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Im Namen des amtierenden Ratsvorsitzes nahm Herr Martin BARTENSTEIN, Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit der Republik Österreich, an der Plenartagung teil. Seine Ausführungen bezogen 
sich auf die Prioritäten des österreichischen Ratsvorsitzes. 
 
 

1. BÜRGERRECHTE 
 

• Grundrechte und Justiz 
– Berichterstatterin: Frau KING (Arbeitgeber - UK) 
 
– KOM(2005) 122 endg. – 2005/0037 (COD) – 2005/0038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – CESE 32/2006 
 
– Kernpunkte: 
 
 Der EWSA ist der Ansicht, dass sich die Unausgewogenheit zwischen den drei Dimensionen 

Freiheit, Sicherheit und Recht auch im Finanzrahmen zeigt, da der größte Teil des Budgets der 
Sicherheit vorbehalten ist. 

 
Der EWSA ist nicht überzeugt, dass für die Konzeption des Kommissionsvorschlags das 
Subsidiaritätsprinzip im Sinne von Artikel 5 des EG-Vertrags ausreichend beachtet wurde, da 
Bereiche, die am besten auf der nationalen, regionalen und/oder lokalen Ebene in Zusammenarbeit 
mit den betroffenen Sozialpartnern behandelt werden, anscheinend nicht in ausreichendem Maße 
berücksichtigt werden.  
 
Die Kommission fordert ein besser abgestimmtes Vorgehen gegen Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus und empfiehlt zu deren Bekämpfung eine intensivere Förderung 
interreligiöser und multikultureller Formen des Dialogs. Der EWSA empfiehlt daher, die Islam-
feindlichkeit hinzuzufügen, um die Notwendigkeit der Beschäftigung mit dieser speziellen Form 
von Rassismus, bei der sich Kultur und Religion vermischen, zu unterstreichen. 
 
Ferner besteht die Gefahr, dass die Themen Gewalt gegen Kinder, Frauen und Jugendliche sowie 
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in den Hintergrund geraten könnten, da sie 
mit der Drogenbekämpfung und der Bekämpfung des Menschenhandels verbunden sind - vor 
allem, da die Aufteilung der Mittel zwischen den einzelnen Programmen noch nicht endgültig 
geklärt ist. Der EWSA empfiehlt die Aufstellung einer eigenen Haushaltslinie für die Bekämpfung 
von Gewalt. 

 
− Ansprechpartner: Susanne Johansson   

 (Tel. 00 32 2 546 84 77 - E-Mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. UMWELTSCHUTZ 
 

• Nachhaltige Entwicklung - Klimawandel 
− Berichterstatter: Herr KALLIO (Verschiedene Interessen - FI) 
 
− Initiativstellungnahme - CESE 33/2006 
 
− Kernpunkte: 
 

Der EWSA vertritt die Auffassung, dass die EU ihre Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung 
wesentlich intensivieren und mit der zielstrebigen Ausarbeitung von Anpassungsstrategien für eine 
Reihe von Politikfeldern beginnen muss. Die EU kann die Ausarbeitung sektorbezogener 
Klimawandel-Anpassungsstrategien durch zielgenaue Koordinierungsmaßnahmen und die Unter-
stützung im Wege internationaler Verträge flankieren, wodurch die Arbeit auch auf globaler Ebene 
effizienter gestaltet würde. 

 
Die Erwerbszweige des ländlichen Raums, die Land- und Forstwirtschaft und die Fischerei sind in 
nur geringem Umfang für die Treibhausgasemissionen verantwortlich, weshalb diesen Sektoren im 
Rahmen der EU-Klimapolitik wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. Nach Auffassung des 
Ausschusses ist es deshalb wichtig, dass die EU auch für diese Sektoren Anpassungsmaßnahmen 
konzipiert. 
 
Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass 

 
− die Erforschung der durch den Klimawandel ausgelösten "Multiplikatoreffekte" für die 

ländlichen Gewerbe bedeutsam ist; 
− die sich aus der Klimaerwärmung für diese Grundgewerbe ergebenden Unwägbarkeiten bei der 

Planung der künftigen EU-Agrarbeihilfe- und -erzeugungspolitik und der Handels- und 
Energiepolitik konkret zu berücksichtigen sind; 

− man in der Fischereipolitik nicht umhin kommen wird, die laufenden Veränderungsprozesse zu 
erforschen, um so den Sektor an die Gewässerveränderungen und die sich wandelnden 
Voraussetzungen für die Fischerei anpassen zu können; 

− die Bedeutung der Wälder für die Bremsung des Klimawandels ernst genommen werden muss. 
Der Ausschuss hält es für wichtig, dass sowohl in der Europäischen Union als auch weltweit 
stärker aufgeforstet wird. 

 
Der Ausschuss hält die kräftige Aufstockung der EU-Forschungsmittel zur Untersuchung des 
Klimawandels und der Anpassungspolitiken sowie zur Umsetzung der Sicherheitsprogramme für 
dringend angezeigt. Dies betrifft besonders diejenigen Branchen, deren Existenz von den 
natürlichen Ressourcen abhängt. 

 
Der Ausschuss regt an, dass die Kommission eine breit angelegte, unions- und weltweite 
Informations- und Aufklärungskampagne zur Bewusstseinsbildung bei der Zivilgesellschaft und den 
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politischen Verantwortlichen lanciert. Dies wäre nach Ansicht des Ausschusses einer raschen 
Ausarbeitung und Umsetzung der Anpassungsstrategien an den Klimawandel zuträglich. 

 
− Ansprechpartner: Yvette Azzopardi  

 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 - E-Mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

3. GESUNDHEITSWESEN – DIE ROLLE DER ZIVILGESELLSCHAFT 
 

• Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
(Neufassung) 

− Berichterstatter: Herr OLSSON (Verschiedene Interessen - SE) 
 

− KOM(2005) 399 endg. - 2005/0166 (COD) - CESE .44/2006 
 
− Kernpunkte: 
 

Der EWSA hebt hervor, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich mit der Thematik 
Drogen und Drogensucht befassen, in die Arbeit der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht (EBDD) einbezogen werden sollten. 
 
Der EWSA begrüßt die Änderung der Rechtsgrundlage des Vorschlags. Eine Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Parlament erscheint in diesem Fall als natürliche Vorgehensweise, durch die 
nicht zuletzt die Transparenz der EBDD gegenüber den Bürgern gesichert wird. Der neue 
Vorschlag wertet die Rolle des Parlaments auf; es kann unter anderem zwei unabhängige Sach-
verständige mit besonderer Kompetenz im Bereich Drogen in den Verwaltungsrat berufen. Der 
Ausschuss empfiehlt nachdrücklich, dass diese beiden unabhängigen Sachverständigen einer 
Nichtregierungsorganisation angehören sollten, die sich mit der Drogenproblematik befasst. 
 
Das Europäische Informationsnetz für Drogen und Drogensucht (REITOX) besteht aus nationalen 
Kontaktstellen, die die Schnittstelle zwischen den beteiligten Ländern und der Beobachtungsstelle 
sind. Der Ausschuss empfiehlt, dass die Beobachtungsstelle es in ihren Leitlinien und Abkommen 
mit den Mitgliedstaaten zur Auflage macht, dass die Kontaktstellen mit in der Drogenthematik 
tätigen nationalen Organisationen, auch nichtstaatlichen, zusammenarbeiten. 

 
− Ansprechpartner: Susanne Johansson  

 (Tel. 00 32 2 546 84 77 - E-Mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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4. INFORMATIONSGESELLSCHAFT 
 

• Datenvorratsspeicherung 
− Berichterstatter: Herr HERNÁNDEZ BATALLER (Verschiedene Interessen - ES) 
 
− KOM(2005) 438 endg. - CESE 35/2006 
 
− Kernpunkte: 
 

Der Ausschuss zeigt sich erstaunt und besorgt über die Vorlage eines solchen Legislativvorschlags, 
denn er erscheint ihm inhaltlich unverhältnismäßig und beeinträchtigt die Grundrechte. 

 
Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass 

 
− die Art und Weise, wie in diesem Vorschlag mit den Menschenrechten, insbesondere dem 

Recht auf Schutz der Privatsphäre, umgegangen wird, in mehrerer Hinsicht nicht angemessen 
ist; 

− die Gefahr besteht, dass das Vertrauen der Nutzer in die elektronischen Kommunikations-
dienste zerstört und ihre Bereitschaft zur Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien gemindert wird. Dieser Vertrauensverlust seitens der Verbraucher birgt das 
Risiko, dass die künftige Entwicklung der Informationsgesellschaft langfristig gebremst und 
somit auch die Lissabon-Strategie gefährdet wird; 

− dieser Vorschlag gründlich überarbeitet werden sollte, da darin weder die Grundrechte noch 
die Regeln über den Zugang, die Nutzung und den Austausch von Daten umfassend gewahrt 
werden. 

 
− Ansprechpartner: Raffaele Del Fiore  

 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - E-Mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5. STEUERHARMONISIERUNG 
 

• Alkoholverbrauchsteuer 
– Berichterstatter: Herr WILKINSON (Arbeitgeber - UK) 
 
− KOM(2004) 223 endg. - CESE 34/2006 
 
− Kernpunkte: 
 

Beim aktuellen System treten regelmäßig Probleme auf, wenn ermittelt werden soll, in welche 
Produktkategorie bestimmte Erzeugnisse in den derzeit vereinbarten Strukturen einzuordnen sind. 

 
Es gibt keine schlüssigen Beweise dafür, dass das Problem des Alkoholmissbrauchs durch hohe 
Verbrauchsteuersätze langfristig gelöst werden kann. Daher muss dieses Problem mit anderen, vor 
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allem Erziehungs-, Bildungs- und Vorbeugungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der 
Bevölkerung angegangen werden. 

 
Der Ausschuss empfiehlt der Kommission die Einteilung von alkoholischen Getränken in zwei 
Basiskategorien sowie die Umsetzung eines Mindeststandardsystems für alle in diesen Kategorien 
enthaltenen alkoholischen Getränke zu prüfen - eines Systems, in dem alle alkoholischen Getränke 
gemäß ihren Merkmalen, d.h. ihrer Herstellungsweise, ihren gesundheitlichen Auswirkungen und 
ihrem Alkoholgehalt besteuert würden. Wein und andere vergorene Getränke (Bier, Apfel- und 
Birnenmost) müssten jedoch gesondert behandelt werden. 

 
− Ansprechpartner: Imola Bedö  

 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 - E-Mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 


