 - E-Mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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• Die Rolle der Nationalen Räte für nachhaltige Entwicklung 
− Berichterstatter:  Herr HAKEN (Verschiedene Interessen - CZ) 
 

− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 1700/2007 
 

− Kernaussagen: 
 
Die Nationalen Räte für nachhaltige Entwicklung in den Mitgliedstaaten bieten ein breit 
gefächertes Spektrum: Während es in einigen Mitgliedstaaten keinen oder nur einen untätigen 
Nationalen Rat gibt, unterscheiden sich die funktionierenden Nationalen Räte grundlegend in 
Bezug auf Aufgaben, Zusammensetzung, Unabhängigkeit, Ressourcen und auch die Resonanz 
auf ihre Arbeit. 
 
Angesichts der positiven Erfahrungen in den Mitgliedstaaten, die über einen "starken" Natio-
nalen Rat für nachhaltige Entwicklung verfügen, fordert der Ausschuss alle Mitgliedstaaten auf, 
ihre Nationalen Räte für nachhaltige Entwicklung zu stärken bzw. "starke" Räte überhaupt erst 
einzusetzen. 
 
Der Ausschuss spricht folgende Empfehlungen in Bezug auf die Nationalen Räte für nachhaltige 
Entwicklung aus: 
 

• Ihnen sollten Vertreter aller wichtigen Bereiche der Gesellschaft angehören. 

• Sie sollten in ausreichendem Maße regierungsunabhängig sein. 

• Sie sollten bei der Formulierung von Strategien für die nachhaltige Entwicklung und bei der 
Überwachung ihrer Durchführung eine wichtige Aufgabe erfüllen. 

• Sie sollten über eine ausreichende Finanzierung verfügen, damit sie einen echten Mehrwert in 
den Debatten und in der Beschlussfassung bieten können. 

• Sie sollten ihre Erfahrungen zusammentragen, bewährte Verfahren austauschen und einen 
offenen Dialog führen, insbesondere durch die Stärkung des Netzwerks europäischer Bera-
tungsgremien für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung. 

 

− Ansprechpartnerin: Annika Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 - E-Mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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9. VERBRAUCHERSCHUTZ  
 

• Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 
Stellungnahme der Kategorie C 

− Referenz: KOM(2007) 611 + 613 endg. - 2007/0212/0213 COD - CESE 1706/2007 
 
− Kernaussagen:  

 
Der Ausschuss stimmt dem Inhalt der Vorschläge zu und hat keine Bemerkungen dazu vorzu-
bringen. 
 
Der Ausschuss wird sich zu dem Inhalt des Kommissionsvorschlags über die Einstufung, Kenn-

zeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen1 in einer Stellungnahme2 äußern, die 
bereits in Arbeit ist und auf seiner Plenartagung im März 2008 verabschiedet werden soll. 

 
− Ansprechpartnerin: Maarit Laurila 

 (Tel.: 00 32 2 546 97 39 - E-Mail: maarit.laurila@eesc.europa.eu) 
 
 

10. SOZIALER ZUSAMMENHALT  
 

• Vierter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
− Berichterstatter: Herr DERRUINE (Arbeitnehmer - BE) 
 
− Referenz: KOM(2007) 273 endg. - CESE 1712/2007 
 
− Kernaussagen: 

 
Der aktuelle vierte Bericht wird zeitlich an der Nahtstelle zweier Programmzeiträume vorgelegt, 
und so enthält er eine erste Bewertung der Auswirkungen der europäischen Kohäsionspolitik im 
Zeitraum 2007-2013 und ist eine Analyse des bisher Erreichten und gleichermaßen eine 
Gesprächsgrundlage für Debatten über die Zukunft. 
 
Der EWSA begrüßt die Qualität des vierten Berichts über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt und die Liebe zum Detail, mit der die Europäische Kommission das Dokument 
erarbeitet hat. Er befürwortet des Weiteren die Initiative der Kommission, eine umfassende 
Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik ins Leben zu rufen. Seine Stellungnahme gibt 
unter anderem Antworten auf die von der Kommission gestellten Fragen. 
 

                                                      
1
  Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-

ckung von Stoffen und Gemischen sowie zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – 
KOM(2007) 355 endg. 

2
  NAT/367 – Berichterstatter: Herr SEARS. 
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Die Kommission stellt fest, dass die Ungleichheiten in Europa zurückgegangen sind und weiter 
zurückgehen. So wird in dem Bericht angekündigt, dass neun der 12 Mitgliedstaaten, die 2004 
und 2007 beigetreten sind, zu Beginn des kommenden Programmplanungszeitraums die 75%-
Schwelle überschritten haben werden, wodurch dieses Referenzkriterium an Relevanz verlieren 
wird. Nach Ansicht des EWSA wäre es angebracht, schon jetzt über diese Frage nachzudenken. 
 
Bezüglich der Frage der in der Kohäsionspolitik verwendeten wirtschaftlichen Indikatoren  
schlägt der EWSA vor zu prüfen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, den Schwerpunkt bei der 
nächsten Phase der Zuweisung der Strukturfondsmittel auf das Bruttonationaleinkommen (BNE) 
als wirtschaftlichen Indikator anstatt auf das BIP zu legen. Ziel ist, den Lebensstandard in den 
Regionen genauer widerzuspiegeln und dabei Verzerrungen zu vermeiden, die auf Pendler und 
ausländische Direktinvestitionen zurückzuführen sind, durch die das BIP einer Region künstlich 
erhöht, nicht jedoch tatsächlich zum Wohlstand einer Region beigetragen wird, da a) die Pendler 
ihre Einkommen in ihren Herkunftsregionen ausgeben und b) die erwirtschafteten Gewinne 
häufig in die Muttergesellschaft zurückfließen. 
 
Die der Stellungnahme beigefügten drei Karten, die von ESPON (European Spatial Planning 
Observation Network - Beobachtungsnetz für die europäische Raumordnung) erstellt wurden, 
veranschaulichen sehr deutlich die zunehmende Polarisierung und Metropolenbildung vor dem 
Zeithorizont 2030, die das Ergebnis einer Vertiefung der Lissabon-Strategie gemäß ihrer derzei-
tigen Orientierung sind. Ein alternatives, stärker auf den Zusammenhalt ausgerichtetes Szenario 
wurde ebenfalls von ESPON entworfen, und auf der dazugehörigen Karte ist gut zu erkennen, 
dass es durchaus möglich ist, den zentralen Wirtschaftsraum auszuweiten und vor allem die 
Entstehung weiterer Entwicklungspole zu begünstigen (Ostseeregionen; östliches Rechteck 
entlang der Eckpunkte Wien, Berlin, Warschau und Budapest; Südfrankreich und Katalonien). 
Diesbezüglich erinnert der EWSA daran, wie wichtig es im Rahmen einer harmonischen 
Entwicklung ist, eine polyzentrische Raumordnung zu entwickeln und auf zwei Ebenen 
umzusetzen, um die negativen Auswirkungen der Polarisierung zu vermeiden. 
 
Der EWSA spricht auch die Frage der Partnerschaften an und bedauert zutiefst, dass im Zuge 
dieser Konsultation die Rolle der Sozialpartner und der organisierten Zivilgesellschaft bei der 
Konzipierung, Gestaltung und Umsetzung der Strukturfonds nicht thematisiert wird. Auf 
nationaler und regionaler Ebene ist die Anhörung zivilgesellschaftlicher Organisationen zu 
verbessern, insbesondere müssen die Fristen für die Reaktion auf Dokumente angemessen sein, 
und Bemerkungen der zivilgesellschaftlichen Organisationen sind ernsthafter zu berücksichtigen. 

 

− Ansprechpartner: Marco Thyssen 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 11 - E-Mail: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
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11. STEUERN 
 

• Auswirkungen der Territorialität der Steuervorschriften auf den 
industriellen Wandel 

− Berichterstatter:  Herr SCHADECK (Verschiedene Interessen - LU) 

− Ko-Berichterstatter:  Herr GAY (Kategorie 1 - FR) 
 
− Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 1708/2007 
 
− Kernaussagen:  
 

Es muss sichergestellt werden, dass sich die Territorialität der Steuervorschriften positiv auf den 
industriellen Wandel auswirkt. Der EWSA hat jedoch festgestellt, dass der Faktor Besteuerung in 
KMU keine ausschlaggebende Rolle bei Entscheidungen über Investitionen spielt. In den 
multinationalen Konzernen kommt ihm hingegen deutlich mehr Bedeutung zu. 
 
Der steuerliche Wettbewerb zwischen den EU-Mitgliedstaaten setzt Regeln zur Schaffung von 
Transparenz und Instrumentarien zur Feststellung eventueller missbräuchlicher und schädlicher 
Praktiken voraus. Die fehlende Koordinierung führt hingegen zu Fällen von Nichtbesteuerung, 
Missbrauch oder Verzerrungen im Funktionieren des Binnenmarktes. Außerdem bringt dies eine 
Destabilisierung oder gar Aushöhlung der Gesamtsteuereinnahmen der EU mit sich. 
 
Der innergemeinschaftliche Steuerwettbewerb ohne Grenzen droht die verschiedenen Elemente 
der Bemessungsgrundlage bei den Steuerpflichtigen mit der geringsten Mobilität  noch stärker zu 
belasten und zu einer Umverteilung der Steuerlast zwischen Steuerpflichtigen und Verbrauchern 
zu führen, was dem sozialen Zusammenhalt abträglich wäre. KMU und Dienstleistungs-
unternehmen sind am schlechtesten gerüstet, um Profit aus dem Steuerwettbewerb zu ziehen. 
Aus diesem Grund spricht sich der Ausschuss dafür aus, Begleitmaßnahmen vorzusehen, um die 
Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Internationalisierung zu unterstützen. 
 
Die Verlagerung der Steuerlast auf die Produktionsfaktoren mit der geringsten Mobilität kann 
darin resultieren, dass die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen geringer ist, als 
die ihrer ausländischen Konkurrenten. Die BIP-Zuwachsrate des jeweiligen Mitgliedstaates lei-
det unter dieser Verlagerung der Steuerlast, was zu einer Verringerung der Investitionskapa-
zitäten der öffentlichen Hand führen kann. Obwohl der Steuerwettbewerb die einzelnen Mit-
gliedstaaten veranlasst, ihre öffentlichen Ausgaben stärker zu zügeln, darf dies weder zu Lasten 
des Angebots und der Qualität ihrer öffentlichen Dienstleistungen noch des Sozialschutzes 
gehen. 
 
Der Ausschuss befürwortet die Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten, eine Reihe schädlicher 
Steuerregelungen bis spätestens 2010 abzuschaffen, und ersucht auch die Kommission, ihre dies-
bezüglichen Bemühungen fortzusetzen. Außerdem unterstützt er die Politik der Kommission, die 
darauf abzielt, dass Beihilfen der öffentlichen Hand, einschließlich steuerlicher Vergünstigungen 
für einzelne Unternehmen, der Verfolgung nachhaltiger Ziele im Zusammenhang mit dem indus-
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triellen Wandel und der Regional- und Gemeindeentwicklung dienen und mit der Wettbewerbs-
politik vereinbar sind. 
 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Kör-
perschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) es ermöglichen würde, das Potenzial des 
Binnenmarktes optimal auszuschöpfen, wobei die Haushalts- und Steuersouveränität der Mit-
gliedstaaten gewahrt bliebe. Er hält es für wünschenswert, dass dieses fakultative Projekt von 
möglichst vielen Mitgliedstaaten übernommen wird und nach einem Zeitraum, in dem das 
gemeinsame System neben den einzelstaatlichen Systemen besteht, in allen Mitgliedstaaten eine 
gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage für sämtliche Steuerpflichtige herange-
zogen wird. Des Weiteren sollten auch die Auswirkungen einer solchen gemeinsamen Bemes-
sungsgrundlage auf die Steuersätze berücksichtigt werden, deren Streuung noch breiter zu 
werden droht. In Hinblick darauf könnte ein Mindeststeuersatz festgelegt werden. 
 
Der Ausschuss vertritt ferner die Auffassung, dass der Bekämpfung von Steuerbetrug Priorität 
eingeräumt werden muss. Er empfiehlt der Kommission daher, die Überwachung der Steuerprak-
tiken in bestimmten "Steueroasen" zu intensivieren. 
 

− Ansprechpartner: José Miguel Cólera Roríguez 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 - 

 E-Mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 
 

• Verbrauchsteuersätze auf Tabakwaren 
Stellungnahme der Kategorie C 

− Referenz: KOM(2007) 587 endg. - CESE 1716/2007 
 

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

12. GEMEINSCHAFTSRECHT  
 

• Einheiten im Messwesen 
− Berichterstatter:  Herr CASSIDY (Arbeitgeber - UK) 
 
− Referenz: KOM(2007) 510 endg. - 2007/0187 COD – CESE 1694/2007 
 

− Ansprechpartnerin: Claudia Drewes-Wran  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 - E-Mail : Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
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