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Die Plenartagung war geprägt durch die Teilnahme von Herrn Engelbert LÜTKE DALRUP, Staats-
sekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, der sich im Namen der deut-
schen Ratspräsidentschaft zur Verabschiedung der Sondierungsstellungnahmen äußerte. 
 
 
1. BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK 
 

• Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen 
– Berichterstatterin: Frau O'NEILL (Verschiedene Interessen – UK) 
 
– Referenz: KOM(2006) 815 endg. – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 
– Kernaussagen: 
 

Die derzeit geltenden beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2007 müssen gemäß Artikel 128 
Absatz 2 des EG-Vertrags durch einen Beschluss des Rates nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments, des Ausschusses der Regionen und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses bestätigt werden. 
 
Der EWSA 
 
•  unterstützt unter Hinweis auf die vorgebrachten Bedenken und Empfehlungen den Vor-

schlag, die Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen 2005-2007 im Jahr 2007 bei-
zubehalten; 

•  empfiehlt nachdrücklich, den zu verabschiedenden Zeitplan und den Verfahrensablauf recht-
zeitig einem breiten Spektrum von Akteuren bekannt zu machen, damit ein größtmöglicher 
Nutzen erzielt wird, auf den guten Willen aller zu bauen, eine möglichst hohe Beteiligung 
von Betroffenen zu gewährleisten sowie während der Ausarbeitung auf EU- und einzelstaat-
licher Ebene ausreichend Zeit für Reaktionen einzuräumen; 

•  empfiehlt, in den neuen beschäftigungspolitischen Leitlinien mit speziellen Zielvorgaben 
und einer stärkeren Berücksichtigung der sozialpolitischen Erfordernisse stärkeren Nach-
druck auf die Einbeziehung von Personen mit besonderen Bedürfnissen zu legen. Er betont 
die Bedeutung, die der Einbeziehung der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft in die Aus-
arbeitung der Leitlinien durch die Europäische Kommission zum frühestmöglichen Zeit-
punkt sowie deren Konsultation zu dem endgültigen Dokument zukommt; 

•  spricht sich für viel ehrgeizigere und messbare Ziele, die durch die neuen Leitlinien auf 
Ebene der EU und der Mitgliedstaaten einen Bezugswert erhalten und für mehr Vollzugsbe-
fugnisse der Europäischen Kommission aus; 

•  empfiehlt, dass geeignete IKT-Systeme in allen Mitgliedstaaten geschaffen werden, um eine 
Verbesserung bei der Datenerhebung zu gewährleisten und deren Beobachtung und Aus-
wertung sowohl durch die Mitgliedstaaten als auch durch die Kommission zu ermöglichen; 

•  empfiehlt ferner, dass die Nationalen Reformprogramme eindeutigere Aussagen zu den fest-
gelegten Zielen, den zeitlichen Vorgaben, den Kosten und den Haushaltsmitteln enthalten. 
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− Kontakt: Susanne Johansson und Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – E-Mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – E-Mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

2. DIENSTLEISTUNGSMARKT 
 

• Vollendung des Binnenmarktes/Postdienste 
– Berichterstatter: Herr HENCKS (Arbeitnehmer – LU) 
 
– Referenz: KOM(2006) 594 endg. – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
– Kernaussagen: 
 

Den Postdiensten kommt für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt 
sowie für die Umsetzung der Lissabon-Strategie eine beträchtliche sozioökonomische Bedeutung 
zu. Sie leisten einen direkten Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft und zur Wahrung der 
Grundrechte des Einzelnen, zur Vernetzung und Solidarität der Menschen und Regionen, zur 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und schließlich auch zur nachhaltigen Ent-
wicklung. 
 
Das größte Problem bei der Organisation dieser letzten Etappe der Liberalisierung des Post-
marktes bis zum 1. Januar 2009 besteht darin, die Maßnahmen festzulegen, die ergriffen werden 
müssen, um im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die Bedürfnisse der Bür-
ger - unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer finanziellen oder sonstigen Situation -, die Beschäfti-
gung und die nachhaltige Entwicklung einen leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Postsektor 
aufrechtzuerhalten, der Privatpersonen und Unternehmen in Europa weiterhin einen qualitativ 
hochwertigen Universaldienst zu erschwinglichen Preisen bietet. 
 
Der EWSA ist der Auffassung, dass die Elemente, auf die sich der Vorschlag der Kommission 
stützt, nicht mit der notwendigen Sicherheit eine nachhaltige Finanzierung des Universaldienstes 
in allen Mitgliedstaaten, insbesondere denjenigen mit geografisch und demografisch schwierigen 
Bedingungen, garantieren können und infolgedessen beim jetzigen Stand der Dinge die Aufhe-
bung der Finanzierung durch einen reservierten Bereich, dessen Effizienz und Antidiskriminie-
rungseffekt sich in vielen Mitgliedstaaten bewährt hat, nicht zu rechtfertigen vermögen. 
 
Angesichts der Unsicherheiten und Risiken, die mit einer vollständigen Liberalisierung des 
Postmarktes verbunden sind, erscheint der Stichtag 1.1.2009 unrealistisch. Dies gilt umso mehr, 
als den Postbetreibern in den Mitgliedstaaten, die erst 2004 der EU beigetreten sind, nicht genü-
gend Zeit zur Verfügung stünde, um sich an die neue Situation anzupassen. 
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Der EWSA fordert, erstens die gegenwärtige Richtlinie beizubehalten, zweitens eine etwaige 
vollständige Liberalisierung des Postsektors zum 1.1.2012 unter dem Vorbehalt vorzusehen, dass 
bis zu diesem Zeitpunkt in enger Abstimmung mit allen betroffenen Seiten solide Finanzierungs-
vorschläge gefunden werden, die gegenüber dem reservierten Bereich einen zusätzlichen Vorteil 
bieten und drittens, Sendungen, die an Blinde und Sehbehinderte und ihre Organisationen adres-
siert bzw. von diesen verschickt werden, als portofreie Spezialsendungen in den Universaldienst 
einzubeziehen. 

 
− Kontakt: Agota Bazsik 
 (Tel.: 00 32 2 546 86 58 – E-Mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

3. WETTBEWERB 
 

• Bericht über die Wettbewerbspolitik 2005 
– Berichterstatter: Herr GARAI (Verschiedene Interessen – HU) 
 
– Referenz: KOM(2006) 761 endg. – CESE 602/2007 
 
– Kernaussagen:  

 
Wettbewerbspolitik und Wettbewerbsrecht sind Instrumente der Regierungen zur Festlegung und 
Durchsetzung eines fairen Marktverhaltens durch materielle und verfahrensrechtliche Bestim-
mungen des Verwaltungsrechts. 
 
Wettbewerbsverzerrungen treffen Arbeitnehmer und Verbraucher ebenso wie Unternehmen und 
die Wirtschaft im Allgemeinen. 
 
Der EWSA ist der Ansicht, dass der Begriff "Wettbewerb" wesentlich weiter aufgefasst werden 
sollte, während besonders bei Verbrauchern, Arbeitnehmern sowie kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) die langfristigen Interessen erheblich von den unmittelbaren Interessen, eine 
"perfekte" Wettbewerbssituation herzustellen, abweichen könnten. Aus dem Bericht 2005 geht 
hervor, dass sich die GD Wettbewerb aller wesentlichen Aspekte des wirtschaftlichen Wettbe-
werbs innerhalb und außerhalb der EU sowie der sich daraus ergebenden Aufgaben zur Gewähr-
leistung der Rechtssicherheit sehr wohl bewusst ist - um so mehr, als das materielle Fallrecht der 
EU auch von nationalen Wettbewerbsbehörden und Gerichten angewendet werden kann. 

 
− Kontakt: Magdaléna Belarova-Carabin 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – E-Mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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4. INDUSTRIEPOLITIK 
 

• Entwicklung der Wertschöpfungs- und Lieferketten 
– Berichterstatter: Herr van IERSEL (Arbeitgeber – NL) 
– Mitberichterstatter: Herr GIBELLIERI (Arbeitnehmer – IT) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 599/2007 
 
– Kernaussagen:  

 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss empfiehlt das Konzept der Wertschöpfungs- 
und Lieferkettenentwicklung, oder besser gesagt des vernetzten Handelns von Branchen und 
Unternehmen, der Aufmerksamkeit der Verantwortungsträger und dringt auf interaktive Ansätze 
auf EU- und auf nationaler Ebene. 
 
Die Unternehmen werden dadurch auf unterschiedliche Weise beeinflusst, was durch die Unter-
nehmensgröße, ihre Position in der Liefer- bzw. Wertschöpfungskette und die Branchen, in 
denen sie tätig sind, bedingt ist. Relativ kleine und mittelgroße Zulieferer, die am Anfang oder in 
der Mitte der Kette stehen, haben oft mit Hindernissen zu kämpfen. Hier werden diese Unter-
nehmen mit dem speziell für die Zwecke dieser Stellungnahme gemünzten Begriff "IIC" (initial 
and intermediate companies) bezeichnet, da sie sich nicht aufgrund messbarer Unternehmensda-
ten (Umsatz, Beschäftigung usw.) definieren, sondern mehr aufgrund ihrer Position innerhalb der 
Wertschöpfungs- und Zulieferkette. 
 
Es sind die kreativsten und innovativsten dieser Unternehmen, die für die vernetzte Wirtschaft 
von entscheidender Bedeutung sind. Diese Entwicklung hat eine solche Dimension, dass nicht 
nur von einer erheblichen mikroökonomischen, sondern auch von einer makroökonomischen 
Relevanz gesprochen werden muss. Der EWSA hält es für notwendig, das Arbeitsumfeld der IIC 
zu verbessern. In der Stellungnahme werden daher die größten Herausforderungen dargestellt 
und Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die Folgendes betreffen:  
 
•  eine neue Einstellung gegenüber den IIC; 
•  verbesserte Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen zwischen diesen Unternehmen; 
•  erleichterter Zugang zu Finanzierungen; 
•  Verminderung der Einschluss-/Ausschlusseffekte; 
•  Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum; 
•  Bekämpfung von Wettbewerbsverzerrungen durch konsequente, effizientere und rechtzeitige 

Nutzung der handelspolitischen Schutzinstrumente der EU zur Vermeidung unfairer Einfuhren; 
•  Aufbau von Qualifikationen und Unternehmergeist; 
•  Anwerbung qualifizierter junger Arbeitskräfte, besonders Ingenieure, für die IIC; 
•  Umsetzung der neuen EU-Industriepolitik einschließlich ihres branchenspezifischen Ansatzes; 
•  bestmögliche Nutzung des 7. Forschungsrahmenprogramms; 
•  Verabschiedung zielgerichteter Rechtsetzung und Bürokratieabbau.  
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Es müsste viel mehr unternommen werden, um die bedeutsame Rolle der IIC im industriellen 
Wandlungs- und Globalisierungsprozess stärker deutlich zu machen. Sollen die oben stehenden 
Vorschläge teilweise oder ganz umgesetzt werden, müssen einige Vorbedingungen durch die 
Unternehmen selbst, einige durch die Politikgestalter und ein großer Teil durch beide zusammen 
erfüllt werden. Auf jeden Fall muss jedwede Umsetzung in enger Absprache mit allen relevanten 
Interessenträgern erfolgen. 

 
− Kontakt:  José Miguel Cólera Rodríguez 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – E-Mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 
 
5. VERKEHR UND INFRASTRUKTUR 
 

• Verkehr in städtischen und großstädtischen Ballungsgebieten 
– Berichterstatter: Herr RIBBE (Verschiedene Interessen – DE) 
 
– Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 615/2007 
 
– Kernaussagen:  
 

Der EWSA beobachtet mit großer Sorge den festzustellenden starken Rückgang des Anteils des 
öffentlichen Personennahverkehrs am insgesamt stark steigenden Gesamtverkehrsaufkommen in 
den Städten, der nicht nur in der EU-15 stattfindet, sondern auch und besonders in den neuen 
Mitgliedstaaten mit großer Geschwindigkeit abläuft. 
 
Die zunehmende Belastung der Städte durch die Verkehrsströme, besonders durch den Autover-
kehr, verursacht eine Vielzahl von in den meisten Fällen ungelösten Problemen, weshalb eine 
konzertierte Aktion von Kommission, Mitgliedstaaten und Gemeinden nötig ist, um diesen Trend 
umzukehren. 
 
Der EWSA sieht zur Verbesserung der Lebensqualität und des Umweltschutzes in den Städten, 
zur Erfüllung der Ziele zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz eine doppelte Notwendigkeit: 
Oberste Prämisse jeglicher urbaner Planungs- und Verkehrspolitik sollte es nach Auffassung des 
EWSA sein, Verkehr zunächst nicht "entstehen" zu lassen, in der zweiten Priorität, den Mobili-
tätsbedarf möglichst mit umweltverträglichen Verkehrsmitteln, also mit dem ÖPNV, dem Rad 
bzw. zu Fuß abzuwickeln bzw. abwickeln zu können. 

 
Die Städte müssen lebenswert bleiben, es kann keine "autogerechte" Stadt geben. Die Zeiten der 
gleichzeitigen Förderung aller Verkehrsträger müssen zu Ende sein, denn dafür fehlt es sowohl 
an Geld als auch Fläche.  
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Die Stadt- und Bauleitplanung der Gebietskörperschaften muss zukünftig die weitere Zersied-
lung und die funktionale Trennung von Stadtgebieten verhindern, um Verkehrsentstehung mög-
lichst zu vermeiden. 
 
Der EWSA sieht somit im Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots aus Gründen der Umwelt- 
und Gesundheitsvorsorge, ebenso wie zur Sicherstellung eines Grundangebots an Mobilität und 
aus Gründen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch für behin-
derte Menschen, ein wichtiges Handlungsfeld für Kommission, Parlament, nationale Regierun-
gen und Kommunen. 
 
Der EWSA empfiehlt der Kommission, dem Rat, aber auch und besonders dem Ausschuss der 
Regionen, eine Untersuchung darüber anzustellen, was die Erfolgsfaktoren in jenen Städten 
waren, in denen die Entwicklung im Bereich einer umweltverträglichen Stadtverkehrsentwick-
lung entsprechend positiv war, bzw. woran es liegt, dass in vielen anderen weiterhin negative 
Entwicklungen vonstatten gehen. 

 
− Kontakt: Sven Dammann 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – E-Mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Förderung des grenzüberschreitenden Radverkehrs 
− Hauptberichterstatter: Herr SIMONS (Arbeitnehmer - NL) 
 
− Referenz: Sondierungsstellungnahme - CESE 616/2007 
 
− Kontakt: Sven Dammann 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – E-Mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Grünbuch EU-Meerespolitik 
− Berichterstatterin: Frau BREDIMA SAVOPOULOU (Arbeitgeber – EL) 
− Mitberichterstatter:  Herr CHAGAS (Arbeitnehmer – PT)  
 Herr NILSSON (Verschiedene Interessen – SE) 
 
− Referenz: KOM(2006) 275 endg. – CESE 609/2007 
 
− Kernaussagen: 
 

In ihren strategischen Zielen für den Zeitraum 2005-2009 hob die Kommission die besondere 
Notwendigkeit hervor, eine umfassende Meerespolitik zu entwerfen, die auf die Entwicklung 
einer prosperierenden maritimen Wirtschaft [...] in ökologisch nachhaltiger Weise abzielt. Die 
Kommission hat dementsprechend beschlossen, gestützt auf ihre Mitteilung vom 2. März 2005 
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"Der Weg zu einer künftigen Meerespolitik der Europäischen Union: Eine europäische Vision 
für Ozeane und Meere" ein Grünbuch zur künftigen EU-Meerespolitik vorzulegen, das einen 
ersten Schritt zu dieser umfassenden Politik bilden soll. 
 
Der Ausschuss befürwortet den Großteil der in dem Grünbuch enthaltenen Vorschläge (Fische-
rei, Häfen, Schiffbau, Seeverkehr, Küstenregionen, Offshore-Energie, FuE, Umwelt, Tourismus, 
blaue Biotechnologie) vorbehaltlich einiger besonderer Bemerkungen. In dem Grünbuch wird 
ganz richtig darauf hingewiesen, dass die Schifffahrt international ist und somit eines weltweiten 
Regelwerks bedarf. Die EU muss durch positive Maßnahmen gegen das negative Bild der Schiff-
fahrt in der Öffentlichkeit und die fehlende Anerkennung des Beitrags von Schiffen und ihren 
Besatzungen zur Gesellschaft angehen. 
 
Maritime Cluster sollten im Mittelpunkt der künftigen EU-Meerespolitik stehen. Nach Meinung 
des Ausschusses sollte die EU eine Studie in Auftrag geben, um diese Cluster zu definieren und 
mit Clustern in anderen Bereichen zu vergleichen. Im Mittelpunkt einer integrierten Meerespoli-
tik muss der Ausbau von Investitionen in maritime Aus- und Weiterbildung stehen, um die 
Erbringung sicherer, wirksamer und qualitativ hochwertiger Dienstleistungen zu gewährleisten. 
Der Ausschuss hält ferner fest, dass Fischer und Seeleute in zahlreichen Bereichen von der euro-
päischen Sozialgesetzgebung ausgenommen sind (z.B. die Richtlinie über Massenentlassungen, 
die Richtlinie zum Übergang von Unternehmen, die Richtlinie über die Unterrichtung und Anhö-
rung der Arbeitnehmer sowie die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen 
der Erbringung von Dienstleistungen). Er fordert die Europäische Kommission daher auf, diese 
Ausnahmeregelungen in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern zu überprüfen. 
 
In der Schifffahrt wird als Bunkeröl das am unteren Ende der Qualitätsskala angesiedelte Öl 
verwendet, da die Raffinerien kein qualitativ hochwertigeres Bunkeröl herstellen. Daher fordert 
der Ausschuss die Europäische Kommission auf, diese Frage anzugehen, um einen Durchbruch 
für die Senkung der Schiffsemissionen zu erzielen. 
 
Der Ausschuss spricht sich ausdrücklich für die Schaffung von "Qualitätsküstenstaaten" aus, die 
das fehlende Glied in der Qualitätskette sind. Dieses Konzept sollte von der EU im Rahmen der 
IMO im Hinblick auf die Erarbeitung geeigneter Kriterien für die Messung der Leistung eines 
Küstenstaates angesprochen werden. 

 
− Kontakt: Maria José Lopez Grancha  
 (Tel.: 00 32 2 546 87 13 – E-Mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• Eine gemeinsame EU-Hafenpolitik 
– Berichterstatter: Herr SIMONS (Arbeitgeber – NL) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme – CESE 610/2007 
 
− Kernaussagen:  
 

Nachdem das Europäische Parlament bereits zwei Vorschläge der Kommission zu den europäi-
schen Häfen abgelehnt hat, besteht der Ruf nach einer Regelung auf Gemeinschaftsebene unver-
mindert fort. Europa muss eine Richtung vorgeben, um eine größere Kohärenz in der Hafenent-
wicklung zu gewährleisten. So sind der Wettbewerb unter den Häfen, der finanzielle Rahmen, 
innerhalb dessen die Häfen arbeiten, die Kapazitäten der Häfen, rasche Verfahren zu ihrem Aus-
bau, Umweltbestimmungen sowie gleiche Ausgangsbedingungen immer wiederkehrende The-
men in den Gesprächen mit den Hafenorganisationen. Die Häfen bilden außerdem innerhalb des 
Verkehrssektors den einzigen Bereich, in dem die EU noch nicht gezielt tätig geworden ist. 
 
Die EU kann ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit in den europäischen Häfen durch 
die Bereitstellung angemessener (finanzieller) Mittel für Aus- und Weiterbildungsprogramme 
und die Durchsetzung der geltenden Sicherheitsvorschriften fördern. Außerdem kann sie in ähn-
licher Weise wie für die Seefahrt Anreize für junge Menschen schaffen, um eine Berufslaufbahn 
im Hafensektor einzuschlagen. Eine hochwertige nautische Ausbildung kann dazu beitragen, 
dass auch in Zukunft ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Lotsen, Hafenmeistern und 
sonstigen Hafenmitarbeitern zur Verfügung steht. 
 
Eine Grundsatzdebatte über die nachhaltige Entwicklung von Häfen ist vor dem Hintergrund der 
Konzipierung einer europäischen Hafenpolitik von wesentlicher Bedeutung. Häfen sind in star-
kem Maße für die Erreichung hoher Umweltstandards verantwortlich und sollten zu weiteren 
Investitionen in diesem Bereich ermutigt werden. Inzwischen hat sich jedoch eindeutig gezeigt, 
dass Probleme großteils auch durch die Zweideutigkeit der EU-Umweltschutzvorschriften selbst 
bedingt sind. Es bedarf weiterer Untersuchungen um festzustellen, ob Raumplanungsprogramme 
zu einer größeren Rechtssicherheit und besseren Möglichkeiten für die Hafenentwicklung beitra-
gen können. 
 
Eine europäische Hafenpolitik impliziert nicht unweigerlich die Ausarbeitung neuer Rechtsvor-
schriften. Insbesondere unverbindliches Recht (soft law) könnte eine sinnvolle Alternative 
sowohl zur Rechtsetzung als auch zu einer fallbezogenen Vorgehensweise darstellen. Eine euro-
päische Hafenpolitik sollte ganz allgemein nicht auf unnötige Interventionsmaßnahmen abzielen, 
sondern vielmehr a) die Anwendung der Vertragsbestimmungen - wo immer erforderlich - 
sicherstellen, b) gewährleisten, dass Häfen ihrer öffentlichen Funktion in angemessener Weise 
nachkommen können, c) ein marktorientiertes Vorgehen sowie d) ein positives Image des Sek-
tors in der Öffentlichkeit fördern. Geltendes EU-Recht, das eine reibungslose und nachhaltige 
Entwicklung der Seehäfen beeinträchtigt, sollte gegebenenfalls überarbeitet werden. 

 
− Kontakt: Maria José Lopez Grancha  
 (Tel.: 00 32 2 546 87 13 – E-Mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• Güterverkehrslogistik - der Schlüssel zur nachhaltigen Mobilität 
– Berichterstatter: Herr BARBADILLO LÓPEZ (Arbeitgeber – ES) 
 
– Referenz: KOM(2006) 336 endg. – CESE 611/2007 
 
− Kernaussagen:  
 

Der Verkehr ist integraler Bestandteil der logistischen Versorgungskette. Der Schwerpunkt des 
Ansatzes der Kommission liegt auf der Logistik im Güterverkehr, wobei alle Verkehrsträger 
berücksichtigt werden. Um die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu erhalten und auszubauen, ist ein 
effizienter Verkehrssektor unerlässlich. Deshalb ist ein modernes Management der komplexen 
Verkehrsflüsse erforderlich, um eine hohe Effektivität und enge Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Verkehrsträgern zu erzielen. 
 
Die Logistik spielt für die Gewährleistung einer umweltverträglichen Mobilität eine zentrale 
Rolle. Die Verkehrslogistik erfordert kompetente und gut ausgebildete Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte, die ihr Handwerk gelernt haben und die Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften 
kennen und einhalten können; deshalb sind im Fach Logistik unter aktiver Mitwirkung der Sozi-
alpartner Pläne für die Grundausbildung und Fortbildung zu entwickeln. 
 
Der Verkehrssektor ist ein großer Verbraucher von Energie aus fossilen Brennstoffen. Daher 
müssen die Verringerung der Abhängigkeit von diesen Brennstoffen ebenso wie der Abbau der 
CO2-Emissionen vorrangige Ziele sein. Zu diesem Zweck ist unbedingt ein Programm "For-
schung & Entwicklung & Innovation" für den Verkehrssektor auszuarbeiten und dafür eine ent-
sprechende Mittelausstattung vorzusehen, um den Einsatz alternativer Energieträger zu fördern. 
Es ist eine - vor allem in steuerlicher Hinsicht - differenzierende Politik auf den Weg zu bringen, 
die die Eingliederung und Nutzung neuer umweltfreundlicher Technologien begünstigt. 
 
Neue Technologien, insbesondere das europäische Satellitennavigationssystem Galileo, müssen 
in der gesamten EU interoperabel und für die KMU zugänglich sein. Das Programm "For-
schung & Entwicklung & Innovation" muss im siebten Rahmenprogramm ein Schwerpunkt wer-
den, da technologische Innovationen neue Perspektiven für den Sektor eröffnen können. 
 
Die Einführung von Qualitätsmaßstäben und der "Verwaltung aus einer Hand" werden zur Ent-
wicklung der Verkehrslogistik in der EU beitragen, denn einerseits wird die Messung der Quali-
tät auf europäischer Ebene eine gewisse Einheitlichkeit bei der Bewertung der Effizienz der 
Logistik gestatten, und andererseits die Verwirklichung von koordinierten und einheitlichen 
Verwaltungsabläufen die Zollformalitäten vereinfachen. 
 
Sollen die gesteckten Ziele erreicht werden, ist die Mitwirkung der Vertreter der verschiedenen 
Verkehrsträger an der Ausarbeitung des künftigen Aktionsplans der Kommission unerlässlich. 
 

− Kontakt: Maria José Lopez Grancha  
 (Tel.: 00 32 2 546 87 13 – E-Mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• Kurzstreckenseeverkehr - Halbzeitüberprüfung 
– Berichterstatter: Herr CHAGAS (Arbeitnehmer – PT) 
 
– Referenz: KOM(2006) 380 endg. – CESE 612/2007 
 
− Kernaussagen:  
 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat sich wiederholt für Maßnahmen zur Ent-
wicklung des Kurzstreckenseeverkehrs ausgesprochen, der ein Wachstums- (und Beschäfti-
gungs-) Potenzial hat und eine Alternative zu anderen, weniger umweltfreundlichen Verkehrsträ-
gern darstellt, weil er zur Reduzierung von Staus und Unfällen sowie der Lärmbelastung und 
Luftverschmutzung beitragen kann. 
 
In seiner Stellungnahme zu dem 2003 vorgelegten Programm betonte der EWSA die Notwen-
digkeit, die Rolle der Ansprechpartner (focal points) als Bindeglieder zur Wirtschaft und als 
Mittler zur Erleichterung der Einbindung dieses Verkehrsträgers in ein intermodales Logistik-
modell aufzuwerten. Der EWSA fordert seitens der Mitgliedstaaten und der Sozialpartner grö-
ßere Anstrengungen zum Ausbau des Netzes der Ansprechpartner. 
 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen sich dringend der Aufgabe stellen, günstige 
Bedingungen für die Entwicklung der verschiedenen Verkehrsträger zu schaffen, indem sie nicht 
nur die Existenz von Infrastrukturen, die die Intermodalität erleichtern, gewährleisten, sondern 
auch die Lücke schließen, die die Wirtschaft nicht beseitigen konnte, d.h. dem Fehlen einer 
wirklichen komplementären Zusammenarbeit im Sinne der wirtschaftlichen wie auch der sozia-
len und ökologischen Nachhaltigkeit abhelfen. 
 
Der EWSA anerkennt die Fortschritte im Bereich der Aktionen, die im 2003 vorgelegten Pro-
gramm zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs vorgeschlagen wurden, und fordert die 
rasche Umsetzung der noch ausstehenden Aktionen (insbesondere die Beseitigung der festge-
stellten Hindernisse). Die Entwicklung des Netzes der Ansprechpartner und die Ausweitung 
ihres Zuständigkeitsbereichs auf den multimodalen Landverkehr und die damit verbundene 
Logistik können dazu beitragen, die angestrebten Ziele zu erreichen. 
 
Der EWSA ist der Auffassung, dass in dieser Mitteilung der Kommission auf die Schaffung 
eines "Gemeinsamen Europäischen Seeverkehrsraums" hingewiesen werden sollte. Ein solcher 
Schritt könnte entscheidend dazu beitragen, dass der Kurzstreckenseeverkehr im innergemein-
schaftlichen Güterverkehr eine herausragende Stellung einnimmt. Es wäre vollkommen logisch, 
wenn der Seeverkehr zwischen Gemeinschaftshäfen als nationaler und nicht als internationaler 
Verkehr behandelt würde - mit offenkundigen Vorteilen im Sinne einfacherer Zollverfahren. 

 
– Kontakt: Sven Dammann  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – E-Mail: sven.dammann@eesc.europa.eu)  
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• Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur 
– Berichterstatter: Herr SIMONS (Arbeitgeber – NL) 
 
– Referenz: KOM(2006) 569 endg. – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 
 
− Kernaussagen:  
 

Der Ausschuss begrüßt die Initiative der Kommission, dem dritten Bereich des Verkehrssicher-
heitsmanagements, sprich dem Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur, 
konkret Gestalt zu geben. Neben auf die Fahrer ausgerichteten Maßnahmen und Maßnahmen für 
Verbesserungen in Bezug auf die Fahrzeuge soll durch die vorgeschlagene Richtlinie die Sicher-
heit in alle Phasen der Planung, des Entwurfs und des Betriebs der Straßen des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) integriert werden. Für die Straßenverkehrssicherheitspolitik sind alle 
Aspekte gleich wichtig. 
 
Zwar ist sich der Ausschuss darüber im Klaren, dass Maßnahmen im Bereich der Straßenver-
kehrsinfrastruktur dort, wo die Infrastruktur gut ausgebaut ist, im Allgemeinen geringere Wir-
kungen zeitigen werden als Maßnahmen, die auf die Fahrer oder die Fahrzeuge abheben, doch ist 
er der Überzeugung, dass alle Mittel eingesetzt werden müssen, um die Verkehrssicherheit zu 
verbessern und die Zahl der Unfallopfer auch hier zu senken. 
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen für den dritten Bereich des Verkehrssicherheitsmanagements 
sollten sich nach Auffassung des Ausschusses nicht auf das TEN-V beschränken, sondern auf 
alle bekanntermaßen unfallträchtigen Außerortsstraßen in den Mitgliedstaaten ausgedehnt wer-
den. Das Ziel ist immer eine größtmögliche Senkung der Unfallopferzahlen, und es ist festzu-
stellen, dass vor allem bei der Infrastruktur, die nicht zum TEN-V zählt, "Gewinne" (1 300 an-
stelle von 600 Verkehrstoten weniger) möglich wären; daher sollte von der Kommission erwartet 
werden können, dass dies sehr viel stärker berücksichtigt wird. Der Ausschuss hält Artikel 71 
Absatz 1 Buchstabe c) des EG-Vertrags diesbezüglich für eine gute Rechtsgrundlage. 
 
Daher fordert der Ausschuss die Mitgliedstaaten auf, der Ausdehnung des Anwendungsbereichs 
auf alle Außerortsstraßen zuzustimmen. 
 
Der Ausschuss ist mit Blick auf die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen der Auffas-
sung, dass angesichts der Zielsetzung der Kommission - Senkung der Zahl der Verkehrstoten um 
50% bis 2010 (im Vergleich zum Jahr 2000) - ein verbindlicheres Rechtsinstrument als eine 
Richtlinie gewählt werden muss, deren Bestimmungen von allen betroffenen staatlichen und pri-
vaten Akteuren einzuhalten sind. 

 
– Kontakt: Sven Dammann  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – E-Mail: sven.dammann@eesc.europa.eu)  
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6. FLÄCHENNUTZUNG 
 

• Die großstädtischen Ballungsgebiete 
– Berichterstatter: Herr van IERSEL (Arbeitgeber – NL) 
 
– Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 600/2007 
 
– Kernaussagen:  
 

Diese Stellungnahme ist die Fortsetzung der Stellungnahme ECO/120: "Die großstädtischen 
Ballungsgebiete: sozioökonomische Auswirkungen auf die Zukunft Europas"1. Die beiden Stel-
lungnahmen bilden ein zusammenhängendes Ganzes. 
 
Im Verlauf der letzten 50 Jahre hat sich der europäische Raum verändert. Die Globalisierung 
beschleunigt diese Veränderungen zusehends, wodurch sich beträchtliche Auswirkungen auf die 
Gravitationszentren Europas - also die Metropolregionen - ergeben. Die Metropolregionen sind 
am besten in der Lage, eine Antwort auf die sich aus den Veränderungen ergebenden Herausfor-
derungen zu geben und die sich bietenden Chancen uneingeschränkt zu nutzen. 
 
Der Ausschuss empfiehlt, dass die Kommission als Ergänzung zur Territorialen Agenda und den 
Strategischen Leitlinien für den territorialen Zusammenhalt ein Weißbuch zu den Metropolregi-
onen erarbeitet, um der europäischen Debatte durch eine objektive Analyse neue Impulse zu 
verleihen. 
 
Der EWSA vertritt die Ansicht, dass eine besser strukturierte Debatte über die großstädtischen 
Ballungsgebiete in Europa sowie zwischen ihnen dazu beitragen würde, diese Regionen darin zu 
bestärken, sich erfolgreich in die Lissabon-Göteborg-Agenda einzubringen, was sich auch auf die 
Nationalen Reformprogramme auswirken könnte. 
 
Der Ausschuss stellt erneut das Fehlen von auf europäischer Ebene vergleichbaren sozioökono-
mischen und ökologischen Daten zu den Metropolregionen fest. Nach Ansicht des EWSA ist 
eine jährliche Bestandsaufnahme der Entwicklung der europäischen Metropolregionen aus wirt-
schaftlicher, sozialer und ökologischer Sicht auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene not-
wendig, um sich eine bessere Kenntnis über die jeweilige Situation in den einzelnen Metropolre-
gionen verschaffen zu können und die Mobilisierung der betreffenden Akteure in den Metropol-
regionen zu fördern. 
 
Der EWSA erachtet es als notwendig, dass die Europäische Kommission eine politische Ent-
scheidung trifft, durch die Eurostat - unter Bereitstellung zusätzlicher Mittel für diese neue Auf-

                                                      
1

  ABl. C 302 vom 7.12.2004, S. 101. 
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gabe - beauftragt wird, jährlich zuverlässige und vergleichbare Daten über alle Metropolregionen 
der Europäischen Union zu erheben. 

 
– Kontakt: Alberto Allende 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – E-Mail: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

• Territoriale Agenda 
– Berichterstatter: Herr PARIZA CASTAÑOS (Arbeitnehmer – ES) 
 
– Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 601/2007 
 
– Kernaussagen:  
 

Am 7. November 2006 ersuchte das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) im Namen des deutschen Ratsvor-
sitzes um Erarbeitung einer Sondierungsstellungnahme zum Thema "Territoriale Agenda". 
 
Die Territoriale Agenda ist ein strategischer Rahmen, mit dem die raumentwicklungspoliti-
schen Prioritäten der Europäischen Union festgelegt werden. Sie trägt zum Wirtschaftswachstum 
und zur nachhaltigen Entwicklung bei, indem sie den territorialen Zusammenhalt verbessert, 
der als Fähigkeit der Kohäsionspolitik definiert werden kann, sich an die speziellen Notwendig-
keiten und Besonderheiten der geografischen Herausforderungen und Möglichkeiten anzupassen, 
um eine ausgewogene und nachhaltige Raumentwicklung zu erzielen. 
 
In allen für die Raumentwicklung relevanten Fragen ist der Mehrwert eines gemeinsamen euro-
päischen Ansatzes unverkennbar. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und die Notwendigkeit 
einer Berücksichtigung der territorialen Dimension der europäischen Integration erfordern eine 
schrittweise "Vergemeinschaftung" der Politikbereiche, die den allgemeinen Ansatz für die 
Raumentwicklung beeinflussen. 
 
Nach Auffassung des EWSA sollten aus den im Rat geführten Beratungen über die Territoriale 
Agenda konkretere politische Entscheidungen hervorgehen; im Hinblick darauf ist eine stärkere 
Einbindung der Europäischen Kommission erforderlich, da die Kommission am besten dazu in 
der Lage ist, Kohärenz herzustellen und die Vereinbarkeit der verschiedenen Ansätze zum terri-
torialen Zusammenhalt in der Europäischen Union zu gewährleisten. 
 
Das Ziel des territorialen Zusammenhalts auf Ebene der EU macht es erforderlich, dass die 
Kommission einen besonderen, leistungsfähigen Dienst aufbaut, der politische Vorschläge analy-
siert, bewertet und unterbreitet, die den Mehrwert eines europäischen Ansatzes im Bereich des 
territorialen Zusammenhalts bekräftigen. 
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Daher fordert der EWSA die Europäische Kommission auf, dem Ministerrat eine Intensivierung 
des Integrationsprozesses im Bereich der Territorialen Agenda auf der derzeitigen Rechtsgrund-
lage nahe zu legen. 

 
– Kontakt: Alberto Allende 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – E-Mail: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

7. UMWELT- UND TIERSCHUTZ 
 

• Bodenschutzstrategie 
– Berichterstatter: Herr NILSSON (Verschiedene Interessen – SE) 
 
– Referenz: KOM(2006) 232 endg. – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 
 
– Kernaussagen: 
 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt die Bodenschutzstrategie auf EU-
Ebene und spricht sich grundsätzlich für eine Rahmenrichtlinie aus. 
 
Nach Ansicht des EWSA 
 
−  muss die EU-Strategie dort ansetzen, wo die Gefahr für den anbaufähigen Boden am größten 

ist: bei veränderter Bodennutzung, Umwelt belastenden Industriegebieten und bei der 
Bodenversiegelung; 

−  muss die EU-Strategie das Prinzip der Subsidiarität berücksichtigen; 
−  muss für die Kosten von Bodenschädigungen unter Wahrung des Grundsatzes der Verhält-

nismäßigkeit der Verursacher aufkommen, und nicht in erster Linie der Landnutzer. Wenn 
eine Rahmenrichtlinie eine gemeinsame Grundlage für den Bodenschutz gewährleisten soll, 
muss auch das Engagement in den Mitgliedstaaten vergleichbar sein, damit es nicht zu Wett-
bewerbsverzerrungen kommt; 

−  trägt eine Land- und Forstwirtschaft, die sich an guten landwirtschaftlichen Gepflogenheiten 
orientiert, zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Bodenqualität bei.  

 
Der EWSA kritisiert die Europäische Kommission dafür, dass sie den überarbeiteten Vorschlag 
für eine neue, geänderte Klärschlamm-Richtlinie noch nicht vorgelegt hat. Er fordert die Kom-
mission auf, dies so rasch wie möglich nachzuholen, denn dies ist eines der wichtigsten Elemente 
für den Schutz landwirtschaftlich genutzter Böden und die Eindämmung der Kontaminierung 
durch Schadstoffe. 
 
Der EWSA weist darauf hin, dass die Ausarbeitung von Maßnahmen in anderen Politikbereichen 
nicht zu einer Verzerrung des Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten führen darf. 
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Die Einrichtung eines unabhängigen Sachverständigenausschusses aus öffentlichen und privaten 
Sachverständigen könnte nach Ansicht des EWSA die Durchführung der Bodenschutzstrategie 
erleichtern. 

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

• Nachhaltigkeit im Fischereisektor 
− Berichterstatter: Herr SARRÓ IPARRAGUIRRE (Verschiedene Interessen - ES) 
 
− Referenz: KOM(2006) 360 endg. – CESE 605/2007 
 
− Kontakt: Arturo Iñiguez Yuste 
 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 - E-Mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

• Katzen- und Hundefelle 
− Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer – FR) 
 
− Referenz: KOM(2006) 684 endg. – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 
 
– Kontakt:: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-Mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)  
 
 

• Metallisches Quecksilber / Ausfuhr und Lagerung 
− Berichterstatter: Herr OSBORN (Verschiedene Interessen – UK) 
 
− Referenz: KOM(2006) 636 endg. – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 
 
– Kontakt: Filipa Pimentel  
 (Tel.: 00 32 546 84 44 – E-Mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 
 

8.  LEBENSMITTELSICHERHEIT 
 

• Lebensmittelzusatzstoffe, -enzyme und -aromen 
− Berichterstatter: Herr PEZZINI (Arbeitgeber – IT) 
 
− Referenz: KOM(2006) 423-425-427-428 endg. – 2006/0143/0144/0147/0145 COD – CESE 604/2007 
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– Kontakt: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – E-Mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)  
 

_____________ 
 


