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MITTEILUNG AN DIE KOMMISSION  
Die Kommission wird sich auch 2008 darauf konzentrieren, Ergebnisse im Rahmen der 
allgemeinen strategischen Ziele zu liefern, die sie zu Beginn ihrer Amtszeit festgelegt hat: 
Wohlstand, Solidarität, Sicherheit und Freiheit und ein stärkeres Europa in der Welt. Diese 
Ziele bestimmen die Grundrichtung der Arbeiten der Kommission und sind der Motor für die 
Gestaltung ehrgeiziger politischer Maßnahmen.  

Die meisten Themen, die hoch oben auf der politischen Tagesordnung stehen, berühren 
mehrere oder alle strategischen Ziele. Sie verlangen ein umfassendes, flexibles und 
kohärentes Konzept, das über die herkömmlichen Grenzen hinausgeht. Diese Aufgaben 
müssen sowohl durch Maßnahmen innerhalb der EU-Institutionen und gemeinsame 
Maßnahmen mit anderen wichtigen Akteuren in der EU als auch durch einen globalen Ansatz 
mit Partnern auf der ganzen Welt in Angriff genommen werden. 
Wie 2007 ist auch das Arbeitsprogramm für 2008 schwerpunktmäßig auf eine begrenzte Zahl 
neuer politischer Initiativen ausgerichtet. Es umfasst strategische Initiativen, die während des 
Jahres durchzuführen die Kommission sich selbst verpflichtet: Somit trägt die Kommission 
sowohl individuell als auch kollektiv die Verantwortung dafür, dass diese Maßnahmen 
tatsächlich bis Ende 2008 ergriffen werden. Außerdem enthält das Programm prioritäre 
Initiativen, die über einen Zeitraum von 12-18 Monaten durchzuführen sind.  

Alle in diesem Arbeitsprogramm angekündigten strategischen und prioritären Initiativen 
unterliegen der Qualitätsdisziplin der Folgenabschätzung. Die Verbesserung des 
Regelungsumfelds in Europa ist eine zentrale Priorität der Kommission. Die Verpflichtung 
der Kommission, ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten, geht indessen noch weiter, und 
so wird die Vorschrift, eine Folgenabschätzung vorzunehmen, bevor die betreffende 
Maßnahme vorgeschlagen wird, schrittweise auch auf andere Initiativen ausgedehnt werden. 
Bis zum Ende des Jahres wird eine genaue Liste aufgestellt werden. Folgenabschätzungen 
unterstützen auch das Vereinfachungsprogramm der Kommission, indem das 
Vereinfachungspotenzial bestehender Rechtsvorschriften ermittelt wird. Die 
Folgenabschätzungen werden vom Ausschuss für Folgenabschätzung überprüft werden. 
Folgenabschätzungen werden veröffentlicht, auch in den Fällen, in denen die 
Folgenabschätzung zur Aufgabe eines Vorschlags führt. 

Bei der Erstellung dieses Arbeitsprogramms hat die Kommission die Ergebnisse des Dialogs 
mit dem Europäischen Parlament und dem Rat über die Jährliche Strategieplanung (APS) für 
2008 sowie die Beiträge der nationalen Parlamente in vollem Umfang berücksichtigt.  

Neue, auf politische Prioritäten ausgerichtete Maßnahmen stellen nur einen Aspekt der Arbeit 
der Kommission dar. Das gesamte Jahr über ist die Kommission verantwortlich für die 
Umsetzung der vereinbarten politischen Maßnahmen und die Verwaltung von finanziellen 
Programmen in Europa und der ganzen Welt. Als Hüterin des gemeinsamen europäischen 
Interesses trägt sie die unmittelbare Verantwortung für die ordnungsgemäße Anwendung des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes. Dem wird im Wortlaut der Mitteilung Rechnung getragen. 
Um zu betonen, dass die meisten Aktivitäten der Kommission über mehrere Jahre angelegt 
sind, und um die allgemeine Transparenz zu erhöhen, wurde in das vorliegende 
Arbeitsprogramm ein neues Kapitel zu Themen aufgenommen, an denen die Kommission 
2008 arbeiten wird und die in der Zukunft zu neuen Initiativen führen könnten. 
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Die Kommission wird ferner ihre Bemühungen verstärken, mit den Bürgern Europas zu 
kommunizieren und ihnen den Wert des Projekts Europa zu vermitteln. Dementsprechend 
sollten alle Initiativen im Arbeitsprogramm von einer „Zusammenfassung für den Bürger“ 
begleitet werden, die eine kurze, verständliche Beschreibung der Ziele und des Umfangs des 
jeweiligen Vorschlags enthält. 

Die Kommission wird aufgefordert: 

• die Mitteilung anzunehmen, 

• sie dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, dem Ausschuss der Regionen und den Parlamenten der Mitgliedstaaten 
zu übermitteln, 

• den Präsidenten und die für institutionelle Beziehungen und Kommunikationsstrategie 
zuständige Vizepräsidentin zu bitten, sie den anderen Organen vorzustellen und über die 
Ergebnisse dieser Diskussionen zu berichten, und 

• das Generalsekretariat um eine laufende Überwachung des Arbeitsprogramms zu ersuchen, 
um seine ordnungsgemäße Umsetzung durch alle betroffenen Dienststellen während des 
gesamten Jahres 2008 zu gewährleisten. 


