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An der Plenartagung nahmen teil: Marcos PEÑA, Präsident des spanischen Wirtschafts- und Sozial-
rates, mit einem Vortrag über das Thema "Europa: soziales Engagement und deliberative Demo-
kratie", Günter VERHEUGEN, Vizepräsident der Europäischen Kommission, der die im Rahmen 
der Initiative "Bessere Rechtssetzung" bereits durchgeführten Aktionen und erzielten Fortschritte 
erläuterte, und Margot WALLSTRÖM, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die über 
den "Fahrplan für den Verfassungsprozess" und die von den Kommissionsmitgliedern für 2008 
festgelegten strategischen Ziele referierte. Anschließend unterzeichneten das Kommissionsmitglied 
WALLSTRÖM und der Präsident des Ausschusses, Dimitris DIMITRIADIS das Addendum zu dem 
im November 2005 abgeschlossenen Protokoll über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Kommission und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss. 
 
1. ENTSCHLIESSUNG ZU DEM FAHRPLAN FÜR DEN VERFAS-

SUNGSPROZESS - EUROPÄISCHER RAT AM 21./22. JUNI 2007 
– Hauptberichterstatter: Herr FRERICHS (Arbeitgeber - DE) 
 
– Referenz: CESE 640/2007 fin 
 
– Kernaussagen: 

Der EWSA unterstützt die deutsche Präsidentschaft in ihrer Absicht, anlässlich der Tagung des 
Europäischen Rats am 21./22. Juni dieses Jahres einen Fahrplan für die künftigen Bemühungen 
zur Lösung der durch die Stagnation bei der Ratifizierung des Verfassungsvertrags ausgelöste 
politische und institutionellen Krise vorzulegen, und begrüßt, dass in der "Berliner Erklärung" 
vom 25. März 2007 als Termin für das Inkrafttreten des neuen Vertrags die Europawahl 2009 
festgeschrieben wurde. 
 
Seiner Ansicht nach ist eine schnelle Beendigung der aktuellen Krise durch die Verabschiedung 
eines Vertrages, der den Erfordernissen einer Union mit 27 und mehr Mitgliedstaaten gerecht 
wird und es der Union ermöglicht, sich auf neue Politiken zu verständigen und weit reichende 
Beschlüsse zu fassen, um den zahlreichen sich ihr stellenden Herausforderungen zu begegnen, 
dringend geboten. 
 
Eine 2/3-Mehrheit der Mitgliedstaaten mit einer Bevölkerung, die eine deutliche Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ausmacht, hat den Verfassungsvertrag ratifi-
ziert; der EWSA besteht deshalb darauf, dass der Verfassungsvertrag Grundlage der weiteren 
Beratungen bleibt, damit die Substanz dessen bewahrt bleibt, was im Europäischen Konvent 
beschlossen und anschließend von den Staats- und Regierungschefs einmütig unterzeichnet 
wurde. 
 
Diesbezüglich bekräftigt der EWSA, dass er den Verfassungsvertrag nach wie vor unterstützt, 
und verweist nachdrücklich auf seine in früheren Stellungnahmen geäußerte Auffassung, dass 
der Verfassungsvertrag ein wichtiges Instrument ist, das die Union in die Lage versetzt, die 
Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert ist, zu bewältigen, und das den Institutionen eine 
effizientere Arbeitsweise ermöglicht. 
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Aus diesem Grunde ist er sowohl der Auffassung, dass der Vertrag Grundlage der Verhand-
lungen über einen Ausweg aus der derzeitigen politischen und institutionellen Sackgasse bleiben 
muss, als auch dass seine Substanz, und insbesondere die demokratischen, institutionellen und 
prozeduralen Fortschritte, sowie die Fortschritte in Bezug auf die Grundrechte, bewahrt werden 
sollte. Das heißt: Teil I (Ziele, Institutionen, Struktur der Union), Teil II (Die Charta der Grund-
rechte der Union) und Teil IV (Allgemeine und Schlussbestimmungen) müssen bestehen bleiben. 
Die institutionellen und prozeduralen Bestimmungen des Teils III (Politiken der Europäischen 
Union) sollten, sofern sie über bisher geltendes Recht hinausgehen, in Teil I integriert werden. 
 
Der EWSA hält die Substanz des neuen Vertrages für wichtiger als den Namen und widersetzt 
sich daher nicht dagegen, dass angesichts der in einigen Mitgliedstaaten durch die Bezeichnung 
"Verfassung" aufgekommenen Missverständnisse dem neuen Vertrag ein anderer Name gegeben 
wird.  
 
Der Ausschuss erklärt außerdem seine Absicht, den Verhandlungsprozess bezüglich des neuen 
Vertrags zu begleiten, indem er seinem institutionellen Auftrag gemäß dafür sorgt, dass der 
Standpunkt der organisierten Zivilgesellschaft vertreten wird. Er wäre insbesondere bereit, in 
Zusammenarbeit mit dem portugiesischen Ratsvorsitz Treffen zum Informationsaustausch und 
Dialog mit den Organisationen der Zivilgesellschaft zu veranstalten, so wie er es bereits während 
der Arbeiten des Europäischen Konvents getan hat.  

 
− Ansprechpartner: Patrick Fève 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 - E-Mail: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. DIE GLOBALISIERUNG UND DIE EUROPÄISCHE UNION 
• Herausforderungen und Möglichkeiten für die EU im Zuge der 

Globalisierung 
– Berichterstatter: Herr MALOSSE (Arbeitgeber - FR) 
 
– Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 804/2007 

 
– Kernaussagen: 

Diese Stellungnahme wurde auf Ersuchen des deutschen Ratsvorsitzes zum Thema "Herausfor-
derungen und Möglichkeiten für die EU im Zuge der Globalisierung" erarbeitet. Die Stellung-
nahme wurde am 4. Mai 2007 von der Fachgruppe REX angenommen. 
 
Laut der Stellungnahme muss die internationale Antwort der EU auf die Globalisierung darin 
bestehen, entschlossener zur Entstehung eines "Rechtsstaats" beizutragen und mit allen Mitteln 
eine menschenwürdige Globalisierung zu fördern, die auf folgenden Elementen basiert: Multi-
lateralismus, Achtung der Grundrechte aller Menschen, größere Transparenz der Finanzmärkte 
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sowie ein höheres Niveau des Gesundheitsschutzes und der Lebensmittelsicherheit für alle 
Bevölkerungsgruppen. Der Ausschuss ist bezüglich der internationalen Handelsbeziehungen der 
Auffassung, dass bilaterale Ansätze nur als Ergänzung zum multilateralen Konzept der WTO 
Sinn machen. 
 
Im Innern kann die Globalisierung eine Chance für den europäischen Einigungsprozess 
darstellen, indem wirtschaftliche Integration und Solidarität, zentrale Aspekte der Lissabon-
Strategie, verstärkt werden. 
 
Die organisierte Zivilgesellschaft sollte sich für eine Globalisierung mit menschlichem Antlitz 
einsetzen. Der EWSA betont, dass die Sozialpartner und die verschiedenen Akteure, die die 
organisierte Zivilgesellschaft vertreten, voll und ganz einbezogen werden müssen. 
 
Die menschliche Dimension der Globalisierung ist ebenso wie die europäische Integration eine 
Sache, bei der die Bürger und die organisierte Zivilgesellschaft einbezogen werden müssen. 
Wird die Bevölkerung Europas besser informiert, konsultiert und systematisch einbezogen, dann 
unterstützt sie auch eine Strategie, die sie selbst mit entschieden hat und die sie sich zu eigen 
machen kann. 
 
Die Ergebnisse dieser Stellungnahme werden auf der von dem deutschen Ratsvorsitz am 12. Juni 
2007 organisierten Konferenz über Globalisierung vorgelegt. Die Stellungnahme wird auch ein 
Beitrag zu der durch die Vorlage der Mitteilung "Das globale Europa - im Wettbewerb mit der 
Welt" angeregten Debatte sein. 

 
− Ansprechpartnerin: Celia Finana 
 (Tel.: 00 32 2 546 089 - E-Mail: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
3. SOZIALINDIKATOREN UND GEMEINSCHAFTSSTATISTIKEN 
• Qualitätsstandards / soziale Folgeabschätzungen 
– Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer - FR) 
 
– Referenz: Sondierungsstellungnahme – CESE 794/2007 

 
Der deutsche EU-Ratsvorsitz ersuchte den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss am 
19. September 2006 um die Erarbeitung einer Sondierungsstellungnahme zum Thema 
"Qualitätsstandards für Inhalte, Verfahren und Methoden sozialer Folgeabschätzungen aus Sicht 
der Sozialpartner und anderer Akteure der Zivilgesellschaft". 
 
Das Ersuchen veranschaulicht den Willen der deutschen Regierung, den Schwerpunkt auf das 
Thema "bessere Rechtsetzung" zu legen 
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Es ist unerlässlich, die politischen Entscheidungsträger auf die sozialen Folgen einer geplanten 
Rechtsvorschrift hinzuweisen, aber der Ausschuss ist der Auffassung, dass die noch zu 
definierende Methodologie eines besonderen Einsatzes bedarf. 
 
Er ist der Auffassung, dass es zum gegenwärtigen Stand der Überlegungen von grundlegender 
Bedeutung ist, die Kommission u.a. auf die Qualitätskriterien hinzuweisen, die ein Indikator 
erfüllen muss. 
 
Der Ausschuss fordert die Kommission auf, die Abschätzung der sozialen Folgen der legislativen 
und politischen Initiativen der EU in alle Politikbereiche einzubinden. Das ist von zentraler 
Bedeutung, wenn Europa wirklich ein "soziales Europa" werden und die Unterstützung der 
Bürger erlangen möchte. 
 
Es ist ebenfalls von zentraler Bedeutung, dass bei der Umsetzung sämtlicher Rechtsvorschriften, 
bei deren Erarbeitung eine Folgenabschätzung erfolgte, regelmäßig Bewertungen und eventuell 
Verbesserungen vorgenommen werden. Daran sollten die Sozialpartner und, falls erforderlich, 
auch die betroffenen NGO beteiligt werden. 
 
In bestimmten Fällen von erstrangiger sozialer Bedeutung (z.B. Arbeitsrecht) sollte die 
Konsultation der Sozialpartner zu einem noch früheren Zeitpunkt erfolgen. 
 
Die Initiative für eine bessere Rechtsetzung bietet zweifellos die geeignete Grundlage für 
Schritte in diese Richtung, die darin bestehen, notwendige und wirksame Rechtsvorschriften 
vorzuschlagen, deren Folgen für die Adressaten vorhersehbar und von Bestand sind. Die 
Adressaten sollen von den beratenden Gemeinschaftsinstitutionen (EWSA und AdR) stärker in 
die Analyse und die Folgenabschätzung eingebunden werden. 

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

• Statistisches Programm der Gemeinschaft 2008 -2012 
– Berichterstatter: Herr SANTILLÁN CABEZA (Arbeitnehmer - ES) 
 
– Referenz: KOM(2006) 687 endg. - 2006/0229 (COD) 

 
– Kernaussagen: 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt den Vorschlag der Kommission. 
Harmonisierte und vergleichbare Statistiken sind für das Verständnis der Öffentlichkeit für 
Europa, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der einschlägigen Debatte sowie die 
Teilnahme der Wirtschaftsakteure am Binnenmarkt unerlässlich. 

 
− Ansprechpartner: Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - E-Mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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• Statistik der offenen Stellen 
– Berichterstatterin: Frau FLORIO (Arbeitnehmer - IT) 
 
– Referenz: KOM(2007) 76 endg. - 2007/0033 COD 

 
– Kernaussagen: 

Mit dem Vorschlag für eine Verordnung KOM(2007) 76 endg., der auf eine Initiative des 
Beschäftigungsausschusses zurückgeht, soll eine Verordnung geschaffen werden, die es 
ermöglicht, vergleichbare Statistiken über offene Stellen zu vereinbarten Fristen zu erhalten. 
 
Der Ausschuss betont, wie wichtig es ist, möglichst kohärente und zuverlässige Daten über die 
Beschäftigungslage in Europa zu erhalten. Er begrüßt und unterstützt deshalb den Einsatz der 
Kommission zur Schaffung eines Rechtsrahmens, der es ermöglicht, auf europäischer Ebene über 
aktuellere, vergleichbare und sachdienliche Statistiken der offenen Stellen zu verfügen, und 
begrüßt auch die Wahl des Rechtsinstruments einer Verordnung. 
 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass es angesichts der Notwendigkeit, die Erhebung 
statistischer Daten zu vereinfachen und die Kosten zu verringern, nicht ganz einleuchtet, wieso 
die Datenerhebung in saisonabhängigen Branchen, insbesondere im Zusammenhang mit 
Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, fakultativ sein soll. 
 
Ferner ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der Arbeitsverträge in den 
EU-Staaten gegenwärtig Dutzende verschiedener Formen von Arbeitsbeziehungen. Deshalb 
sollte man wissen, um welche Art von offenen Stellen es sich handelt (unbefristete Stellen, 
befristete Stellen, Teilzeitarbeit, projektbezogene Arbeit, freie Mitarbeitertätigkeit usw.). 
 
Ein wirklichkeitsgetreueres Bild von den Möglichkeiten des Arbeitsmarktes, seinen 
Entwicklungstendenzen und seiner Schwächen in einigen Wirtschaftszweigen oder Regionen 
würde eine bessere Ausrichtung auf Strategien zum Erreichen der Lissabon-Ziele ermöglichen.  
 
Aus diesem Grund hält der Ausschuss insbesondere in diesen Bereichen die Anhörung und 
direkte Beteiligung der europäischen Sozialpartner für erforderlich. 

 
− Ansprechpartner: Marco Thyssen 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 11 - E-Mail: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
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• Bulgarien und Rumänien (NUTS) 
– Berichterstatter: Herr BURANI (Arbeitgeber - IT) 
 
– Referenz: KOM(2007) 95 endg. - 2007/0038 (COD) - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der EWSA nimmt den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis und kann ihm - da er aufgrund 
der Beitritts neuer Mitgliedstaaten erforderlich und überdies rein technischer Natur ist - nur 
zustimmen.  

 
− Ansprechpartner: Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - E-Mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
4. ARBEITSRECHT 
• Modernisierung des Arbeitsrechts 
– Berichterstatter: Herr RETUREAU (Arbeitnehmer - FR) 
 
– Referenz: KOM(2006) 708 endg. - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der Ausschuss bedauert, dass diese Befassung in einem so engen Zeitrahmen erfolgt und ver-
schiedene vorbereitende Arbeiten fehlen. Die verschiedenen Elemente der vom Rat gebilligten 
Schlussfolgerungen des Kok-Berichts geben einen umfassenderen Überblick über die Arbeits-
marktreformen als das Grünbuch der Kommission, das sich auf begrenzte Bereiche des individu-
ellen Arbeitsrechts konzentriert. 
 
Der Ausschuss ist besorgt über die implizite Feststellung, dass das Arbeitsrecht derzeit mit der 
überarbeiteten Lissabon-Strategie nicht zu vereinbaren sei, ihr als Beschäftigungshemmnis 
entgegenstehe. Nach Meinung des Ausschusses sollte die Kommission der Diskussion um die 
Modernisierung des Arbeitsrechts und die normalerweise mit einem Arbeitsvertrag einher-
gehenden Schutzmechanismen, wie Gesundheitsschutz und Sicherheit, Arbeitsunfälle, Arbeits-
zeitgestaltung oder bezahlter Urlaub, die richtige Richtung geben. 
 
Jede Argumentation, die ein Arbeitsrecht mit Schutzmechanismen als Hindernis für Wachstum 
und Beschäftigung ansieht, wäre eine verkürzte Sichtweise. 
 
Der Ausschuss sieht sich verpflichtet, auf verschiedene, erhebliche Lücken hinzuweisen, die die 
im Grünbuch geführte Argumentation und die dort dargelegten Perspektiven außerordentlich 
schwächen. Folglich hebt er in dieser Stellungnahme verschiedene Punkte hervor, die bedauer-
licherweise nicht vertieft oder herausgestellt wurden: 
− die soziale Dimension 
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− das kollektive Arbeitsrecht;  
− das Konzept menschenwürdige Arbeit; 
− die Sozialpartner und Tarifvereinbarungen; 
− der soziale Dialog als Instrument zur Koregulierung; 
− Sicherheit im Arbeitsverhältnis.  
 
Nach Ansicht des Ausschusses ist die Zeit reif, um eine vollständige und ernsthafte Analyse 
hauptsächlich zu folgenden Aspekten durchzuführen: 
− zu einer Bilanz der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten; 
− zum Beitrag des sozialen Dialogs; 
− zur Berücksichtigung der öffentlichen Dienste;  
− zur Berücksichtigung der Unternehmensführung und der Einbindung der Arbeitnehmer; 
− zu dem den wirklich Selbständigen zugestandenen Platz; 
− zur Propagierung der ILO-Empfehlung von 2006 betreffend das Arbeitsverhältnis (Nr. 198); 
− zu den Auswirkungen der Schwarzarbeit; 
− zu den Auswirkungen der Migrationsbewegungen; 
− zu den Lösungen, von denen alle profitieren; 
− zur Erstausbildung und Weiterbildung von Arbeitnehmern. 

 
− Ansprechpartnerin: Anna Redstedt 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 - E-Mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

5. GESELLSCHAFTSRECHT 
• Verschmelzung und Spaltung von Aktiengesellschaften 
– Berichterstatterin: Frau SÁNCHEZ MIGUEL (Arbeitnehmer - ES) 
 
– Referenz: KOM(2007) 91 endg. - 2007/0035 COD - CESE 
 
− Ansprechpartnerin: Magdaléna Belarova-Carabin 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 03 - E-Mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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6. STEUERWESEN 
• Verbrauchsteuersätze auf Alkohol 
− Berichterstatter: Herr IOZIA ( Arbeitnehmer - IT) 
 
− Referenz: KOM(2006) 486 endg. - 2006/0165 (CNS) - CESE 
 
− Kernaussagen: 

Der Ausschuss hält eine automatische Anpassung an die ab 1992 in der EU-12 verzeichnete 
Inflationsrate für falsch, da der EU zwischenzeitlich weitere Staaten - im Jahr 1995 drei, zum 
1. Mai 2004 zehn und zum 1. Januar 2007 zwei - beigetreten sind. 
 
In einer im Ausschuss durchgeführten Anhörung haben sich alle Beteiligten gegen den Kommis-
sionsvorschlag ausgesprochen und gefordert, dass die Kommission künftig eine sorgfältige 
Folgenabschätzung vornimmt. Der Ausschuss hofft, dass der Vorschlag zurückgezogen wird.  

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

7. BINNENMARKT 
• Dienstleistungen im Binnenmarkt 
– Berichterstatterin: Frau ALLEWELDT (Arbeitnehmer - DE) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie hat zu heftigen Kontroversen geführt, die hauptsächlich auf die 
weitreichenden Folgen der Richtlinie für die nationalen Arbeitsmärkte zurückzuführen sind. 
 
Der Rücklauf der Fragebogenaktion durch die BBS zeigt, dass es ein großes Interesse gibt, die 
neuen Herausforderungen für Arbeitsmärkte, Beschäftigung und Verbraucherschutz im Dienst-
leistungsbinnenmarkt anzugehen. 
 
Die Informationen zu den möglichen Beschäftigungseffekten der neuen Binnenmarktstrategie 
sind anscheinend ungenügend. Insgesamt werden vor allem "Beschäftigungsverschiebungen", 
aber auch Arbeitsplatzverluste erwartet. 
 
Man erwartet mehrheitlich Veränderungen bei den nationalen Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen, wie etwa eine Zunahme der Befristung und Flexibilisierung von Beschäftigungs-
verhältnissen. Positive Erwartungen knüpfen sich an bessere Arbeitsangebote, Sprachenbildung 
und Qualifizierung allgemein. 
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Die mangelnde Umsetzung der Entsendebestimmungen wurde häufig als Problem dargestellt. 
 
Mehr Mobilität der Arbeitnehmer führt zu einem höheren Bedarf an Beratungsleistung.  
 
Die Verbraucher legen hohen Wert auf Qualität und Rechtssicherheit, die aber bei der EU-
Dienstleistungsrichtlinie nicht entsprechend gefördert werden. 
 
Verbraucherschutzanliegen im Dienstleistungsbinnenmarkt müssen eine größere Rolle spielen 
und es sollte eine Informationsstrategie auf nationaler und EU-Ebene eingeleitet werden. 
 
Der EWSA wird sich mit der Wirkung des Dienstleistungsbinnenmarktes insbesondere auf 
Beschäftigung und Verbraucherschutz befassen. 

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

8. VERKEHR - TECHNISCHE UND SICHERHEITSTECHNISCHE 
NORMEN 

• Straßenverkehrssicherheit - Berufskraftfahrer 
– Berichterstatter: Herr ETTY ( Arbeitnehmer - NL) 
 
– Referenz: Initiativstellungnahme - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Zielgruppe der europäischen Straßenverkehrssicherheitspolitik, einschließlich des Dritten Euro-
päischen Aktionsprogramms für die Straßenverkehrssicherheit (2003) sowie des "Europäischen 
Aktionsprogramms für die Straßenverkehrssicherheit - Halbzeitbilanz" (2006), sind u.a. Motor-
radfahrer, Fußgänger und Jugendliche. Auch auf die Berufskraftfahrer zielt diese Politik ab, doch 
lässt die Kommission einige Aspekte außer Acht, von denen einer auch für die Sozialpartner von 
ganz wesentlicher Bedeutung ist: Es geht im Rahmen der Sicherheit der Straßenverkehrsinfra-
struktur um die Rastplätze für Berufskraftfahrer. Und insbesondere um sichere und bewachte 
Rastplätze. 
 
Aus Gründen der Straßenverkehrssicherheit, aufgrund der Kriminalität im Straßengüterverkehr 
und im Sinne der Gesundheit und Sicherheit der Kraftfahrer weist der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (EWSA) in dieser Initiativstellungnahme darauf hin, dass in der gesamten 
EU sicherere Parkplätze für Berufskraftfahrer erforderlich sind. 
 
Der Internationale Straßentransport-Verband (IRU) und die Europäische Transportarbeiter-
Föderation (ETF) haben gemeinsame Kriterien aufgestellt, die gut gewählt und praktisch 
umsetzbar sind und beim Bau solcher Rastanlagen berücksichtigt werden müssen. 
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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) begrüßt die von der Europäischen 
Kommission unterstützte Initiative des Europäischen Parlaments, ein Pilotprojekt zu starten, um 
die Machbarkeit zu testen und Starthilfe zu leisten, damit sichere Parkplätze für Berufskraftfahrer 
geschaffen werden. 

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

• Landwirtschaftliche Zugmaschinen - Beleuchtungseinrichtungen 
(kodifizierte Fassung) 

– Referenz: KOM(2007) 192 endg. - 2007/0066 COD - CESE 
 
− Ansprechpartner: Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 - E-Mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Luftverkehrsdienste - Gemeinsame Vorschriften 
– Berichterstatter: Herr McDONOGH (Arbeitgeber - IE) 
 
– Referenz: KOM(2006) 396 endg. - 2006/0130 COD - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Von allen mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betrauten Luftfahrtunter-
nehmen sollte eine Leistungsgarantie verlangt werden. 
 
Zwischen den Flughäfen, die von Flügen im Rahmen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
bedient werden, und dem Vertragsstaat sollte ein Abkommen über den Umfang der Dienst-
leistungen geschlossen werden. 
 
Die Passagiere von im Rahmen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen durchgeführten Flügen 
sollten höhere Ausgleichsleistungen als die in Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vorgesehenen 
erhalten, da möglicherweise kein anderes Verkehrsmittel verfügbar ist. 
 
Das Ausschreibungsverfahren für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen sollte mindestens zwei 
Angebote vorsehen. 
 
Bei innereuropäischen Flügen sollte der Rückflug genauso viel kosten wie der Hinflug. Etwaige 
deutliche Preisunterschiede sollten rechtfertigungspflichtig sein. 
 
Flugscheine für im Rahmen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen durchgeführte Flüge sollten 
genau wie alle anderen Flugtickets unter bestimmten Bedingungen zurückgegeben werden 
können. 
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Auf den Flugscheinen sollte deutlich angegeben sein, wie sich der Flugpreis zusammensetzt, 
d.h. es sollten auch Steuern, Flughafengebühr usw. ausgewiesen sein. 
 
Das Intermodalitätskonzept sollte Bedingungsgleichheit für alle Verkehrsträger garantieren, dies 
ist bislang in der Praxis nicht der Fall (Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und damit verbundene 
Verspätungen nur im Flugverkehr). 
 
Die Bezugnahme auf Hochgeschwindigkeitszüge sollte beibehalten werden, weil es in einigen 
Mitgliedstaaten solche Züge nicht gibt. 
 
Die Kommission sollte Audits durchführen, um dafür zu sorgen, dass die einzelstaatlichen Luft-
fahrtbehörden ihren Aufgaben in gerechter und lauterer Weise nachkommen und keine ihrer 
Maßnahmen den Wettbewerb verfälschen. 
 
Das Konzept der einmaligen Sicherheitskontrolle ("One Stop Security"), wie es die Kommission 
ursprünglich vorgeschlagen hatte, sollte für Fluggäste eingeführt werden, die auf europäischen 
Flughäfen umsteigen. 

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

9. LANDWIRTSCHAFT 
• Obst und Gemüse 
– Berichterstatter: Herr CAMPLI (Verschiedene Interessen - IT) 
 
– Referenz: KOM(2007) 17 endg. - 2007/0012 CNS - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der EWSA unterstützt die Strategie der Kommission, den gesamten ersten Pfeiler bis 2013 zu 
einem homogenen und ausgewogenen Ganzen zu machen; zu diesem Zweck fordert er die 
Kommission auf, auch im Obst- und Gemüsesektor geeignete Modalitäten für den Übergang 
festzulegen, um alle zu dem Sektor gehörenden Wirtschaftsbeteiligten an das neue System 
heranzuführen.  
 
Der EWSA stellt fest, dass die Höhe der Haushaltsmittel durch die Vorschläge der Kommission 
nicht berührt wird. Er nimmt außerdem zur Kenntnis, dass die Kommission durch die Abschaf-
fung der Marktrücknahmen und der Ausfuhrerstattungen eine Erhöhung der potenziell für 
künftige OP verfügbaren Mittel bewirkt, die allerdings ungenutzt zu bleiben drohen und nicht 
von den effizienteren Erzeugerorganisationen (EO) investiert werden können. 
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Der EWSA stellt außerdem fest, dass mit dem Vorschlag zum einen neue Maßnahmen von 
großer politischer und wirtschaftlicher Bedeutung in die OP aufgenommen werden (Bewältigung 
von Marktkrisen, Umweltpolitik, Konsumförderung) und zum anderen die Kofinanzierung 
bestimmter als strategisch wichtig eingestufter Maßnahmen erhöht wird (auf bis zu 60%). Dieses 
neuartige Konzept führt in Verbindung mit der weiter geltenden Obergrenze der finanziellen 
Beihilfe der Gemeinschaft für die OP, die maximal 4,1% des Wertes der vermarkteten Erzeu-
gung der EO beträgt, de facto zu einer Senkung der für Investitionen verfügbaren Mittel. 
 
Aus den vorgenannten Gründen vertritt der EWSA die Auffassung, dass mindestens drei Korrek-
turen vorgenommen werden müssen, bei denen der Grundsatz einer "echten" Haushaltsneutralität 
gewahrt bleibt: 
 
− Die Finanzierung der Bewältigung von Marktkrisen sollte nicht in die operationellen 

Programme der EO einbezogen werden. 
 
− Von der Höchstgrenze von 4,1% sollte bei einer 60%-igen Kofinanzierung abgewichen 

werden. 
 
− Zu den Maßnahmen, die eine gemeinschaftliche Kofinanzierung von 60% erhalten, sollten 

auch gemeinsame Aktionen von zwei oder mehr Erzeugerorganisationen gehören, um die 
Zusammenarbeit zwischen Erzeugerorganisationen und die Angebotskonzentration zu 
fördern. 

 
Der EWSA nimmt im Übrigen den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, das Krisen-
management den EO zu übertragen, und fordert die Kommission auf, transparente Kriterien für 
das Krisenmanagement aufzustellen und dafür zu sorgen, dass die zu diesem Zweck verfügbaren 
Instrumente von allen Erzeugern so genutzt werden können, dass etwaige Kriseninterventionen 
Wirkung zeigen und es ermöglichen, die ursprünglichen Märkte zurück zu gewinnen. 

 
− Ansprechpartner: Arturo Iñiguez Yuste 
 (Tel.: 00 32 2 546 87 68 - E-Mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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10. GESUNDHEITS- UND VERBRAUCHERSCHUTZ 
• EU-Alkoholstrategie 
– Berichterstatterin: Frau van TURNHOUT (Verschiedene Interessen - IE) 
– Mitberichterstatter: Herr JANSON (Arbeitnehmer - SE) 
 
– Referenz: KOM(2006) 625 endg. - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) begrüßt die von der Kommission 
vorgelegte Mitteilung "Eine EU-Strategie zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 
Verringerung alkoholbedingter Schäden". Er bedauert jedoch, dass darin bei weitem keine 
"umfassende Strategie" dargelegt wird, um deren Ausarbeitung in den Schlussfolgerungen des 
Rates vom 5. Juni 2001 ersucht worden war. 
 
Nach Auffassung des EWSA sollten Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Kinder künftig weniger 
mit alkoholischen Erzeugnissen, einschlägiger Werbung und Absatzförderungsaktionen konfron-
tiert werden, als spezifisches Ziel aufgenommen werden, um Kinder besser zu schützen. 
 
Der Ausschuss fordert die Kommission auf, die wirtschaftlichen Folgen alkoholbedingter 
Schäden zu untersuchen. Die nachteiligen Auswirkungen laufen den Zielen der Lissabon-
Strategie zuwider und haben Konsequenzen für Arbeitsumgebung, Gesellschaft und Wirtschaft. 
 
Er spricht sich nachdrücklich dafür aus, dass Aufklärungs- und Bewusstseinsbildungskampagnen 
in eine integrierte Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs eingebettet sein 
sollten. 

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

• Verbraucherschutz - Vertragsabschlüsse im Fernabsatz 
– Berichterstatter: Herr PEGADO LIZ (Verschiedene Interessen - PT) 
 
– Referenz: KOM(2006) 514 endg. - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der EWSA begrüßt die Initiative, merkt jedoch an, dass die Mitteilung im Vergleich zu den in 
der Richtlinie gesetzten Fristen verspätet vorgelegt wird. Er stimmt den Bemerkungen der 
Kommission zum großen Teil zu. Er ist jedoch der Meinung, dass eine Überarbeitung dieser 
Rechtsvorschriften gleichzeitig mit den Vorschriften über den Fernabsatz von Finanzdienst-
leistungen sowie über bestimmte Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs am besten sofort 
stattfinden sollte, anstatt abzuwarten, bis die Arbeiten im Zusammenhang mit dem gemein-
schaftlichen "Acquis" im Verbrauchervertragsrecht abgeschlossen sind.  
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Des Weiteren  
− fordert er die Kommission auf, eine ausführlichere Analyse der Antworten vorzunehmen, die 

auf ihre öffentliche Konsultation hin eingegangen sind und schließlich eine öffentliche 
Anhörung der interessierten Kreise durchzuführen; 

− bekräftigt er seinen Standpunkt, dass sich die Richtlinie nicht nur auf die Beziehungen 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern beschränken sollte, sondern dass es eine große 
Verbesserung wäre, ihren Geltungsbereich zu überdenken und in den wesentlichen Aspekten 
mit dem der Rechtsvorschriften über den elektronischen Geschäftsverkehr in Übereinstim-
mung zu bringen. 

 
Der EWSA ist anderer Meinung als die Kommission, was die Konsequenzen der Anwendung der 
"Mindestklausel" angeht, die seiner Meinung nach nicht für die zu Recht angeprangerten 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der Richtlinie verantwortlich ist; es spricht jedoch nichts 
dagegen, die Möglichkeit einer vollständigen Harmonisierung mittels einer Verordnung ins Auge 
zu fassen, sofern ein höheres Verbraucherschutzniveau gewährleistet ist. 
 
Der EWSA weist überdies darauf hin, dass ein besonderer Schwerpunkt auf der effektiven Infor-
mation der Vertragsparteien und insbesondere der am wenigsten gut informierten Vertrags-
parteien liegen muss, die durch wirksame Sanktionen für rechtswidrige Praktiken flankiert 
werden muss. 

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

• Lebensmittelhygiene/Beseitigung von Diskriminierungen 
– Berichterstatter: Herr GKOFAS (Verschiedene Interessen - EL) 
 
– Referenz: KOM(2007) 90 endg. - 2007/0037 COD - CESE 
 
− Ansprechpartner: Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 - E-Mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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11. UMWELTSCHUTZ 
• Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien 
– Berichterstatter: Herr PEZZINI (Arbeitgeber - IT) 
 
– Referenz: KOM(2006) 745 endg. - 2006/0246 COD - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der Ausschuss teilt die Ansicht, dass ein harmonisiertes Vorgehen der Kommission notwendig 
ist, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt in den Einfuhrländern und 
besonders in den Entwicklungsländern zu verbessern, und dass es flexibler, klarer und 
transparenter Maßnahmen auf der Grundlage reibungsloser und homogener Verfahren bedarf, 
um - ohne Belastungen und Verzögerungen - eine angemessene Information der Länder, die 
gefährliche Chemikalien einführen, zu gewährleisten. 
 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 304/2003 vorgesehenen 
und in dem neuen Verordnungsvorschlag wieder aufgenommenen strengeren Bestimmungen 
grundlegend für die globale Sicherheit und für den Umgang mit gefährlichen Chemikalien sind. 
 
Der Ausschuss begrüßt es, dass die Kommission anlässlich der Korrektur der Rechtsgrundlage 
der Verordnung die Gemeinschaftsbestimmungen effektiver gestalten und - in enger Überein-
stimmung mit der im Juni 2007 in Kraft tretenden Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über Rechts-
vorschriften für chemische Stoffe (REACH) - für mehr Rechtssicherheit sorgen will. 
 
Nach Ansicht des Ausschusses sollte das neue Regelwerk zum einen die Erarbeitung von 
Anwendungsleitfäden und Informationsdokumenten und zum anderen Bildungsmaßnahmen auf 
der Grundlage von Gemeinschaftsstandards vorsehen, die sich vor allem an Zollbeamte richten 
und von Verantwortlichen der Kommissionsdienststellen und insbesondere des Gemeinsamen 
Forschungszentrums (GFZ) durchgeführt werden. Darüber hinaus betont der Ausschuss, wie 
wichtig es ist, dass die Kennzeichnung und die technischen Blätter in der Amtssprache des 
Einfuhrlandes verfasst sind. 
 
Nach Ansicht des Ausschusses sind die Zollkontrollverfahren sowie eine uneingeschränkte 
Zusammenarbeit der Zollbehörden und der für die Umsetzung der Verordnung zuständigen 
"bezeichneten nationalen Behörden" (Designated National Authority - DNA) die wesentliche 
Voraussetzung dafür, dass die vorgeschlagenen Mechanismen effektiv, ordnungsgemäß und 
transparent funktionieren. 

 
− Ansprechpartnerin: Filipa Pimentel 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 - E-Mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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• Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
– Berichterstatter: Herr van OORSCHOT (Arbeitgeber - NL) 
 
– Referenz: KOM(2006) 388 endg. - 2006/0136 COD - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der EWSA begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine neue Verordnung 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln. Der Ausschuss ist der Meinung, dass die 
Bedeutung der hinreichenden Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln für eine gesicherte 
Versorgung mit hochwertigen und unbedenklichen Lebensmitteln für den anspruchsvollen 
europäischen Verbraucher in der Präambel des Richtlinienvorschlags ausdrücklich erwähnt 
werden sollte. 
 
Der EWSA ist besorgt über die Einführung von Zulassungskriterien für Pflanzenschutzmittel. 
Die Anwendung derartiger Zulassungskriterien, die ausschließlich auf der Beschaffenheit ihrer 
Wirkstoffe beruhen, ohne die tatsächliche praktische Verwendung und die Anwenderexposition 
zu berücksichtigen, untergraben den Grundsatz der Entscheidungsfindung anhand von Risiko-
bewertungen. Der EWSA kann diese Bestimmungen nicht gutheißen, da die Innovation zur 
Entwicklung neuer, besserer Stoffe dadurch unnötig gebremst wird.  
 
Der EWSA vertritt die Auffassung, dass der Vorschlag einer zonenspezifischen Zulassung und 
gegenseitigen Anerkennung ein erster Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen europäischen 
Harmonisierung von Zulassungen ist. Der Ausschuss schlägt vor, die gegenseitige Anerkennung 
von Zulassungen auch zonenüberschreitend zu ermöglichen, wenn es sich um Nachbarländer mit 
vergleichbaren Produktionsbedingungen handelt.  
 
Der EWSA unterstützt das Prinzip der vergleichenden Bewertung von Pflanzenschutzmitteln, die 
zu ersetzende Stoffe enthalten. Der Ausschuss plädiert allerdings für eine geringere Bewertungs-
häufigkeit und die Anwendung des normalen Datenschutzzeitraums für zu ersetzende Stoffe, um 
die Investitionsbereitschaft der Industrie in solche Stoffe auch weiterhin zu gewährleisten und 
damit Engpässe in der Agrarproduktion zu verhindern.  
 
Nach Ansicht des EWSA enthält der Vorschlag für eine Richtlinie nicht genügend Anreize für 
die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln für geringfügige Verwendungen und schlägt zwei Ver-
besserungsmaßnahmen vor: Erstens könnte dem ersten Antragsteller ein längerer Datenschutz-
zeitraum gewährt werden, je mehr geringfügige Verwendungen inbegriffen sind; und zweitens 
könnte die Europäische Kommission für die Mitgliedstaaten eine aktualisierte Liste zusammen-
stellen, in der alle zugelassenen (geringfügigen) Verwendungen erfasst sind. 

 
− Ansprechpartnerin: Yvette Azzopardi 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 - E-Mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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• Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten 
– Berichterstatter: Herr ADAMS (Verschiedene Interessen - UK) 
 
– Referenz: KOM(2006) 818 endg. - 2006/0304 COD - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der Ausschuss begrüßt die vorgeschlagene Richtlinie, die einen sorgfältig abgewogenen und 
pragmatischen Ansatz zur Abmilderung und Kompensierung der rasch an Umfang zunehmenden 
Treibhausgasemissionen durch den Luftverkehrssektor bietet. 
 
Durch die Einbeziehung des Luftverkehrs in das europäische Emissionshandelssystem (ETS) 
erfährt das System selbst eine potenzielle Stärkung und wird als das herausragende Modell zur 
Bewältigung der CO2-Emissionen auf globaler Ebene gefestigt.  
 
Der Ausschuss ist der Meinung, dass der Vorschlag realistisch ist; er berücksichtigt den starken 
Druck von Seiten der Politik, der Wirtschaft und der Verbraucher für einen weiteren Ausbau des 
Personen- und Güterluftverkehrs und nutzt zugleich die Marktmechanismen des Emissions-
handelssystems, um einen der wichtigsten, durch den Luftverkehrssektor verursachten externen 
Schadensfaktoren auszugleichen. 
 
Der EWSA begrüßt, dass ab 2012 alle Flüge von und nach Europa in das System einbezogen 
werden sollen, ist jedoch der Ansicht, dass die Emissionsobergrenzen - die ungefähr auf den 
Wert aus dem Jahr 2005 festgesetzt wurden - niedriger ausfallen und stärker in Einklang stehen 
sollten mit Werten, die im Rahmen des ETS von anderen Sektoren gefordert werden. 
 
Der Ausschuss erkennt an, dass es sich um ein komplexes Thema handelt, ist jedoch der 
Meinung, dass der Vorschlag etwas vage ausfällt und seine Vorzüge nicht deutlich genug 
herausgestellt werden. In dem Vorschlag wird in unterschiedlicher Weise und auf verschiedenen 
Ebenen auf die EU als Ganzes, die einzelnen Mitgliedstaaten, die verschiedenen Industrie-
sektoren und die Öffentlichkeit Bezug genommen. Insbesondere sollte das positive Potenzial der 
Richtlinie zur Unterstützung und Stärkung des Emissionshandelssystems hervorgehoben werden. 
Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass eine aktive und ergänzende Unterstützung durch andere 
Stellen der Kommission, insbesondere die Generaldirektionen Verkehr und Energie sowie 
Forschung erforderlich sein wird. 

 
− Ansprechpartnerin: Annika Korzinek 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 - E-Mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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• Altbatterien und Altakkumulatoren 
– Referenz: KOM(2007) 93 endg. - 2007/0036 COD - CESE 
 
− Ansprechpartner: Jakob Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 58 - E-Mail: jakob.andersenl@eesc.europa.eu) 
 
 

12. INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN 
• Künftige Rechtsvorschriften zur eAccessibility 
– Berichterstatter: Herr HERNÁNDEZ BATALLER (Verschiedene Interessen - ES) 
 
– Referenz: Sondierungsstellungnahme - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der EWSA hat auf Ersuchen der Kommission diese Sondierungsstellungnahme zum künftigen 
Rechtsrahmen für die eAccessibility unter besonderer Berücksichtigung älterer Menschen 
ausgearbeitet.  
 
Im Wesentlichen soll ermittelt werden, auf der Grundlage welcher Art Rechtsvorschriften des 
abgeleiteten Rechts die EU ihr Ziel verfolgen sollte, im aktuellen Kontext des raschen wirtschaft-
lichen und sozialen Wandels die Entstehung einer uneingeschränkt integrativen Gesellschaft zu 
fördern. 
 
Der EWSA ist der Auffassung, dass wegen der einschlägigen politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen der letzten Jahre eine Gemeinschaftsmaßnahme zur eAccessibility vorrangige 
Bedeutung gewinnt, mit der der Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) in den öffentlichen Diensten als Bürgerrecht festgeschrieben werden sollte. 
 
Angesichts des Mehrwerts eines gemeinschaftlichen Vorgehens sollte bei dieser Gemeinschafts-
maßnahme ein Rechtsinstrument zur Stärkung der geltenden Rechtsvorschriften mit weiteren, 
nicht bindenden Begleitmaßnahmen in verschiedenen Politikbereichen einhergehen. 
 
Der EWSA betont, dass eine Einbindung der Organisationen der organisierten Zivilgesellschaft 
maßgeblich für die Umsetzung einer angemessenen Politik im Bereich der eAccessibility ist, da 
dadurch z.B. im Zusammenhang mit Verhaltenskodizes oder der Koregulierung Anstöße für 
Begleitmaßnahmen gegeben werden können.  

 
− Ansprechpartnerin: Agota Bazsik 
 (Tel.: 00 32 2 546 86 58 - E-Mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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13. BILDUNG 
• Lebenslanges Lernen 
– Berichterstatter: Herr RODRIGUEZ GARCIA-CARO (Arbeitgeber - ES) 
 
– Referenz: KOM(2006) 479 endg. - 2006/0163 (COD) - CESE 

 
– Kernaussagen: 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hält den Vorschlag zur Schaffung eines Euro-
päischen Qualifikationsrahmens für notwendig. Durch die gebührende Transparenz der Qualifi-
kationen und Kompetenzen wird die Mobilität in der EU gefördert und ein standardisierter, 
allgemeiner Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt ermöglicht.  
 
Der EWSA nimmt zur Kenntnis, dass der vorgelegte Vorschlag als Empfehlung, das heißt als ein 
gemäß Artikel 249 des EG-Vertrags unverbindlicher Rechtsakt, angenommen werden soll. 
 
Nach Auffassung des EWSA sollten die Deskriptoren des Modells insbesondere für die beruf-
lichen Qualifikationen klarer und einfacher formuliert werden, damit sie für die Bürger 
insgesamt sowie für Unternehmen und Fachleute verständlicher sind.  

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

_____________ 
 


