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EESC Info: Welche Botschaft möchten Sie an die Vertreter der 
Zivilgesellschaft aus ganz Europa richten? Wird die Zusammenarbeit 
zwischen EP-Abgeordneten und Vertretern der Zivilgesellschaft weiter 
ausgebaut werden?

Jerzy Buzek: Ich möchte noch einmal die Rolle unterstreichen, die der organisierten Zivilgesell-

schaft  in einer Demokratie zukommt. Ich habe darauf bereits bei der Eröff nung der diesjährigen 

Agora im Januar hingewiesen und es auch mehrmals betont, als ich die Regimes in Nordafrika und 

Weißrussland verurteilte. Ich habe damals bekräft igt, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft  

stärker unterstützt werden müssen. Dies kam in zahlreichen Entschließungen des EP zum 

Ausdruck. In der Europäischen Union sind wir uns nämlich dessen bewusst, dass es keine 

Demokratie ohne die Zivilgesellschaft  gibt.

Sie, die Mitglieder des EWSA, sind Vertreter der Zivilgesellschaft  und repräsentieren gesell-

schaft lich wichtige Interessen. Sie tragen zu einem echten Dialog zwischen der EU und ihren 

Bürgerinnen und Bürgern bei und informieren die Öff entlichkeit in Ihren Ländern über die 

EU, was für eine tiefere Integration unerlässlich ist. Das Europäische Parlament braucht Sie. 

Diese Zusammenarbeit muss zum Nutzen der EU-Bürger weitergeführt werden. Von unseren 

gemeinsamen Erfahrungen werden Länder profi tieren, die heute oder in Zukunft  den demo-

kratischen Reformkurs einschlagen. Dies ist unser großer Erfolg.

EESC Info: Welche Erwartungen hegen Sie an den polnischen 
EU-Ratsvorsitz?

Jerzy Buzek: Ich sage immer: Die EU zählt darauf, dass Polen einen frischen Wind nach Europa 

bringt und die Union mit seinem Unternehmergeist, seiner Off enheit und seiner Begeisterung 

inspiriert. Dadurch zeichnet sich Polen aus. Wir wollen, dass Europa zur weltweit wettbe-

werbsfähigsten Wirtschaft  wird. Deshalb begrüße ich nachdrücklich die Ziele Polens für die 

Zeit des Ratsvorsitzes: ein eff ektiver, solidarischer Haushalt, die Stärkung des Binnenmarkts 

und eine bessere Nutzung des Potenzials, das unser Humankapital birgt.

Ich begrüße ferner Polens Engagement im Bereich der Nachbarschaft spolitik und insbe-

sondere der Östlichen Partnerschaft  und der Südlichen Nachbarschaft , denn es wird dazu 

beitragen, unsere Werte und unsere Botschaft  über die Grenzen der Europäischen Union 

hinaus zu verbreiten.

Als Präsident des Europäischen Parlaments hoff e ich auf eine gute Zusammenarbeit zwi-

schen dem EP und der polnischen Regierung, da wir nach dem Inkraft treten des Vertrags 

von Lissabon gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union über die meisten Rechtsakte 

entscheiden. Ich hoff e ferner, dass Polen die verschiedenen Interessen der Mitgliedstaaten 

eff ektiv miteinander vereinbaren wird, was insbesondere in Krisenzeiten keine leichte Aufgabe 

ist. An Herausforderungen mangelt es nicht, doch Polen hat wiederholt unter Beweis gestellt, 

dass es ein engagiertes, solidarisches EU-Mitglied mit großem Potenzial ist. (mb) 
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LEITARTIKEL

LEITARTIKEL

Ein ausgewogener Haushalt

Polen für ein wettbewerbsfähiges, sicheres und off enes Europa

Liebe Leserinnen und Leser,
in Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit nach Angaben von 
Eurostat derzeit bei über 44%. Dieser Wert ist erschreckend 
hoch, und die Statistiken aus anderen EU-Mitgliedstaaten 
geben auch keinen Anlass zur Hoff nung. In mehr als der 
Hälft e aller Mitgliedstaaten liegt die Arbeitslosenrate unter 
jungen Menschen bei über 20%. In den Mitgliedsländern der 

EU, für die entsprechende Daten vorliegen, ist die Jugendarbeitslosigkeit durchweg höher 
als die allgemeine Arbeitslosigkeit.

Jugendarbeitslosigkeit ist eine tragische Verschwendung von Potenzial, die 
nicht nur das Wirtschaftswachstum untergräbt, sondern auch schwerwiegende 
Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt in der Zukunft  haben wird. Darüber 
hinaus ist Arbeitslosigkeit ein gesellschaft liches Problem, für das wir einen hohen Preis 
bezahlen müssen. Nach Ansicht von Danny Dorling, Professor für Humangeographie 
an der Universität Sheffi  eld, gibt es kaum etwas Schädlicheres für junge Menschen als 
Arbeitslosigkeit: Sie hinterlässt bleibende Narben und kann langfristige Folgen für ihr 
Leben haben. So steigt z.B. die Gefahr, erneut arbeitslos zu werden oder während des 
gesamten Berufslebens geringere Einkünft e zu erzielen.

Der EWSA hat unlängst eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, insbesondere 
in Spanien und auf Malta (darüber wird in dieser Ausgabe berichtet), in denen das 
Problem off ensiv angesprochen wurde. Dabei wurde festgestellt, dass es keine allgemein 
gültige Zauberformel zur Lösung dieses Dilemmas gibt. Wir sind der Ansicht, dass auf 
mehreren Gebieten gleichzeitig gehandelt werden muss.

Erstens brauchen wir neue Impulse für das beschäftigungswirksame 
Wirtschaft swachstum. Mit dem Wirtschaft swachstum werden sich auch die Aussichten 
junger Menschen auf eine Beschäft igung verbessern. Zweitens müssen wir das Problem 
der Schulabbrecher angehen und die Bildungssysteme besser auf die Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes abstimmen. In diesem Zusammenhang ist die informelle Bildung von 
großer Bedeutung. Drittens muss der ordnungspolitische Rahmen unserer Arbeitsmärkte 
im Geiste der Flexicurity neu überdacht werden. Junge Menschen brauchen klare 
Perspektiven für die Umwandlung ihrer Zeit- und Teilzeitverträge in unbefristete 
Vollzeitverträge – nach einer gewissen Zeit und unter genau festgelegten Bedingungen. 
Junge Menschen brauchen also eine feste Aussicht auf größere Stabilität.

Nicht zuletzt müssen wir noch einen Blick auf die Arbeitsverwaltungen werfen. 
Wenn junge Menschen Gefahr laufen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, muss 
unverzüglich eingegriffen werden. Dieser Gedanke steckt hinter den staatlich 
geförderten Beschäft igungsverhältnissen für gefährdete Bevölkerungsgruppen, die 
ansonsten Schwierigkeiten hätten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. In erster Linie 
geht es dabei um junge Menschen ohne Ausbildung und Menschen mit sehr geringen 
Berufsqualifi kationen. Ein gutes Beispiel für eine solche Maßnahme ist die so genannte 
Jugendgarantie im Rahmen der Initiative „Jugend in Bewegung“. Danach sollen die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass jungen Menschen innerhalb von sechs Monaten 
nach Beendigung der Schule ein Arbeitsplatz, eine berufl iche Fortbildung oder ein 
Praktikumsplatz angeboten werden.

Anna Maria Darmanin
Vizepräsidentin

Liebe Leserinnen und Leser,
als Vizepräsident des EWSA und als Pole sehe ich dem ersten 
EU-Ratsvorsitz Polens in der Geschichte der Europäischen 
Union erwartungsvoll entgegen.

Ich begrüße Polens Entscheidung, entschlossen auf 
Wachstum hinzuwirken und nicht etwa ausschließlich die 
Rückzahlung der EU-Schulden im Blick zu haben, die – so 

wichtig sie auch sein mag – allein kein starkes Wachstum gewährleistet. Wir haben 
mittlerweile festgestellt, welche tieferen Gründe die Krise hatte, und nun ist es an der Zeit, 
vorwärtszublicken und wohldurchdachte Strategien für die Förderung des Wachstums zu 
formulieren, um so die Wettbewerbsfähigkeit der EU aufrechtzuerhalten.

Ich hoff e aufrichtig, dass der polnische Ratsvorsitz in einer Reihe grundlegender 
Bereiche Fortschritte erzielen wird, etwa auf dem Gebiet des Binnenmarkts, dessen 
Vollendung einen Wachstumsschub bewirken würde. Ein ehrgeiziger EU-Haushalt 
wird auch das wirtschaft liche Potenzial Europas stärken, und ich erwarte, dass der 
polnische Ratsvorsitz dies in den anstehenden Haushaltsverhandlungen zum zukünft igen 
Finanzrahmen deutlich herausstellt. 

Im Vorfeld der anstehenden Verhandlungen hat der EWSA deutlich gemacht, dass 
das Prinzip der angemessenen Gegenleistung („juste retour“) aufgegeben werden muss, 
da es im Widerspruch zu den Werten der Solidarität und des gegenseitigen Nutzens 
steht, die das Fundament des europäischen Aufb auwerks bilden. Der EWSA unterstützt 
den Grundsatz, dass die EU-Eigenmittel unmittelbar in den Haushalt der Gemeinschaft  
einfl ießen und die Beiträge der Mitgliedstaaten ersetzen. An der Art der Finanzierung 
des EU-Haushalts lassen sich Fortschritte im europäischen Integrationsprozess ganz 
deutlich ermessen.

Während der vergangenen zwei Jahre hat der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss unermüdlich gefordert, der Zivilgesellschaft  in den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft  mehr Mitsprache sowohl bei der Umsetzung von Rechtsvorschrift en, die an 
EU-Recht angelehnt sind, als auch bei der Förderung der wirtschaft lichen Integration zu 
gewähren. Daher freut es mich sehr, dass die in der letzten Zeit ein wenig aus dem Blickfeld 
geratene Östliche Partnerschaft  auf der Tagesordnung des Ratsvorsitzes weit oben steht. 
Die jüngsten Ereignisse am Südrand des Mittelmeeres zeigen, wie außerordentlich 
wichtig ein intaktes nachbarschaft liches Umfeld ist, und zwar nicht nur, was Handel 
und Energiesicherheit anbelangt.

Vor diesem Hintergrund könnten die Erfahrungen Polens aus der Zeit der friedlichen 
Revolution gegen den Kommunismus 1989 und des anschließenden erfolgreichen 
Übergangs zur Demokratie genutzt werden, um die Verbreitung der Demokratie in 
der arabischen Welt zu fördern. Die Ereignisse damals in Polen legen ebenso wie die 
aktuellen Geschehnisse in der arabischen Welt Zeugnis davon ab, wie die Zivilgesellschaft  
wahrhaft  Geschichte schreibt. Ich bin glücklich und stolz, dass die auf EU-Ebene vom 
EWSA vertretene organisierte Zivilgesellschaft  bereit und willens ist, dem polnischen 
EU-Ratsvorsitz bei der Verwirklichung seiner hochgesteckten und überaus sachdienlichen 
Ziele zur Seite zu stehen.

Jacek Krawczyk
Vizepräsident

20. Juli 2011
Warschau, Konferenz 
zur Weiterbehandlung 
der Stellungnahme 
„Nachhaltige Entwicklung 
der EU-Verkehrspolitik und 
TEN-V-Planung“, gemeinsam 
veranstaltet mit dem 
polnischen Ministerium 
für Infrastruktur 

13. September 2011
EWSA, Brüssel: Treff en des 
Lenkungsausschusses für die 
Europa-2020-Strategie mit den 
Vertretern der nationalen WSR

21./22. September 2011
im EWSA, Brüssel, Belgien: 
EWSA-Designwettbewerb 
„EESC Design Eleven“, 
Preisverleihung und 
Ausstellungseröff nung
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Polnische Präsidentschaft: 
Polen wird sich für einen 
wettbewerbsfähiges, 
sicheres und off enes Europa 
einsetzen, sagt der polnische 
Außenminister

Die Polnische Präsidentschaft 
ersucht den EWSA um vier 
Sondierungsstellungnahmen

Der EWSA triff t junge 
Arbeitslose

Workshop EU-Russland: 
Stärkere Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft für mehr 
Nachhaltigkeit
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Die Überprüfung des EU-Haushalts erfolgt 

in einer Zeit erheblicher fi nanzieller Unge-

wissheit auf dem gesamten Kontinent. Der 

EWSA hat seine Empfehlungen in Form einer 

Stellungnahme abgegeben, die von Henri 

Malosse (Gruppe Arbeitgeber, Frankreich) 

und Gérard Dantin (Gruppe Arbeitnehmer, 

Frankreich) erarbeitet wurde. Darin wird fest-

gestellt, dass die EU infolge der Wirtschaft s- 

und Finanzkrise und der wachsenden Defi zite 

in den meisten Mitgliedstaaten nicht über die 

erforderlichen Mittel verfügt, um ihre politi-

sche Strategie und die neuen Verpfl ichtungen 

Die Hauptaufgaben, die der polnische EU-Ratsvorsitz angehen möchte, sind die Stärkung des Wirtschaft s-

wachstums und die Rückgewinnung des gesellschaft lichen Vertrauens. Europa hat seine Lehren aus der Krise 

gezogen und die wirtschaft liche Grundlage der EU reformiert, nun jedoch muss es entschlossen handeln, 

um das Wachstum zu stärken und die Wirtschaft  wettbewerbsfähig zu machen. Zu diesem Zweck wird 

sich Polen auf die Erweiterung und Vertiefung des EU-Binnenmarktes, die Investitionsförderung sowie 

die Stärkung des geistigen Kapitals konzentrieren. All diese Maßnahmen sind Teil der ersten Priorität des 

polnischen Ratsvorsitzes, die unter dem Titel „Die europäische Einigung als Wachstumsmotor“ steht. Von 

außerordentlicher Bedeutung für die wirksame Umsetzung unserer Ziele in diesem Bereich, zu denen auch 

eine aktive Beschäft igungspolitik zählt, sind die Empfehlungen, um die wir den Europäischen Wirtschaft s- 

und Sozialausschuss ersucht haben.

„Ein sicheres Europa“ ist ein weiterer Aspekt, dem wir uns widmen werden. Er umfasst sowohl die 

Energieversorgungssicherheit, für die sich Polen seit einigen Jahren in der EU stark macht, als auch die 

Ernährungssicherheit und den Ausbau der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Unser Ziel 

ist die Stärkung der internationalen Rolle der EU, und wir werden sämtliche dahingehenden Maßnahmen 

unterstützen.

Ein Europa, das von Off enheit profi tiert, ist die dritte und umfangreichste Priorität des polnischen EU-Ratsvorsitzes. Wir möchten den EU-Beitritt 

Kroatiens verwirklichen und die Beitrittsverhandlungen mit den anderen Staaten vorantreiben. Wir werden die Östliche Partnerschaft  vertiefen und 

dabei die Ukraine, Weißrussland, Moldau, Aserbaidschan, Armenien und Georgien der EU näherbringen. Im Rahmen der Östlichen Partnerschaft  

streben wir zudem den Abschluss von Assoziierungsabkommen und die Schaff ung einer Freihandelszone an. Vor diesem Hintergrund wird der 

EWSA für uns eine Stellungnahme zur Wechselwirkung zwischen der Östlichen Partnerschaft  und der östlichen Dimension der EU-Politik erarbeiten.

Ein Ratsvorsitz sollte nicht nur die Zukunft  planen, sondern vor allem angemessen auf aktuelle Ereignisse reagieren. Wir werden daher die Ent-

wicklungen in den südlichen Nachbarstaaten der EU aufmerksam verfolgen und auf die Errichtung neuer Beziehungen der EU zur arabischen Welt 

gerichtete Aktivitäten unterstützen. Uns ist ferner daran gelegen, eine umfassende Strategie für Maßnahmen zur Demokratisierung und zum Aufb au 

moderner staatlicher Strukturen in den Ländern der Region zu erarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der polnische Ratsvorsitz die wirtschaft liche Stärkung Europas voranbringen und so dazu beitragen möchte, 

dass wir optimistisch in die Zukunft  schauen können und sich die gesellschaft liche Stimmung in der EU bessert. Selbstverständlich ist dies ohne die 

aktive Mitwirkung der Zivilgesellschaft , die auf EU-Ebene vom Europäischen Wirtschaft s- und Sozialausschuss vertreten wird, nicht möglich. ●

Mikołaj Dowgielewicz ist Staatssekretär für Europaangelegenheiten und Wirtschaft spolitik im polnischen Außenministerium.

umzusetzen, die ihr aus dem Vertrag von Lis-

sabon erwachsen. Deshalb ist ein intelligenter 

Haushalt gefragt, mit dessen Hilfe die EU ihre 

Ziele verwirklichen kann, ohne die steuerliche 

Belastung der Bürgerinnen und Bürger und 

der Unternehmen in ganz Europa zu erhöhen.

Der EWSA ist der Auff assung, dass der 

Grundsatz des „angemessenen Rückfl usses“ 

aufgegeben werden muss, weil er im Wider-

spruch zu den Werten der Solidarität und 

des gegenseitigen Nutzens der europäischen 

Integration steht. Stattdessen muss das Sub-

sidiaritätsprinzip, nach dem eine Aufgabe 

soweit wie möglich von der unteren Ebene 

bzw. kleineren Einheit wahrgenommen 

werden soll, zur Anwendung kommen. Der 

EWSA unterstützt den Vorschlag der Europä-

ischen Kommission, Eigenmittel einzusetzen, 

die völlig neu geschaff en werden oder an die 

Stelle nationaler Steuern treten können. Die 

nationalen Haushalte und der europäische 

Haushalt sollten einander ergänzen, damit die 

EU ihre politischen Ziele in höchstmöglichem 

Maße verwirklichen kann. 

Um einen wirksamen Haushalt zu errei-

chen, ist es unumgänglich, sich auf den Kampf 

um die öff entliche Meinung zu konzentrieren. 

Indem deutlich gemacht wird, welche Kosten 

ein Nichttätigwerden der EU mit sich bringt, 

lässt sich die Unterstützung der Öff entlich-

keit auf überzeugende Weise gewinnen. 

Deshalb spricht sich der Ausschuss wie 

auch das Europäische Parlament dafür aus, 

dass Untersuchungen über die Kosten eines 

Nichttätigwerdens der EU durchgeführt und 

veröff entlicht werden, in denen ermittelt wird, 

an welcher Stelle ein unnötiger paralleler 

Mitteleinsatz in den nationalen Haushalten 

erfolgt. Der Ausschuss wird einen Beitrag zu 

diesen Untersuchungen leisten und weiteres 

Informationsmaterial für die Unionsbürger 

bereitstellen. (ma) ●

IN KÜRZE

  IN MEMORIAM

EWSA auf G20-Gipfel: Globale Lösungen 
für die Preisvolatilität

Die G20-Agrarminister kamen am 

22./23. Juni in Paris zusammen, um über 

globale Trends auf den Agrarmärkten und 

die diesbezüglichen Handelsverhandlun-

gen zu diskutieren. Frankreich, das der-

zeit den G20-Vorsitz innehat, erklärte 

die Ernährungssicherheit zu einer seiner 

zentralen politischen Prioritäten und 

bat den Europäischen Wirtschaft s- und 

Sozialausschuss (EWSA), im Vorfeld des 

Treff ens im Juni entsprechende Impulse 

zu geben. Fragen der Ernährungssicher-

heit spielen in der Landwirtschaft s-, Han-

dels- und Entwicklungspolitik der EU eine 

gleichermaßen wichtige Rolle.

Zur Vorbereitung der EWSA-Stel-

lungnahme veranstaltete der Ausschuss 

am 23. Mai eine Konferenz zum Th ema 

„Nahrung für jeden – auf 

dem Weg zu einem globa-

len Abkommen“. Auf dieser 

Konferenz trafen sich Ver-

treter von UNO, FAO, G20 

und der EU in Brüssel, um 

gemeinsam darüber nachzu-

denken, wie der Agrarkrise 

auf globaler Ebene begegnet 

werden kann. Die Konferenz 

brachte Spitzenpolitiker und 

Experten an einen Tisch, die 

im Vorfeld des G20-Agrar-

ministertreff ens am 22./23. Juni entspre-

chende Empfehlungen ausarbeiteten.

„Wir können uns eine neue Agrar-

krise auf den globalen Märkten nicht 

leisten. Unkontrollierte Spekulation ist für 

Entwicklungsländer verheerend, schafft   

Hunger und treibt unsere Landwirte in 

die Armut. Wir müssen das unterbinden, 

und die Europäische Union ist dazu fest 

entschlossen“, erklärte Staff an Nilsson, 

Präsident des EWSA und Vorsitzender 

der Konferenz.

Das konkrete Konzept, das am 

22./23. Juni in Paris auf der Grundlage des 

EWSA-Vorschlags an den französischen 

Vorsitz erörtert und angenommen wurde, 

beruht auf sechs Säulen: Förderung der 

nachhaltigen Landwirtschaft, zentrale 

Rolle der Zivilgesellschaft , Anerkennung 

des Rechts auf Nahrung, Bedarf an politi-

scher Kohärenz, Verbesserung der Funk-

tionsweise der Agrarmärkte und Schutz 

der am stärksten Benachteiligten.

Überdies forderte der EWSA nach-

drücklich eine bessere Koordinierung 

und Zusammenarbeit zwischen interna-

tionalen Organisationen sowie vor allem 

größere Kohärenz in ihrem Handeln. Er 

unterstrich ferner, dass Landwirte, auch 

Kleinlandwirte, leichter an internationale 

und europäische Finanzierung gelangen 

sollten und der gleichberechtigte und 

uneingeschränkte Zugang von Frauen 

zu den Produktionsmitteln gewährleistet 

werden muss. (ail)

Die Schlussfolgerungen der Konfe-

renz „Nahrung für jeden“ können Sie 

hier nachlesen:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone 
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EU zählt auf Polen für frischen Wind in Europa
Interview mit Jerzy Buzek, Präsident des Europäischen Parlaments

Workshop EU-Russland

Am 28. Juni 2011 fand in Brüssel ein gemeinsamer Workshop des 

EWSA und der Gesellschaft skammer der Russischen Föderation statt. 

Die beiden Seiten trafen sich bereits zum vierten Mal, doch diesmal 

galt das Hauptaugenmerk erstmals Fortschritten in Richtung einer 

„grüneren“ Wirtschaft . Der Austausch stand im Zeichen der im kom-

menden Jahr in Rio stattfi ndenden Konferenz der Vereinten Nationen 

über nachhaltige Entwicklung, die eine ausgezeichnete Bühne für 

die Demonstration des weitgehenden Einvernehmens zwischen den 

Zivilgesellschaft en der EU und Russlands bieten wird.

Im Hinblick auf die Konferenz der Vereinten Nationen machten 

die Workshopteilnehmer entschlossen ihren Standpunkt deutlich und 

riefen dazu auf, Umweltthemen bei der Politikgestaltung auf natio-

naler Ebene stärker zu berücksichtigen. Überdies betonten sie, wie 

wichtig die Einbeziehung der organisierten Zivilgesellschaft  bei der 

Erarbeitung solch nachhaltiger Umweltstrategien ist. Die Teilnehmer 

erörterten auch andere Th emen von großer Tragweite wie etwa die 

Migration und den Anteil der Zivilgesellschaft  an der Partnerschaft  

für Modernisierung zwischen der EU und Russland.

Weitere Informationen und die Schlussfolgerungen des Work-

shops finden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 
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Besuch des Beratenden EWR-
Ausschusses in Estland

Die 19. Sitzung des Beratenden Ausschusses 

für den Europäischen Wirtschaft sraum (BA-

EWR) fand auf Anregung seines Vorstands 

am 12./13. Mai in Tartu (Estland) statt. Neben 

der Sitzung stand auch ein Besuch des Reha-

bilitationszentrums der Agrenska-Stiftung 

Estland für Kinder mit Behinderungen und 

ihre Familien sowie eine Führung durch den 

Wissenschaft spark Tartu auf dem Programm.

In der Sitzung, an der auch Lars Erik 

Nordgaard, Direktor des EFTA-Sekretariats, 

und Per Sanderud, Präsident der EFTA-

Überwachungsbehörde, teilnahmen, wurde 

das Abkommen über den Europäischen Wirt-

schaft sraum erörtert. Ein weiteres Th ema war 

der Beitritt Islands zur Europäischen Union.

Die Mitglieder des BA-EWR diskutierten 

außerdem über zwei Entschließungen zur 

Binnenmarktakte und ein Arbeitsdokument 

zur wirtschaft spolitischen Steuerung der EU. 

Professor Raul Eamets von der Universität 

Tartu vermittelte einen umfassenden Über-

blick über die derzeitige wirtschaft liche Lage 

und die Haushaltsdisziplin und analysierte die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung 

der Eurozone. 

Eine neue Entschließung und ein Bericht 

über Innovationen im Energiebereich mach-

ten deutlich, dass energieeffi  ziente Technolo-

gien stärker bekannt gemacht und intensiver 

genutzt werden müssen. Darüber hinaus 

sollten die Investitionen in Forschung und 

Entwicklung aufgestockt werden, insbeson-

dere die Investitionen des Privatsektors – mit 

denen Europa weit zurückliegt. Die Tatsache, 

dass europäische Unternehmen in diesem 

Bereich bislang nicht aktiv sind, gibt Anlass 

zu Besorgnis.

Im Anschluss an die Sitzung besuchten 

die Teilnehmer die Agrenska-Stift ung Est-

land für Kinder mit Behinderungen und ihre 

Familien in Tammistu. Der Ko-Vorsitzende 

des Beratenden Ausschusses, Meelis Joost, 

erläuterte die Ziele und die Aktivitäten der 

2003 ins Leben gerufenen ständigen Zusam-

menarbeit zwischen Estland und Schweden. 

Während dieses Besuchs hatten die Teilneh-

mer vor allem die Möglichkeit, einen Blick auf 

die Investitionen des Norwegen/EWR-Finan-

zierungsmechanismus zu werfen. Mit deren 

Hilfe konnte eine Lernküche eingerichtet 

werden, in der junge Erwachsene mit Behin-

derungen u .a. lernen können, wie ein Essen 

geplant, zubereitet und ausgerichtet wird.

Eine zweite Exkursion führte die Teil-

nehmer in den Wissenschaftspark Tartu. 

Hier erhielten sie einen Überblick über die 

Anzahl und die Art der Unternehmen und 

der Neugründungen, die die Dienstleistungen 

des Parks in Anspruch nehmen. Im Wissen-

schaft spark Tartu wurden Labore eingerich-

tet, um etablierte und neue Unternehmen 

bei der Produktentwicklung zu unterstüt-

zen. (mj) 

 ●

Plenartagung des Europäischen Kernenergieforums

Auf der letzten Plenartagung des Europäischen Kernenergieforums (ENEF) in Prag am 

19./20. Mai 2011 wurde Richard Adams zum neuen Vorsitzenden der ENEF-Arbeitsgruppe 

„Transparenz“ ernannt. Er folgt auf den vor kurzem unerwartet verstorbenen ehemaligen Vor-

sitzenden der Fachgruppe TEN János Tóth. 

Das ENEF ist eine einzigartige Plattform für breit angelegte, vollkommen off ene Diskussionen 

über Transparenzfragen sowie über Chancen und Risiken der Kernenergie. In diesem Kontext 

veranstaltet der EWSA in regelmäßigen Abständen Konferenzen mit verschiedenen Akteuren der 

europäischen Zivilgesellschaft , so etwa die Konferenz zum Th ema „Was denkt die europäische 

Zivilgesellschaft  über die Kernenergie?“ im Jahr 2009 und zum Th ema „Kernenergie: Chancen und 

Risiken – Ansichten der europäischen Zivilgesellschaft  und europäischer Akteure“ im Jahr 2010. 

Die Zukunft  der kohlenstoff armen Energie ist ein Th ema, das für alle Mitgliedstaaten von 

großem Belang ist. Der Ausschuss plant auch künft ig eine weitere Einbindung der Interessen-

träger, und zwar im November 2011 zum Th ema „Nukleare Sicherheit“ und 2012 zum Th ema 

„Künft iger Energiemix im Kontext einer CO
2
-armen Energieerzeugung“. (ak) ●

Vermittlung von Finanzwissen und Verantwortungsvolles 
Verbraucherverhalten in Bezug auf Finanzprodukte (ECO/297)

Vor dem Hintergrund eines Finanzsystems, das immer ausgefeilter und undurchsichtiger wird, ist 

die Finanzbildung der Schlüssel zu einem verantwortungsvollen Konsum von Finanzprodukten.

Die von der Europäischen Kommission und der OECD angestoßenen Initiativen zur Besei-

tigung der Unzulänglichkeiten des Finanzsystems müssen mit einem klaren Bekenntnis der 

Finanzwirtschaft  einhergehen. Darüber hinaus muss die ordnungsgemäße Anwendung der neuen 

Vorschrift en den Zugang zu transparenten Finanzprodukten erleichtern.

Die Vermittlung von Kenntnissen in Finanzangelegenheiten ist als eine integrierte, lebensbe-

gleitende Maßnahme zu konzipieren. Sie muss auf die Lehrpläne des Bildungssystems gesetzt und 

in Fortsetzung davon in die Pläne zur Weiterbildung und Umschulung von Arbeitnehmern auf-

genommen werden. Gleichzeitig sollte sie die fi nanzielle Integration verstärken und das bewusste 

Sparen fördern. (ctp) ●

Treff en ungarischer und slowenischer Mitglieder und der nationalen Medien
Am 15. und 16. Juni fanden im EWSA-Gebäude jeweils zwei Treff en für 

EWSA-Mitglieder und Journalisten aus Ungarn und Slowenien statt. Die 

vom ungarischen EWSA-Mitglied Kinga Joó (Gruppe Verschiedene Inte-

ressen) eingeladenen ungarischen Journalisten hatten die Möglichkeit, 

an den beiden Plenarsitzungen teilzunehmen und sich so Informationen 

aus erster Hand über die Rolle des Ausschusses und seine Arbeitsweise 

zu verschaff en.

Ein Pressearbeitsessen wurde von Vizepräsidentin Anna Maria Darma-

nin ausgerichtet, die die Gelegenheit nutzte, um die Arbeit des Ausschusses 

vorzustellen und die Journalisten persönlich kennenzulernen. Dies war-

Teil einer Reihe informeller Treff en, die sie organisiert, um einen direkten 

Kontakt zwischen den Mitgliedern und der Presse und einen Meinungs-

austausch in einem zwanglosen Rahmen zu erleichtern. (ail) ●

Nachruf auf Zenonas Rokus Rudzikas

Die Nachricht des plötzlichen und unerwarteten Todes unseres 

geschätzten Kollegen und Freundes Zenonas Rudzikas im Alter von 

71 Jahren hat uns alle tief getroff en. Er war ein außergewöhnlicher 

Mann, der in unseren Herzen, Köpfen und auch in der Wissenschaft  

Spuren hinterlassen hat. Trotz seines außergewöhnlich scharfen Ver-

standes war er ruhig und zurückhaltend. Seit 2006 war er als litauisches 

Mitglied im EWSA aktiv und hat vielfältig zur Tätigkeit des Ausschus-

ses beigetragen, so auch durch seine hochgeschätzte Arbeit als Mitglied 

in den Fachgruppen NAT, REX und TEN. 

Neben der Arbeit und Zeit, die er in den EWSA investierte, war Herr Rudzikas ein enga-

gierter Wissenschaft ler, auch als ehemaliger Präsident der Litauischen Akademie der Wissen-

schaft en. Er hat im Bereich der Naturwissenschaft  Hervorragendes geleistet, war ein bekannter 

Experte auf dem Gebiet der Atomspektroskopie und eine Kapazität im Bereich der theore-

tischen Physik in Litauen. Für seine Forschungsarbeit und Entdeckungen hat er zahlreiche 

Auszeichnungen erhalten. Seine Kollegen haben nach diesem hervorragenden Physiker und 

geachteten Mann sogar einen Himmelskörper benannt: den „167960 Rudzikas“.

Herr Rudzikas war nicht nur ein brillanter und hochgeachteter Wissenschaft ler, sondern 

auch ein bescheidener und geselliger Mensch und ein engagierter Bürger Europas. Das zeigt 

auch die Tatsache, dass er zu den Gründern des litauischen Wirtschaft s- und Sozialrates 

gehörte.

Seinen großen Enthusiasmus und seine außergewöhnlichen intellektuellen und mensch-

lichen Fähigkeiten werden im EWSA und über diesen hinaus alle diejenigen vermissen, die 

das Glück hatten, ihn kennen und mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.

Luca JAHIER
Vorsitzender der Gruppe Verschiedene Interessen
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GEDRUCKT AUF 100% RECYCLINGPAPIER

Vor uns liegen die bisher härtesten Verhandlungen über den EU-Haushalt
unterschiedlichen Positionen innerhalb des 

Rates unter einen Hut zu bekommen und 

einen Verordnungsentwurf vorzulegen, der 

gute Chancen hat, das Europäische Parla-

ment zu passieren. Ich freue mich bereits auf 

den Beitrag des Europäischen Wirtschaft s- 

und Sozialausschusses zur Debatte über die 

nächste Finanzielle Vorausschau, in dem die 

Bedenken und Hoff nungen der Zivilgesell-

schaft  – einschließlich der Sozialpartner – zu 

Gehör gebracht werden.

In Zeiten leerer Haushaltskassen appel-

lieren die Mitgliedstaaten regelmäßig an die 

Europäische Union, mehr in Bereichen wie 

Energie, Umwelt, Migration oder Diplo-

matie zu tun und fordern gleichzeitig einen 

kleineren EU-Haushalt (und es sind nicht 

die Verwaltungsausgaben, die nur 5,8% 

des Budgets ausmachen, für die sie sinn-

volle Sparvorschläge unterbreiten können). 

Eine der größten Herausforderungen des 

polnischen Ratsvorsitzes wird sein, dieses 

„Budget-Dilemma“ zu lösen.

Ich hatte bereits einige Gespräche mit 

dem polnischen Ministerpräsidenten und 

seinen Mitarbeitern: Ich weiß, dass sie dieser 

Herausforderung gewachsen sind. 

 

 ●

Der polnische EU-Ratsvorsitz wird alles 

andere werden als ein Kinderspiel! Die 

Regierung unter Donald Tusk übernimmt 

den rotierenden Vorsitz zu einer Zeit, da 

viele Mitgliedstaaten mit den Folgen der jah-

relangen Überstrapazierung ihrer Haushalte 

zu kämpfen haben und sich die EU Fragen 

zu den Grenzkontrollen und ihrer Rolle im 

Mittelmeerraum stellt, und zugleich laufen 

auch die Haushaltsverhandlungen neu an!

In Finanzfragen muss der polnische 

Ratsvorsitz sein Geschick umgehend unter 

Beweis stellen, da der Rat seinen Standpunkt 

zum EU-Haushalt für 2012 annehmen soll. 

Ende April forderte die Kommission eine 

Erhöhung um 4,9% – hauptsächlich auf-

grund der Tatsache, dass EU-finanzierte 

Vorhaben in ganz Europa fertig gestellt 

werden und wir im nächsten Jahr Rück-

erstattungen an die Mitgliedstaaten leisten 

müssen, die ihre Vorhaben (in Bereichen wie 

Infrastruktur, Beschäft igung und Umwelt) 

abgeschlossen haben. Viele Mitgliedstaaten 

haben sich jedoch bereits gegen eine solche 

Aufstockung der EU-Mittel ausgesprochen. 

Der polnische Ratsvorsitz muss also einen 

Weg finden, um die widersprüchlichen 

Anliegen der Mitgliedstaaten miteinander 

zu vereinbaren: Viele sind für eine minimale 

Aufstockung der EU-Mittel – allerdings 

unter der Bedingung, dass die jeweiligen 

Regionen, Unternehmen, Wissenschaft ler, 

nichtstaatlichen Organisationen usw. ihren 

Anteil an der EU-Finanzierung behalten!

Fast gleichzeitig ist der polnische Rats-

vorsitz mit dem Beginn der nächsten Ver-

handlungsrunde über den Finanzrahmen 

konfrontiert. Wir sollten uns keine Illusio-

nen machen: Es werden die härtesten Haus-

haltsverhandlungen in der Geschichte der 

EU, und die polnische Regierung wird alles 

in ihrer Macht Stehende tun müssen, um die 

g
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Aufwertung des Ehrenamts

Diskussionsforum EU/China

EWSA spricht sich für off enen Dialog mit Indien aus

Freiwillig. Etwas bewegen! – so lautete 

das Th ema der zweiten EU-Konferenz 

im Rahmen des Europäischen Jahres 

der Freiwilligentätigkeit, die am 23./

24. Mai 2011 stattfand und ein durch-

schlagender Erfolg war.

Bei dieser Konferenz ging es in ers-

ter Linie darum, Ehrenamtliche aus ganz 

Europa zusammenzubringen, damit sie 

Netzwerke bilden und sich über ihre 

Erfahrungen mit der Freiwilligentätig-

Die Mitglieder des Diskussionsforums 

EU/China trafen sich vom 9. bis zum 

12. Mai in Xi’an, um auf der Grundlage 

von Berichten beider Seiten über inte-

grative Regionalentwicklung und öko-

Eine EWSA-Delegation unter 

der Leitung von Xavier Verbo-

ven, Vorsitzender des Begleit-

ausschusses EU-Indien, begab 

sich vom 20. bis zum 25. März 

2011 nach Indien. Die Reise 

diente dazu, mit verschiedenen 

Interessenträgern des Landes 

die Wiederaufnahme des Dis-

kussionsforums EU-Indien zu 

erörtern und die Positionen der 

indischen Zivilgesellschaft zu 

den laufenden Verhandlungen 

über das Freihandelsabkommen 

EU-Indien in Erfahrung zu brin-

gen. Die EWSA-Vertreter kamen 

mit der Delegation der Europä-

ischen Union in Indien, Vertre-

tern der Handelskammern, der 

Industrie, der Gewerkschaft en, 

keit austauschen und dabei voneinan-

der lernen können. Der EWSA und die 

Europäische Kommission veranstalteten 

gemeinsam im Ausschussgebäude einen 

Workshop über „bürgerschaftliches 

Engagement in und von Unternehmen“ 

und „Freiwilligentätigkeit von Beschäf-

tigten“.

Bereits 2006 schlug der EWSA als 

erste Institution ein Europäisches Jahr 

der Freiwilligentätigkeit vor. Im Rahmen 

des Europäischen Jahres 2011 ist diese 

Konferenz nun ein Meilenstein auf dem 

Weg zur Anerkennung der Kompeten-

zen und Beiträge der Ehrenamtlichen. 

Der EWSA hat der Freiwilligentätigkeit 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet, 

da sie seiner Auffassung nach für die 

Gesellschaft  von unschätzbarem Wert 

ist. In seiner Begrüßungsansprache 

freute sich EWSA-Präsident Staffan 

Nilsson darüber, dass sich so viele Teil-

logische Wirtschaft  in Verbindung mit 

nachhaltiger Entwicklung zu sprechen. 

„Auch wenn wir bei manchen Dingen 

eine unterschiedliche Sichtweise haben 

– gegenseitiges Verständnis ist möglich 

haltigen Entwicklung, insbesondere deren 

soziale Dimension.

Der andere wichtige Punkt sind ein-

deutig die Verhandlungen über das Frei-

handelsabkommen EU-Indien, seine 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 

die indische Gesellschaft  und die immer not-

wendiger werdende bessere Kenntnis einer 

Wirtschaft , die zu 92% auf dem informellen 

Sektor beruht, der bei den Folgenabschät-

zungen vor den Verhandlungen nur wenig 

nehmer mit der Rolle der Unternehmen 

bei der Förderung ehrenamtlicher Tätig-

keiten auseinandersetzen wollten. Und 

in der Abschlusssitzung am zweiten Tag 

erklärte er:

„[…] Der EWSA ist der beste Ort, 

um den Wert des Ehrenamts herauszu-

stellen und zu diskutieren: im Europäi-

schen Wirtschaft s- und Sozialausschuss 

vertreten viele von uns Freiwilligenor-

ganisationen, die meisten von uns sind 

freiwillig für den Ausschuss tätig, und 

wir alle betätigen uns irgendwann ein-

mal in unserem Leben ehrenamtlich. Die 

Freiwilligentätigkeit ist wahrscheinlich 

das beste Beispiel für bürgerschaft liches 

Engagement. Wichtiger noch als das gute 

Gefühl, das sie dem Freiwilligen verleiht, 

ist ihr Nutzen für die Gesellschaft  insge-

samt.“ (cc/mv) 

 

 ●

und wir können voneinander ler-

nen“, so EWSA-Präsident Staff an 

Nilsson in seiner Eröff nungsan-

sprache. Nilsson, der die EWSA-

Delegation leitete, forderte die 

chinesischen Partner zu einem 

freimütigen und off enen Dialog 

und Meinungsaustausch in Wirt-

schafts- und Sozialfragen auf, 

um das gegenseitige Verständ-

nis auszubauen und verstärkte 

Zusammenarbeit sicherzustel-

len. Wang Gang, Präsident des 

Chinesischen Wirtschaft s- und 

Sozialrates (CESC), skizzierte 

Chinas Reformprozess und die 

Modernisierungsbestrebungen, 

die Millionen von Chinesen 

von der Armut befreit haben. 

Die Gemeinsame Erklärung des 

9. Diskussionsforums fi nden Sie 

auf der Website des EWSA. (cc) 

 

 

 ●

berücksichtigt wurde, sowie an einem ange-

messenen Instrument zur Überwachung des 

Abkommens.

Den Gewerkschaft en, den Arbeitgeber-

verbänden sowie anderen Akteuren der 

Zivilgesellschaft  sowohl in Europa als auch 

in Indien kommt eine entscheidende Auf-

gabe bei der Bewältigung dieser Aufgaben 

zu. (xv/as) 

 

 ●

Neues von den Mitgliedern

EWSA-Mitglied Jillian van Turnhout 
wird Mitglied des irischen Senats

Auf Regen folgt Sonnenschein – Der EWSA bedauert den Rückzug des irischen Mit-

glieds Jillian van Turnhout aus dem Ausschuss, freut sich aber über ihre Ernennung 

zur Senatorin in ihrem Heimatland. Der EWSA gratuliert Frau van Turnhout sehr 

herzlich und wünscht ihr alles Gute für ihre neue Tätigkeit im Rahmen des Seanad 

Éireann. 

Jillian van Turnhout wurde vom irischen Ministerpräsidenten für ihre Arbeit 

mit der irischen Allianz für Kinderrechte (Children’s Rights Alliance) zur Senatorin 

ernannt. „Dass mir eine solche Ehre in Zusammenhang mit meiner Arbeit für die 

Children’s Rights Alliance zuteil wird, ist für mich wirklich die Erreichung eines beruf-

lichen Ziels. Ich glaube, dass ich durch meine Ernennung etwas Positives bewirken 

kann und werde“, erklärte Jillian.

Jillian van Turnhout war früher Vizepräsidentin des EWSA und während der ver-

gangenen zwölf Jahre aktives Ausschussmitglied (Verschiedene Interessen – Gruppe 

III). An ihre Stelle im Präsidium tritt Padraig Walshe. (ail) ●

EWSA erstellt auf Ersuchen des polnischen Ratsvorsitzes vier Sondierungsstellungnahmen

Der EWSA aus der Sicht seiner polnischen Mitglieder

Die demografi sche Herausforderung erfordert eine umfassende, dauerhafte Lösung 

In seiner von Wolfgang Greif (Gruppe der Arbeitgeber, Österreich) erarbeiteten Stellungnahme über die Auswir-

kungen einer immer älter werdenden Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt äußert sich der EWSA skeptisch zu 

einfachen Rezepten wie der Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters und dem Umstieg auf private 

kapitalgedeckte Pensionssysteme. Er spricht sich stattdessen für eine gezielte Wachstumspolitik und den 

Ausbau der Beschäft igungsmöglichkeiten aus. 

Das erforderliche Arbeitskräft epotenzial ist in den meisten EU-Ländern grundsätzlich in ausreichendem 

Maß vorhanden, und durch integrative Strategien könnte der zukünft ige alterungsbedingte Finanzierungs-

druck erheblich eingedämmt werden. 

Stärkung des Agrarsektors in den Ländern der Östlichen Partnerschaft

In der zweiten Sondierungsstellungnahme beleuchtet der Berichterstatter Seppo Kallio (Verschiedene Interessen, 

Finnland) die Interaktion zwischen der Östlichen Partnerschaft  und der östlichen Dimension der EU-Politik. 

Der EWSA möchte, dass den Th emen Landwirtschaft , Nahrungsmittelerzeugung und Agrarpolitik in den Ver-

handlungen der EU mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft  größere Priorität eingeräumt wird, da sie für 

die Förderung der wirtschaft lichen, sozialen und regionalen Entwicklung wichtig sind.

Aufgrund der Schwierigkeiten der östlichen Partnerländer bei der Einhaltung der EU-Normen und Kriterien 

der Gesundheits- und Pfl anzenschutzbestimmungen schlägt der EWSA vor, dem Th ema Gesundheits- und Pfl an-

zenschutzbestimmungen im Rahmen der Zusammenarbeit der Östlichen Partnerschaft  einen eigenen Abschnitt 

zu widmen.

Welche Zukunft haben Klimaschutzinvestitionen nach der Krise?

In ihrem Ersuchen um eine dritte Sondierungsstellungnahme bittet die polnische Regierung den EWSA, das 

anspruchsvolle Th ema „Die Auswirkungen der Wirtschaft skrise auf die Fähigkeit der europäischen Unternehmen, 

zusätzliche Klimaschutzinvestitionen zu tätigen“ zu beleuchten.

In einem Dokument zur Analyse der Optionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 

20% untersucht die Europäische Kommission Möglichkeiten zur Verwirklichung des neuen 30-%-Ziels. Dabei 

wird jedoch den Auswirkungen der Krise auf die Umweltschutzinvestitionen der Unternehmen keine Rechnung 

getragen. Eine Studiengruppe mit Josef Zboril (Gruppe der Arbeitgeber, Tschechische Republik) als Berichterstatter 

hat sich diesem Th ema gestellt; sie wird voraussichtlich im Oktober 2011 eine Stellungnahme verabschieden.

TEN-V in neuen Mitgliedstaaten – für die EU nicht wichtig genug

In einer von EWSA-Vizepräsident Jacek Krawczyk (Gruppe der Arbeitgeber, Polen) erarbeiteten Stellungnahme 

zum Th ema „Nachhaltige Entwicklung der EU-Verkehrspolitik und TEN-V-Planung“ bedauert der Ausschuss, 

dass die Entwicklung leistungsfähiger transeuropäischer Netze in neuen Mitgliedstaaten für die EU nicht genug 

Priorität hat. Solange die Regionen der EU und die nationalen Netze nicht gut durch eine moderne Infrastruktur 

miteinander verbunden sind, wird es keinen europäischen Verkehrsmarkt und keinen echten Binnenmarkt geben. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Nachbarschaft spolitik, d. h. den Verbindungen mit dem Norden, Osten 

und Süden der EU, zukommen. Dabei sollte der Schwerpunkt eher auf Netzen als auf individuellen, isolierten 

Infrastrukturprojekten liegen. (mb/ma) ●

Mit jungen 
Menschen reden

Jugendarbeitslosigkeit im Fokus des EWSA

Der Ausschuss organisierte im Juni auf 

Malta eine Veranstaltung im Rahmen 

der going local-Initiative. In Verbindung 

mit einer Sitzung der Gruppe Kommuni-

kation und einer Sitzung der Kommuni-

kationsansprechpartner diskutierten die 

EWSA-Mitglieder mit Vertretern der mal-

tesischen Zivilgesellschaft  über das Th ema 

„Junge Menschen für das Projekt Europa 

gewinnen“. Die Diskussion im vollbesetz-

ten Saal des Europa-Hauses in Valletta 

wurde vom prominenten maltesischen 

Rundfunksprecher Dr. Andrew Azzopardi 

moderiert und konnte auch auf Facebook 

und Twitter verfolgt werden. Die EWSA-

Mitglieder, darunter auch die Vizepräsi-

denten Anna Maria Darmanin und Jacek 

Krawczyk, die Mitglieder der Gruppe 

Kommunikation und die Kommunikati-

onsansprechpartner, hatten Gelegenheit 

zu einem Gedanken- und Meinungsaus-

tausch mit jungen EU-Bürgern. 

Einigen Mitgliedstaaten gelingt es gut, 

hohe Beschäft igungsquoten auch unter 

jungen Menschen zu gewährleisten. Doch 

die Lage ist von Land zu Land verschie-

den. In Spanien liegt die Jugendarbeits-

Was können wir in der EU gegen Jugend-

arbeitslosigkeitsraten von 20% und mehr 

tun? Am 6. Juni veranstaltete der EWSA 

in Madrid in Zusammenarbeit mit dem 

spanischen Wirtschafts- und Sozial-

rat eine Konferenz zum hochbrisanten 

Th ema Jugendarbeitslosigkeit. In Spa-

nien sind über 40% der Jugendlichen 

ohne Beschäft igung. Dieses Phänomen 

ist eine der größten Sorgen der jüngeren 

Generation.

losigkeit bei dramatischen 

45%. 

Bei dem Treffen in 

Malta wurde auch das 

schwindende Interesse jun-

ger Menschen am Projekt 

Europa angesprochen. Das 

Bild von Europa als großem 

Friedensprojekt spricht 

die jungen Menschen viel-

leicht nicht mehr an. Des-

halb braucht die EU einen 

neuen Identitätsgedanken. In diesem 

Sinne schlug Claus Sørensen, für Kom-

munikation zuständiger Generaldirek-

tor der Europäischen Kommission, ein 

nachhaltiges Europa vor – ein sauberes, 

wohlhabendes und soziales Europa, das es 

jungen Menschen ermöglicht, in Freiheit 

zu leben, reine Luft  zu atmen, sauberes 

Wasser zu trinken, qualitativ hochwertige 

Nahrung zu erschwinglichen Preisen zu 

essen, zu reisen, zu arbeiten und zu stu-

dieren.

Die EU kann durchaus Erfolgs-

geschichten vorweisen, wie etwa das 

Erasmus-Programm, das seit 1987 von 

rund 2,3 Mio. Studenten genutzt wurde. 

Der EWSA hat derartige Projekte schon 

immer unterstützt. In seiner Stellung-

nahme zur 2020-Leitinitiative „Jugend 

in Bewegung“ und in der Stellungnahme 

von 2009 zur EU-Strategie für die Jugend 

unterstrich er, wie wichtig es ist, dass eine 

Jugendstrategie gemeinsam mit jungen 

Menschen konzipiert wird. (pln) 

 

 

 ●

Die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle 

des EWSA war an der eintägigen Kon-

ferenz, die von ihrem Vorsitzenden 

Krzysztof Pater (Gruppe Verschiedene 

Interessen, Polen) geleitet wurde, unmit-

telbar beteiligt. Mehr als 130 Teilnehmer 

hatten Gelegenheit, sich in den Debatten 

zu äußern. Die Konferenz fand auch ein 

positives Echo in den spanischen Medien. 

An der Auft aktsitzung nahmen neben 

Krzysztof Pater auch der spanische 

Arbeits- und Einwanderungsminister 

Valeriano Gómez Sánchez und der Prä-

sident des spanischen Wirtschaft s- und 

Sozialrates Marcos Peña Pinto teil.

Weitere Teilnehmer waren Javier 

Ferrer Dufol, Vizepräsident des spa-

nischen Unternehmerverbands CEOE, 

Einheitlicher europäischer Luftraum II: Ein Wunschtraum?

Bei der Anhörung des 

Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialaus-

schusses (EWSA) zum 

Stand der Umsetzung 

des zweiten Maßnah-

menpakets zum ein-

heitlichen europäischen 

Luft raum, an dem die wichtigsten Interessenträger der Luft fahrtindustrie 

teilnahmen, lag die Dringlichkeit dieses Vorhabens in der Luft . Zwei Jahre 

nach Annahme durch den EU-Gesetzgeber ist das Maßnahmenpaket, mit 

dem Ineffi  zienzen in der europäischen Luft fahrt abgeholfen werden sollte, 

immer noch nicht umgesetzt. 

„Verspätungen und Überlastungen im Luft raum über Europa sind zu 

einem alltäglichen Problem geworden, unter dem Luft raumnutzer, Regulie-

rungsbehörden und Flughäfen gleichermaßen leiden. Die CO
2
-Emissionen 

würden um 12% pro Flug sinken und die Effi  zienz, Sicherheit und Kapazität 

erheblich zunehmen, wenn alle Akteure sich den ehrgeizigen Zielen für ein 

neues, nachhaltiges Flugverkehrsmanagement in Europa verschreiben wür-

den“, betonte Jacek Krawczyk, EWSA-Vizepräsident und Berichterstatter 

für die Stellungnahme zum „Einheitlichen europäischen Luft raum II“. 

Eine zügige, vollständige Umsetzung des zweiten Maßnahmenpakets 

für einen einheitlichen europäischen Luft raum käme der Mobilität zugute, 

würde den Reisekomfort erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas 

steigern, so die Argumente der Teilnehmer der Anhörung. Ohne diese 

Reformen würde Europa im weltweiten Wettbewerb um einen nachhal-

tigen Verkehr und eine CO
2
-arme Wirtschaft  ins Hintertreff en geraten.

Die Teilnehmer riefen die Europäische Kommission auf, im weiteren 

Verlauf die nötige Führungsstärke zu zeigen. „Die Europäische Kommis-

sion muss jetzt Führungsstärke zeigen, um die verschiedenen Hindernisse 

und politischen Probleme bei der Umsetzung des einheitlichen europäi-

schen Luft raums aus dem Weg zu räumen“, forderte Stéphane Buff etaut, 

Vorsitzender der EWSA-Fachgruppe TEN (Verkehr, Energie, Infrastruk-

turen, Informationsgesellschaft ). 

Krzysztof Kapis, Direktor im polnischen Infrastrukturministerium, 

versicherte, dass der künft ige polnische EU-Ratsvorsitz alles tun werde, 

damit das Paket „Einheitlicher europäischer Luft raum II“ entsprechend 

den ehrgeizigen Terminvorgaben vorankommt. Polen gilt als einer der am 

stärksten wachsenden Luft verkehrsmärkte der nächsten 20 Jahre: „Wir wol-

len für diesen Zuwachs des Verkehrsaufk ommens gerüstet sein“, so Kapis.

An der Anhörung nahmen auch mehrere Vertreter der US-amerika-

nischen Bundesluft fahrtbehörde Federal Aviation Agency (FAA) teil. Sie 

betonten die Wichtigkeit eines sicheren Umfelds für Investoren auf beiden 

Seiten des Atlantiks.

Die Anhörung im EWSA brachte Luft verkehrsregulierungsbehörden, 

Luft raumnutzer, Angehörige von Verkehrsberufen, Flughafenbetreiber 

und Flugsicherungsorganisationen sowie Vertreter der Europäischen 

Kommission, des Europäischen Parlaments und des künft igen polnischen 

EU-Ratsvorsitzes an einen Tisch. Der EWSA wird seine Stellungnahme 

zum „Einheitlichen europäischen Luft raum II“ voraussichtlich im Juli 2011 

verabschieden. (mb) 

 

 ●

KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG
Die Zivilgesellschaft als Impulsgeber 
für die Östliche Partnerschaft

Die Östliche Partnerschaft , so heißt es in einer Stellungnahme von Ginta-

ras Morkis (Gruppe Arbeitgeber, Litauen), bietet die einmalige Chance, 

die Beziehungen zwischen der EU und ihren Partnerländern enger zu 

knüpfen. In Anwesenheit der ungarischen Ministerin für Europaangele-

genheiten, Enikő Győri, die im EWSA zu Gast war, um die Ergebnisse des 

ungarischen EU-Ratsvorsitzes zu erörtern, wurde die Stellungnahme nun 

verabschiedet. Der EWSA unterstützt die Östliche Partnerschaft  als eine 

strategische Notwendigkeit und politische Investition. In seinem Bemü-

hen, diesem Prozess zum Erfolg zu verhelfen, ruft  der EWSA zum Ausbau 

des Dialogs zwischen den Regierungen und der Zivilgesellschaft  auf.

Die jüngsten Ereignisse im Mittelmeerraum haben gezeigt, dass der 

Beitrag der Zivilgesellschaft  zu Verfassungsreformen und zum Insti-

tutionenaufb au von unschätzbarem Wert ist. Da es von entscheiden-

der Bedeutung ist, den Dialog auf nationaler Ebene zu intensivieren, 

schlägt der EWSA vor, in allen Ländern der Östlichen Partnerschaft  

Strukturen zur Konsultation der Zivilgesellschaft  aufzubauen. Dabei soll 

der Dialog durch Organisationen geführt werden, die die spezifi schen 

Besonderheiten ihres jewei-

ligen Landes widerspiegeln. 

Der EWSA ist bereit und 

freut sich auf die Aussicht, 

seine Erfahrungen mit der 

Zivilgesellschaft  in den öst-

lichen Partnerstaaten zu 

teilen. (ma) 

 

 ●

Strategie zur Integration der Roma

An dem Tag, als EU-Regionalkommissar Johannes Hahn mit EWSA-

Mitgliedern über die Kohäsionspolitik diskutierte, verabschiedete der 

Ausschuss rechtzeitig seine zwei Stellungnahmen zur Integration der 

Roma. Der EWSA hat dem Ansatz 

der EU zur sozialen Integration 

von Roma zwei Stellungnahmen 

gewidmet, die von Ákos Topo-

lánszky (Verschiedene Interes-

sen, Ungarn) und Anne-Marie 

Sigmund (Verschiedene Interes-

sen, Österreich) erarbeitet wur-

den. Der Ausschuss vertritt darin 

die Auff assung, dass zur Lösung 

der schwierigen Situation ein 

Ansatz erforderlich ist, bei dem eine integrierte, koordinierte und kohä-

rente europaweite Strategie und ein national und lokal umzusetzendes 

Programm kombiniert werden sollten. Darüber hinaus sollten künft ige 

Maßnahmen gemeinsam mit den Roma und ihren Vertretungsorgani-

sationen entwickelt werden.

Zwar begrüßt der EWSA die Bestrebungen der Kommission, vertritt 

aber auch die Auff assung, dass die seit langem erwartete Strategie den 

Erwartungen nicht gerecht wird: Sie könnte ehrgeiziger, spezifi scher 

und besser strukturiert sein. Jede politische Maßnahme sollte dadurch 

untermauert werden, dass in allen Beratungsphasen ein breites Spektrum 

von Interessenträgern – Vertretern der lokalen Zivilgesellschaft , Wis-

senschaft lern, Sozialpartnern und vor allem Repräsentanten der Roma 

selbst – beteiligt wird. (ma) 

 ●

Stärkung der Plattform gegen Armut

Als Teil der in der Europa-2020-Strategie angekündigten Bekämpfung 

von Armut und sozialer Ausgrenzung hat die Europäische Kommission 

eine Mitteilung zur „Europäischen Plattform gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung“ veröff entlicht. Der EWSA hat sich mit dieser Mitteilung 

in einer von Maureen O’Neill (Gruppe Verschiedene Interessen, UK) 

erarbeiteten Stellungnahme auseinandergesetzt und Maßnahmen vor-

geschlagen, mit denen zur angestrebten Reduktion der Armut (bis 2020 

mindestens 20 Millionen weniger Menschen) beigetragen werden kann.

Verantwortung und Kohärenz sind die Kerngrundsätze in den 

Empfehlungen des EWSA. Da Armut als eine Verletzung der Men-

schenrechte betrachtet wird, sollten Regierungen, Sozialpartner und 

Zivilgesellschaft  gemeinsam für ihre Beseitigung sorgen. Dement-

sprechend sollte die Bekämpfung der Armut auch nicht durch Spar-

maßnahmen gefährdet werden. Außerdem sollte die Mitwirkung 

der Zivilgesellschaft  an der Plattform ausgebaut werden. Der EWSA 

fordert auch Kohärenz zwischen den wirtschaft lichen, fi nanziellen, 

beschäft igungspolitischen und sozialen Maßnahmen in der Europa-

2020-Strategie und betont, dass insbesondere die EU-Mittel aus dem 

Sozialfonds aufgestockt und die Finanzierungsverfahren vereinfacht 

werden müssen. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

„In Between. Austria Contemporary“ im EWSA

Im EWSA wurde die in Zusam-

menarbeit mit dem öster-

reichischen Ministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 

geplante Ausstellung „In Bet-

ween. Austria Contemporary“, 

die eine Reihe von Trends der 

österreichischen Gegenwarts-

kunst zeigt und einen Einblick in 

die österreichische Kunstszene 

gibt, eröff net. Die gezeigten Arbeiten von 17 vielversprechenden jungen österreichischen 

Künstlerinnen und Künstlern stießen auf reges Interesse.

Unter den Besuchern befanden sich zahlreiche offi  zielle Vertreter, die die Ausstellung 

mit eigenen Augen sehen und an der Eröff nungsfeier teilnehmen wollten, darunter die 

österreichische Unterrichtsministerin Claudia Schmied und EWSA-Präsident Staff an 

Nilsson. An der Eröff nung teilgenommen haben außerdem die EU-Kommissarin für 

Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend Androulla Vassiliou sowie EU-Regional-

kommissar Johannes Hahn. (ma) 

Weitere Informationen über die Ausstellung fi nden Sie hier: www.bmukk.gv.at 

 

 ●

IN KÜRZE

Paloma López, für Beschäftigung 

zuständige Bereichsleiterin der spa-

nischen Gewerkschaft CCOO, und 

Antonio Ferrer, für gewerkschaft liches 

Handeln zuständiger Bereichsleiter der 

spanischen Gewerkschaft  UGT.

Die Teilnehmer gelangten zu dem 

Schluss, dass weitere Anstrengungen bei 

Bildung und Qualifi kationen sowie pri-

vaten und öff entlichen Arbeitsvermitt-

lungsdiensten erforderlich sind. Darüber 

hinaus unterstrichen sie die Notwendig-

keit, das Wirtschaftswachstum anzu-

stoßen und umgehend eine Reform der 

Arbeitsmarktgesetzgebung in Angriff  zu 

nehmen. (ail) 

 

 

 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Anlässlich des 200. Geburtstags von Franz 

Liszt lud der Europäische Wirtschaft s- und 

Sozialausschuss (EWSA) am 15. Juni zum 

Musikabend Come’N’Listen ein. Die Veran-

staltung im Rahmen des ungarischen EU-

Ratsvorsitzes wurde von EWSA-Präsident 

Staff an Nilsson eröff net.

Die Präsentation von Liszts Werk lud die Hörer zu einer musikalischen Reise in die 

Vergangenheit – einer europäischen Reise – ein. Dabei wurden Franz Liszt, sein Leben, 

seine Musik, seine Frau und seine Spiritualität sehr anschaulich vorgestellt. Moderiert 

wurde die Reise vom ungarischen Mitglied Ákos Topolánszky und von Caroline Henault 

vom ärztlichen Dienst des EWSA.

Der ukrainische Pianist Dmytro Sukhovienko und die ungarische Mezzosopranistin 

Hanna Bardos-Feltoronyi boten ausgewählte Lieder und Klavierwerke von Liszt dar.

Der EWSA wird auch in Zukunft  Musikveranstaltungen als wichtigen Teil seines 

Kulturprogramms anbieten. Musik ist ein zentraler Aspekt des kulturellen Erbes Euro-

pas und hat die europäische Identität mitgeformt. Im Come’N’Listen-Programm werden 

ausgewählte Komponisten, die ihre Spuren hinterlassen haben, in einen europäischen 

Zusammenhang gestellt. Sie alle waren europäische Bürger, deren Leben und Werk von 

europäischen Traditionen geprägt sind und die den künft igen Generationen ein musika-

lisches Erbe hinterließen. (sb) 

 

 ●

Mehr als politischer Aktionismus: Dem 
EWSA geht es um die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Bürger

Interview mit Tomasz 
Jasiński, Mitglied der Gruppe 
Arbeitnehmer im EWSA, 
Berater für internationale 
Angelegenheiten des 
Gesamtpolnischen 
Gewerkschaftsverbandes 
(OPZZ)

EWSA info: Was war Ihre 
erste Erfahrung mit 
der EU?

Tomasz Jasiński: Erste Erfahrun-

gen mit der EU gewann ich im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit 

als Vertreter des Gesamtpolnischen Gewerkschaft sverbands (OPZZ) im 

Gemischten Beratenden Ausschuss EU/Polen in den Jahren 2001 bis 2004. 

Das war eine wirklich nützliche Erfahrung, und als ich dann Mitglied des 

EWSA wurde, konnte ich mich ohne größere Probleme einarbeiten.

EWSA info: Wie würden Sie einem Bürger die Aufgabe 
des EWSA in wenigen Worten erklären?

Tomasz Jasiński: Der EWSA ist die Stimme der organisierten Zivilge-

sellschaft , allerdings nicht in politischer Hinsicht. Er bringt vielmehr die 

tatsächlichen Bedürfnisse der Bürger zum Ausdruck, die die Entscheidungs-

träger in der EU berücksichtigen müssen.

EWSA info: Wie beeinfl usst Ihre Tätigkeit im EWSA 
Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen hat 
der EWSA auf nationaler Ebene?

Tomasz Jasiński: Als EWSA-Mitglied muss ich viele Reisen unterneh-

men und weiteren Verpfl ichtungen nachkommen, was sich natürlich in 

meiner Tätigkeit für den Gewerkschaft sverband OPZZ niederschlägt, aber 

auch mein Privatleben beeinfl usst. Der wichtigste Aspekt meiner Arbeit in 

Brüssel ist der Zugang zu Informationen über Maßnahmen der EU, und 

zwar in einer sehr frühen Phase. So können wir uns in Polen auf mögliche 

Veränderungen einstellen und unseren Standpunkt wesentlich früher for-

mulieren. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 ●

Die Mitgliedschaft im EWSA bringt 
längere und unregelmäßige 
Arbeitszeiten mit sich

Interview mit Krzysztof 
Ostrowski, Mitglied der Gruppe 
Arbeitgeber im EWSA, Direktor 
des Interventionsbüros und Vertreter 
des Business Centre Club (BCC)

EWSA info: Wie sah Ihre erste 
Erfahrung mit der EU aus? 

Krzysztof Ostrowski: Meine erste Erfahrung 

machte ich als Student, als ich als Tourist 

unterwegs war. Ich war beeindruckt, wie 

leicht es war, zwischen den EU-Mitglied-

staaten hin- und herzureisen. Ich glaube, 

dass mir dies bei meiner ersten berufl ichen 

Erfahrung mit der EU geholfen hat: als Mitglied eines Verhandlungsteams für die 

Aushandlung eines Abkommens mit der Europäischen Union.

EWSA info: Wie würden Sie einem normalen Bürger 
in wenigen Worten erklären, was der EWSA macht?

Krzysztof Ostrowski: Der EWSA fungiert als „Brücke“ zwischen den europäischen 

Institutionen und Organisationen der Zivilgesellschaft  in den Mitgliedstaaten. 

Über den EWSA erhält jeder die Möglichkeit, seine Sorgen und Anliegen mit Blick 

auf wirtschaft liche und soziale Fragen auf europäischer Ebene sowie neue Ideen 

oder Verbesserungsvorschläge für europäische Rechtsvorschrift en einzubringen.

EWSA info: Inwiefern beeinfl usst Ihre Mitgliedschaft im 
EWSA Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen 
bringt der EWSA auf der nationalen Ebene?

Krzysztof Ostrowski: Der wesentliche Einfl uss auf mich besteht darin, dass ich 

unregelmäßige Arbeitszeiten habe. Mein Arbeitstag beginnt häufi g morgens um 

4.00 Uhr, wenn ich ein Flugzeug erwischen muss, und ich komme spät nach Polen 

zurück oder muss in Brüssel übernachten. Dringende Angelegenheiten für meine 

Arbeit in Polen muss ich im Flugzeug nach und von Brüssel bearbeiten. Als EWSA-

Mitglied muss man gerne reisen und bereit sein, häufi g zu fl iegen und verschiedene 

Länder zu besuchen.

Der größte Nutzen auf der nationalen Ebene besteht darin, dass Unternehmen, 

die Mitglied unserer Organisation sind, die Möglichkeit erhalten, ihre Anliegen im 

Zusammenhang mit europäischen Rechtsvorschrift en mitzuteilen und Informati-

onen über die wichtigsten Th emen zu erhalten, die im EWSA erörtert werden. Die 

Stellungnahmen unseres Ausschusses zu bestimmten Bereichen, wie etwa Biomasse 

oder IT, sind eine Hilfe für interessierte Unternehmen, die diese Informationen 

bei der Aufstellung ihrer Geschäft spläne berücksichtigen können. (mb/nk) 

 ●

Wir sollten der Zivilgesellschaft 
in unseren Ländern 
genau zuhören

Interview mit Marzena 
Mendza-Drozd, Mitglied 
der Gruppe Verschiedene 
Interessen im EWSA, 
Vizepräsidentin des 
polnischen Verbands 
nichtstaatlicher 
Organisationen

EWSA info: Wie wurden 
Sie Mitglied im EWSA?

Marzena Mendza-Drozd: Ich 

wurde 2004 auf Empfehlung des 

polnischen Forums der Nichtregierungsinitiativen Mitglied im EWSA. Die-

ses Forum bildete gemeinsam mit anderen Organisationen unter anderem 

die Vertretung der polnischen Nichtregierungsorganisationen in Brüssel, in 

deren Arbeit ich direkt eingebunden wurde. Der EWSA war mir daher nicht 

völlig unbekannt, obwohl ich natürlich nicht genau wusste, wie der Ausschuss 

in der Praxis funktioniert.

EWSA info: Wie würden Sie einem Bürger die Aufgabe 
des EWSA in wenigen Worten erklären?

Marzena Mendza-Drozd: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist er eine gut 

durchdachte Einrichtung, die aber ihre Möglichkeiten, den Standpunkt der 

zivilgesellschaft lichen Organisationen zu vertreten, in der Praxis nicht ganz 

ausschöpft . Dafür gibt es sicher viele Gründe. Nach sieben Jahren im EWSA 

bin ich nach wie vor der Ansicht, dass wir den Organisationen in den Mit-

gliedstaaten besser zuhören und unsere Meinung mit mehr Nachdruck zum 

Ausdruck bringen könnten und sollten. 

EWSA info: Wie beeinfl usst Ihre Tätigkeit im EWSA 
Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen hat 
der EWSA auf nationaler Ebene?

Marzena Mendza-Drozd: Die Mitgliedschaft  im EWSA hat sowohl Auswir-

kungen auf meine Arbeit in Polen als auch auf mein Privatleben. Zum Glück 

lassen sich ja heute viele Dinge über das Internet erledigen, aber ich kann 

mir kaum vorstellen, wie unsere Vorgänger im EWSA etwa vor 30 Jahren 

zurechtkamen. Als Vorstandsmitglied des polnischen Verbandes nichtstaat-

licher Organisationen kann ich, da mir aktuelle Informationen zur Verfügung 

stehen, mithelfen, nichtstaatliche Organisationen auf die kommenden Ver-

änderungen vorzubereiten. (mb/nk) 

 

 ●

des informellen Sektors wie Straßenver-

käufern, europäischen Einrichtungen und 

Th ink Tanks zusammen.

Es herrschte breite Übereinstimmung 

darüber, dass eine gründliche Diskussion 

und Analyse erforderlich ist, um die Prob-

leme zu beseitigen, die Fortschritte in den 

Beziehungen zwischen der EU und Indien 

gegenwärtig behindern, weil jede Seite einen 

völlig anderen Gesichtspunkt vertritt. Dies 

betrifft   beispielsweise die Frage der nach-

Jillian van Turnhout

EWSA-Delegation beim Diskussionsforum EU-China

EWSA-Delegation in Indien

Enikő Győri, Minister für auswärtige 
Angelegenheiten Ungarns

Kommissionsmitglied Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd, Tomasz Jasiński

Nähere Informationen fi nden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documentsp

w.bmu
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Aufwertung des Ehrenamts

Diskussionsforum EU/China

EWSA spricht sich für off enen Dialog mit Indien aus

Freiwillig. Etwas bewegen! – so lautete 

das Th ema der zweiten EU-Konferenz 

im Rahmen des Europäischen Jahres 

der Freiwilligentätigkeit, die am 23./

24. Mai 2011 stattfand und ein durch-

schlagender Erfolg war.

Bei dieser Konferenz ging es in ers-

ter Linie darum, Ehrenamtliche aus ganz 

Europa zusammenzubringen, damit sie 

Netzwerke bilden und sich über ihre 

Erfahrungen mit der Freiwilligentätig-

Die Mitglieder des Diskussionsforums 

EU/China trafen sich vom 9. bis zum 

12. Mai in Xi’an, um auf der Grundlage 

von Berichten beider Seiten über inte-

grative Regionalentwicklung und öko-

Eine EWSA-Delegation unter 

der Leitung von Xavier Verbo-

ven, Vorsitzender des Begleit-

ausschusses EU-Indien, begab 

sich vom 20. bis zum 25. März 

2011 nach Indien. Die Reise 

diente dazu, mit verschiedenen 

Interessenträgern des Landes 

die Wiederaufnahme des Dis-

kussionsforums EU-Indien zu 

erörtern und die Positionen der 

indischen Zivilgesellschaft zu 

den laufenden Verhandlungen 

über das Freihandelsabkommen 

EU-Indien in Erfahrung zu brin-

gen. Die EWSA-Vertreter kamen 

mit der Delegation der Europä-

ischen Union in Indien, Vertre-

tern der Handelskammern, der 

Industrie, der Gewerkschaft en, 

keit austauschen und dabei voneinan-

der lernen können. Der EWSA und die 

Europäische Kommission veranstalteten 

gemeinsam im Ausschussgebäude einen 

Workshop über „bürgerschaftliches 

Engagement in und von Unternehmen“ 

und „Freiwilligentätigkeit von Beschäf-

tigten“.

Bereits 2006 schlug der EWSA als 

erste Institution ein Europäisches Jahr 

der Freiwilligentätigkeit vor. Im Rahmen 

des Europäischen Jahres 2011 ist diese 

Konferenz nun ein Meilenstein auf dem 

Weg zur Anerkennung der Kompeten-

zen und Beiträge der Ehrenamtlichen. 

Der EWSA hat der Freiwilligentätigkeit 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet, 

da sie seiner Auffassung nach für die 

Gesellschaft  von unschätzbarem Wert 

ist. In seiner Begrüßungsansprache 

freute sich EWSA-Präsident Staffan 

Nilsson darüber, dass sich so viele Teil-

logische Wirtschaft  in Verbindung mit 

nachhaltiger Entwicklung zu sprechen. 

„Auch wenn wir bei manchen Dingen 

eine unterschiedliche Sichtweise haben 

– gegenseitiges Verständnis ist möglich 

haltigen Entwicklung, insbesondere deren 

soziale Dimension.

Der andere wichtige Punkt sind ein-

deutig die Verhandlungen über das Frei-

handelsabkommen EU-Indien, seine 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 

die indische Gesellschaft  und die immer not-

wendiger werdende bessere Kenntnis einer 

Wirtschaft , die zu 92% auf dem informellen 

Sektor beruht, der bei den Folgenabschät-

zungen vor den Verhandlungen nur wenig 

nehmer mit der Rolle der Unternehmen 

bei der Förderung ehrenamtlicher Tätig-

keiten auseinandersetzen wollten. Und 

in der Abschlusssitzung am zweiten Tag 

erklärte er:

„[…] Der EWSA ist der beste Ort, 

um den Wert des Ehrenamts herauszu-

stellen und zu diskutieren: im Europäi-

schen Wirtschaft s- und Sozialausschuss 

vertreten viele von uns Freiwilligenor-

ganisationen, die meisten von uns sind 

freiwillig für den Ausschuss tätig, und 

wir alle betätigen uns irgendwann ein-

mal in unserem Leben ehrenamtlich. Die 

Freiwilligentätigkeit ist wahrscheinlich 

das beste Beispiel für bürgerschaft liches 

Engagement. Wichtiger noch als das gute 

Gefühl, das sie dem Freiwilligen verleiht, 

ist ihr Nutzen für die Gesellschaft  insge-

samt.“ (cc/mv) 

 

 ●

und wir können voneinander ler-

nen“, so EWSA-Präsident Staff an 

Nilsson in seiner Eröff nungsan-

sprache. Nilsson, der die EWSA-

Delegation leitete, forderte die 

chinesischen Partner zu einem 

freimütigen und off enen Dialog 

und Meinungsaustausch in Wirt-

schafts- und Sozialfragen auf, 

um das gegenseitige Verständ-

nis auszubauen und verstärkte 

Zusammenarbeit sicherzustel-

len. Wang Gang, Präsident des 

Chinesischen Wirtschaft s- und 

Sozialrates (CESC), skizzierte 

Chinas Reformprozess und die 

Modernisierungsbestrebungen, 

die Millionen von Chinesen 

von der Armut befreit haben. 

Die Gemeinsame Erklärung des 

9. Diskussionsforums fi nden Sie 

auf der Website des EWSA. (cc) 

 

 

 ●

berücksichtigt wurde, sowie an einem ange-

messenen Instrument zur Überwachung des 

Abkommens.

Den Gewerkschaft en, den Arbeitgeber-

verbänden sowie anderen Akteuren der 

Zivilgesellschaft  sowohl in Europa als auch 

in Indien kommt eine entscheidende Auf-

gabe bei der Bewältigung dieser Aufgaben 

zu. (xv/as) 

 

 ●

Neues von den Mitgliedern

EWSA-Mitglied Jillian van Turnhout 
wird Mitglied des irischen Senats

Auf Regen folgt Sonnenschein – Der EWSA bedauert den Rückzug des irischen Mit-

glieds Jillian van Turnhout aus dem Ausschuss, freut sich aber über ihre Ernennung 

zur Senatorin in ihrem Heimatland. Der EWSA gratuliert Frau van Turnhout sehr 

herzlich und wünscht ihr alles Gute für ihre neue Tätigkeit im Rahmen des Seanad 

Éireann. 

Jillian van Turnhout wurde vom irischen Ministerpräsidenten für ihre Arbeit 

mit der irischen Allianz für Kinderrechte (Children’s Rights Alliance) zur Senatorin 

ernannt. „Dass mir eine solche Ehre in Zusammenhang mit meiner Arbeit für die 

Children’s Rights Alliance zuteil wird, ist für mich wirklich die Erreichung eines beruf-

lichen Ziels. Ich glaube, dass ich durch meine Ernennung etwas Positives bewirken 

kann und werde“, erklärte Jillian.

Jillian van Turnhout war früher Vizepräsidentin des EWSA und während der ver-

gangenen zwölf Jahre aktives Ausschussmitglied (Verschiedene Interessen – Gruppe 

III). An ihre Stelle im Präsidium tritt Padraig Walshe. (ail) ●

EWSA erstellt auf Ersuchen des polnischen Ratsvorsitzes vier Sondierungsstellungnahmen

Der EWSA aus der Sicht seiner polnischen Mitglieder

Die demografi sche Herausforderung erfordert eine umfassende, dauerhafte Lösung 

In seiner von Wolfgang Greif (Gruppe der Arbeitgeber, Österreich) erarbeiteten Stellungnahme über die Auswir-

kungen einer immer älter werdenden Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt äußert sich der EWSA skeptisch zu 

einfachen Rezepten wie der Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters und dem Umstieg auf private 

kapitalgedeckte Pensionssysteme. Er spricht sich stattdessen für eine gezielte Wachstumspolitik und den 

Ausbau der Beschäft igungsmöglichkeiten aus. 

Das erforderliche Arbeitskräft epotenzial ist in den meisten EU-Ländern grundsätzlich in ausreichendem 

Maß vorhanden, und durch integrative Strategien könnte der zukünft ige alterungsbedingte Finanzierungs-

druck erheblich eingedämmt werden. 

Stärkung des Agrarsektors in den Ländern der Östlichen Partnerschaft

In der zweiten Sondierungsstellungnahme beleuchtet der Berichterstatter Seppo Kallio (Verschiedene Interessen, 

Finnland) die Interaktion zwischen der Östlichen Partnerschaft  und der östlichen Dimension der EU-Politik. 

Der EWSA möchte, dass den Th emen Landwirtschaft , Nahrungsmittelerzeugung und Agrarpolitik in den Ver-

handlungen der EU mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft  größere Priorität eingeräumt wird, da sie für 

die Förderung der wirtschaft lichen, sozialen und regionalen Entwicklung wichtig sind.

Aufgrund der Schwierigkeiten der östlichen Partnerländer bei der Einhaltung der EU-Normen und Kriterien 

der Gesundheits- und Pfl anzenschutzbestimmungen schlägt der EWSA vor, dem Th ema Gesundheits- und Pfl an-

zenschutzbestimmungen im Rahmen der Zusammenarbeit der Östlichen Partnerschaft  einen eigenen Abschnitt 

zu widmen.

Welche Zukunft haben Klimaschutzinvestitionen nach der Krise?

In ihrem Ersuchen um eine dritte Sondierungsstellungnahme bittet die polnische Regierung den EWSA, das 

anspruchsvolle Th ema „Die Auswirkungen der Wirtschaft skrise auf die Fähigkeit der europäischen Unternehmen, 

zusätzliche Klimaschutzinvestitionen zu tätigen“ zu beleuchten.

In einem Dokument zur Analyse der Optionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 

20% untersucht die Europäische Kommission Möglichkeiten zur Verwirklichung des neuen 30-%-Ziels. Dabei 

wird jedoch den Auswirkungen der Krise auf die Umweltschutzinvestitionen der Unternehmen keine Rechnung 

getragen. Eine Studiengruppe mit Josef Zboril (Gruppe der Arbeitgeber, Tschechische Republik) als Berichterstatter 

hat sich diesem Th ema gestellt; sie wird voraussichtlich im Oktober 2011 eine Stellungnahme verabschieden.

TEN-V in neuen Mitgliedstaaten – für die EU nicht wichtig genug

In einer von EWSA-Vizepräsident Jacek Krawczyk (Gruppe der Arbeitgeber, Polen) erarbeiteten Stellungnahme 

zum Th ema „Nachhaltige Entwicklung der EU-Verkehrspolitik und TEN-V-Planung“ bedauert der Ausschuss, 

dass die Entwicklung leistungsfähiger transeuropäischer Netze in neuen Mitgliedstaaten für die EU nicht genug 

Priorität hat. Solange die Regionen der EU und die nationalen Netze nicht gut durch eine moderne Infrastruktur 

miteinander verbunden sind, wird es keinen europäischen Verkehrsmarkt und keinen echten Binnenmarkt geben. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Nachbarschaft spolitik, d. h. den Verbindungen mit dem Norden, Osten 

und Süden der EU, zukommen. Dabei sollte der Schwerpunkt eher auf Netzen als auf individuellen, isolierten 

Infrastrukturprojekten liegen. (mb/ma) ●

Mit jungen 
Menschen reden

Jugendarbeitslosigkeit im Fokus des EWSA

Der Ausschuss organisierte im Juni auf 

Malta eine Veranstaltung im Rahmen 

der going local-Initiative. In Verbindung 

mit einer Sitzung der Gruppe Kommuni-

kation und einer Sitzung der Kommuni-

kationsansprechpartner diskutierten die 

EWSA-Mitglieder mit Vertretern der mal-

tesischen Zivilgesellschaft  über das Th ema 

„Junge Menschen für das Projekt Europa 

gewinnen“. Die Diskussion im vollbesetz-

ten Saal des Europa-Hauses in Valletta 

wurde vom prominenten maltesischen 

Rundfunksprecher Dr. Andrew Azzopardi 

moderiert und konnte auch auf Facebook 

und Twitter verfolgt werden. Die EWSA-

Mitglieder, darunter auch die Vizepräsi-

denten Anna Maria Darmanin und Jacek 

Krawczyk, die Mitglieder der Gruppe 

Kommunikation und die Kommunikati-

onsansprechpartner, hatten Gelegenheit 

zu einem Gedanken- und Meinungsaus-

tausch mit jungen EU-Bürgern. 

Einigen Mitgliedstaaten gelingt es gut, 

hohe Beschäft igungsquoten auch unter 

jungen Menschen zu gewährleisten. Doch 

die Lage ist von Land zu Land verschie-

den. In Spanien liegt die Jugendarbeits-

Was können wir in der EU gegen Jugend-

arbeitslosigkeitsraten von 20% und mehr 

tun? Am 6. Juni veranstaltete der EWSA 

in Madrid in Zusammenarbeit mit dem 

spanischen Wirtschafts- und Sozial-

rat eine Konferenz zum hochbrisanten 

Th ema Jugendarbeitslosigkeit. In Spa-

nien sind über 40% der Jugendlichen 

ohne Beschäft igung. Dieses Phänomen 

ist eine der größten Sorgen der jüngeren 

Generation.

losigkeit bei dramatischen 

45%. 

Bei dem Treffen in 

Malta wurde auch das 

schwindende Interesse jun-

ger Menschen am Projekt 

Europa angesprochen. Das 

Bild von Europa als großem 

Friedensprojekt spricht 

die jungen Menschen viel-

leicht nicht mehr an. Des-

halb braucht die EU einen 

neuen Identitätsgedanken. In diesem 

Sinne schlug Claus Sørensen, für Kom-

munikation zuständiger Generaldirek-

tor der Europäischen Kommission, ein 

nachhaltiges Europa vor – ein sauberes, 

wohlhabendes und soziales Europa, das es 

jungen Menschen ermöglicht, in Freiheit 

zu leben, reine Luft  zu atmen, sauberes 

Wasser zu trinken, qualitativ hochwertige 

Nahrung zu erschwinglichen Preisen zu 

essen, zu reisen, zu arbeiten und zu stu-

dieren.

Die EU kann durchaus Erfolgs-

geschichten vorweisen, wie etwa das 

Erasmus-Programm, das seit 1987 von 

rund 2,3 Mio. Studenten genutzt wurde. 

Der EWSA hat derartige Projekte schon 

immer unterstützt. In seiner Stellung-

nahme zur 2020-Leitinitiative „Jugend 

in Bewegung“ und in der Stellungnahme 

von 2009 zur EU-Strategie für die Jugend 

unterstrich er, wie wichtig es ist, dass eine 

Jugendstrategie gemeinsam mit jungen 

Menschen konzipiert wird. (pln) 

 

 

 ●

Die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle 

des EWSA war an der eintägigen Kon-

ferenz, die von ihrem Vorsitzenden 

Krzysztof Pater (Gruppe Verschiedene 

Interessen, Polen) geleitet wurde, unmit-

telbar beteiligt. Mehr als 130 Teilnehmer 

hatten Gelegenheit, sich in den Debatten 

zu äußern. Die Konferenz fand auch ein 

positives Echo in den spanischen Medien. 

An der Auft aktsitzung nahmen neben 

Krzysztof Pater auch der spanische 

Arbeits- und Einwanderungsminister 

Valeriano Gómez Sánchez und der Prä-

sident des spanischen Wirtschaft s- und 

Sozialrates Marcos Peña Pinto teil.

Weitere Teilnehmer waren Javier 

Ferrer Dufol, Vizepräsident des spa-

nischen Unternehmerverbands CEOE, 

Einheitlicher europäischer Luftraum II: Ein Wunschtraum?

Bei der Anhörung des 

Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialaus-

schusses (EWSA) zum 

Stand der Umsetzung 

des zweiten Maßnah-

menpakets zum ein-

heitlichen europäischen 

Luft raum, an dem die wichtigsten Interessenträger der Luft fahrtindustrie 

teilnahmen, lag die Dringlichkeit dieses Vorhabens in der Luft . Zwei Jahre 

nach Annahme durch den EU-Gesetzgeber ist das Maßnahmenpaket, mit 

dem Ineffi  zienzen in der europäischen Luft fahrt abgeholfen werden sollte, 

immer noch nicht umgesetzt. 

„Verspätungen und Überlastungen im Luft raum über Europa sind zu 

einem alltäglichen Problem geworden, unter dem Luft raumnutzer, Regulie-

rungsbehörden und Flughäfen gleichermaßen leiden. Die CO
2
-Emissionen 

würden um 12% pro Flug sinken und die Effi  zienz, Sicherheit und Kapazität 

erheblich zunehmen, wenn alle Akteure sich den ehrgeizigen Zielen für ein 

neues, nachhaltiges Flugverkehrsmanagement in Europa verschreiben wür-

den“, betonte Jacek Krawczyk, EWSA-Vizepräsident und Berichterstatter 

für die Stellungnahme zum „Einheitlichen europäischen Luft raum II“. 

Eine zügige, vollständige Umsetzung des zweiten Maßnahmenpakets 

für einen einheitlichen europäischen Luft raum käme der Mobilität zugute, 

würde den Reisekomfort erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas 

steigern, so die Argumente der Teilnehmer der Anhörung. Ohne diese 

Reformen würde Europa im weltweiten Wettbewerb um einen nachhal-

tigen Verkehr und eine CO
2
-arme Wirtschaft  ins Hintertreff en geraten.

Die Teilnehmer riefen die Europäische Kommission auf, im weiteren 

Verlauf die nötige Führungsstärke zu zeigen. „Die Europäische Kommis-

sion muss jetzt Führungsstärke zeigen, um die verschiedenen Hindernisse 

und politischen Probleme bei der Umsetzung des einheitlichen europäi-

schen Luft raums aus dem Weg zu räumen“, forderte Stéphane Buff etaut, 

Vorsitzender der EWSA-Fachgruppe TEN (Verkehr, Energie, Infrastruk-

turen, Informationsgesellschaft ). 

Krzysztof Kapis, Direktor im polnischen Infrastrukturministerium, 

versicherte, dass der künft ige polnische EU-Ratsvorsitz alles tun werde, 

damit das Paket „Einheitlicher europäischer Luft raum II“ entsprechend 

den ehrgeizigen Terminvorgaben vorankommt. Polen gilt als einer der am 

stärksten wachsenden Luft verkehrsmärkte der nächsten 20 Jahre: „Wir wol-

len für diesen Zuwachs des Verkehrsaufk ommens gerüstet sein“, so Kapis.

An der Anhörung nahmen auch mehrere Vertreter der US-amerika-

nischen Bundesluft fahrtbehörde Federal Aviation Agency (FAA) teil. Sie 

betonten die Wichtigkeit eines sicheren Umfelds für Investoren auf beiden 

Seiten des Atlantiks.

Die Anhörung im EWSA brachte Luft verkehrsregulierungsbehörden, 

Luft raumnutzer, Angehörige von Verkehrsberufen, Flughafenbetreiber 

und Flugsicherungsorganisationen sowie Vertreter der Europäischen 

Kommission, des Europäischen Parlaments und des künft igen polnischen 

EU-Ratsvorsitzes an einen Tisch. Der EWSA wird seine Stellungnahme 

zum „Einheitlichen europäischen Luft raum II“ voraussichtlich im Juli 2011 

verabschieden. (mb) 

 

 ●

KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG
Die Zivilgesellschaft als Impulsgeber 
für die Östliche Partnerschaft

Die Östliche Partnerschaft , so heißt es in einer Stellungnahme von Ginta-

ras Morkis (Gruppe Arbeitgeber, Litauen), bietet die einmalige Chance, 

die Beziehungen zwischen der EU und ihren Partnerländern enger zu 

knüpfen. In Anwesenheit der ungarischen Ministerin für Europaangele-

genheiten, Enikő Győri, die im EWSA zu Gast war, um die Ergebnisse des 

ungarischen EU-Ratsvorsitzes zu erörtern, wurde die Stellungnahme nun 

verabschiedet. Der EWSA unterstützt die Östliche Partnerschaft  als eine 

strategische Notwendigkeit und politische Investition. In seinem Bemü-

hen, diesem Prozess zum Erfolg zu verhelfen, ruft  der EWSA zum Ausbau 

des Dialogs zwischen den Regierungen und der Zivilgesellschaft  auf.

Die jüngsten Ereignisse im Mittelmeerraum haben gezeigt, dass der 

Beitrag der Zivilgesellschaft  zu Verfassungsreformen und zum Insti-

tutionenaufb au von unschätzbarem Wert ist. Da es von entscheiden-

der Bedeutung ist, den Dialog auf nationaler Ebene zu intensivieren, 

schlägt der EWSA vor, in allen Ländern der Östlichen Partnerschaft  

Strukturen zur Konsultation der Zivilgesellschaft  aufzubauen. Dabei soll 

der Dialog durch Organisationen geführt werden, die die spezifi schen 

Besonderheiten ihres jewei-

ligen Landes widerspiegeln. 

Der EWSA ist bereit und 

freut sich auf die Aussicht, 

seine Erfahrungen mit der 

Zivilgesellschaft  in den öst-

lichen Partnerstaaten zu 

teilen. (ma) 

 

 ●

Strategie zur Integration der Roma

An dem Tag, als EU-Regionalkommissar Johannes Hahn mit EWSA-

Mitgliedern über die Kohäsionspolitik diskutierte, verabschiedete der 

Ausschuss rechtzeitig seine zwei Stellungnahmen zur Integration der 

Roma. Der EWSA hat dem Ansatz 

der EU zur sozialen Integration 

von Roma zwei Stellungnahmen 

gewidmet, die von Ákos Topo-

lánszky (Verschiedene Interes-

sen, Ungarn) und Anne-Marie 

Sigmund (Verschiedene Interes-

sen, Österreich) erarbeitet wur-

den. Der Ausschuss vertritt darin 

die Auff assung, dass zur Lösung 

der schwierigen Situation ein 

Ansatz erforderlich ist, bei dem eine integrierte, koordinierte und kohä-

rente europaweite Strategie und ein national und lokal umzusetzendes 

Programm kombiniert werden sollten. Darüber hinaus sollten künft ige 

Maßnahmen gemeinsam mit den Roma und ihren Vertretungsorgani-

sationen entwickelt werden.

Zwar begrüßt der EWSA die Bestrebungen der Kommission, vertritt 

aber auch die Auff assung, dass die seit langem erwartete Strategie den 

Erwartungen nicht gerecht wird: Sie könnte ehrgeiziger, spezifi scher 

und besser strukturiert sein. Jede politische Maßnahme sollte dadurch 

untermauert werden, dass in allen Beratungsphasen ein breites Spektrum 

von Interessenträgern – Vertretern der lokalen Zivilgesellschaft , Wis-

senschaft lern, Sozialpartnern und vor allem Repräsentanten der Roma 

selbst – beteiligt wird. (ma) 

 ●

Stärkung der Plattform gegen Armut

Als Teil der in der Europa-2020-Strategie angekündigten Bekämpfung 

von Armut und sozialer Ausgrenzung hat die Europäische Kommission 

eine Mitteilung zur „Europäischen Plattform gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung“ veröff entlicht. Der EWSA hat sich mit dieser Mitteilung 

in einer von Maureen O’Neill (Gruppe Verschiedene Interessen, UK) 

erarbeiteten Stellungnahme auseinandergesetzt und Maßnahmen vor-

geschlagen, mit denen zur angestrebten Reduktion der Armut (bis 2020 

mindestens 20 Millionen weniger Menschen) beigetragen werden kann.

Verantwortung und Kohärenz sind die Kerngrundsätze in den 

Empfehlungen des EWSA. Da Armut als eine Verletzung der Men-

schenrechte betrachtet wird, sollten Regierungen, Sozialpartner und 

Zivilgesellschaft  gemeinsam für ihre Beseitigung sorgen. Dement-

sprechend sollte die Bekämpfung der Armut auch nicht durch Spar-

maßnahmen gefährdet werden. Außerdem sollte die Mitwirkung 

der Zivilgesellschaft  an der Plattform ausgebaut werden. Der EWSA 

fordert auch Kohärenz zwischen den wirtschaft lichen, fi nanziellen, 

beschäft igungspolitischen und sozialen Maßnahmen in der Europa-

2020-Strategie und betont, dass insbesondere die EU-Mittel aus dem 

Sozialfonds aufgestockt und die Finanzierungsverfahren vereinfacht 

werden müssen. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

„In Between. Austria Contemporary“ im EWSA

Im EWSA wurde die in Zusam-

menarbeit mit dem öster-

reichischen Ministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 

geplante Ausstellung „In Bet-

ween. Austria Contemporary“, 

die eine Reihe von Trends der 

österreichischen Gegenwarts-

kunst zeigt und einen Einblick in 

die österreichische Kunstszene 

gibt, eröff net. Die gezeigten Arbeiten von 17 vielversprechenden jungen österreichischen 

Künstlerinnen und Künstlern stießen auf reges Interesse.

Unter den Besuchern befanden sich zahlreiche offi  zielle Vertreter, die die Ausstellung 

mit eigenen Augen sehen und an der Eröff nungsfeier teilnehmen wollten, darunter die 

österreichische Unterrichtsministerin Claudia Schmied und EWSA-Präsident Staff an 

Nilsson. An der Eröff nung teilgenommen haben außerdem die EU-Kommissarin für 

Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend Androulla Vassiliou sowie EU-Regional-

kommissar Johannes Hahn. (ma) 

Weitere Informationen über die Ausstellung fi nden Sie hier: www.bmukk.gv.at 

 

 ●

IN KÜRZE

Paloma López, für Beschäftigung 

zuständige Bereichsleiterin der spa-

nischen Gewerkschaft CCOO, und 

Antonio Ferrer, für gewerkschaft liches 

Handeln zuständiger Bereichsleiter der 

spanischen Gewerkschaft  UGT.

Die Teilnehmer gelangten zu dem 

Schluss, dass weitere Anstrengungen bei 

Bildung und Qualifi kationen sowie pri-

vaten und öff entlichen Arbeitsvermitt-

lungsdiensten erforderlich sind. Darüber 

hinaus unterstrichen sie die Notwendig-

keit, das Wirtschaftswachstum anzu-

stoßen und umgehend eine Reform der 

Arbeitsmarktgesetzgebung in Angriff  zu 

nehmen. (ail) 

 

 

 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Anlässlich des 200. Geburtstags von Franz 

Liszt lud der Europäische Wirtschaft s- und 

Sozialausschuss (EWSA) am 15. Juni zum 

Musikabend Come’N’Listen ein. Die Veran-

staltung im Rahmen des ungarischen EU-

Ratsvorsitzes wurde von EWSA-Präsident 

Staff an Nilsson eröff net.

Die Präsentation von Liszts Werk lud die Hörer zu einer musikalischen Reise in die 

Vergangenheit – einer europäischen Reise – ein. Dabei wurden Franz Liszt, sein Leben, 

seine Musik, seine Frau und seine Spiritualität sehr anschaulich vorgestellt. Moderiert 

wurde die Reise vom ungarischen Mitglied Ákos Topolánszky und von Caroline Henault 

vom ärztlichen Dienst des EWSA.

Der ukrainische Pianist Dmytro Sukhovienko und die ungarische Mezzosopranistin 

Hanna Bardos-Feltoronyi boten ausgewählte Lieder und Klavierwerke von Liszt dar.

Der EWSA wird auch in Zukunft  Musikveranstaltungen als wichtigen Teil seines 

Kulturprogramms anbieten. Musik ist ein zentraler Aspekt des kulturellen Erbes Euro-

pas und hat die europäische Identität mitgeformt. Im Come’N’Listen-Programm werden 

ausgewählte Komponisten, die ihre Spuren hinterlassen haben, in einen europäischen 

Zusammenhang gestellt. Sie alle waren europäische Bürger, deren Leben und Werk von 

europäischen Traditionen geprägt sind und die den künft igen Generationen ein musika-

lisches Erbe hinterließen. (sb) 

 

 ●

Mehr als politischer Aktionismus: Dem 
EWSA geht es um die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Bürger

Interview mit Tomasz 
Jasiński, Mitglied der Gruppe 
Arbeitnehmer im EWSA, 
Berater für internationale 
Angelegenheiten des 
Gesamtpolnischen 
Gewerkschaftsverbandes 
(OPZZ)

EWSA info: Was war Ihre 
erste Erfahrung mit 
der EU?

Tomasz Jasiński: Erste Erfahrun-

gen mit der EU gewann ich im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit 

als Vertreter des Gesamtpolnischen Gewerkschaft sverbands (OPZZ) im 

Gemischten Beratenden Ausschuss EU/Polen in den Jahren 2001 bis 2004. 

Das war eine wirklich nützliche Erfahrung, und als ich dann Mitglied des 

EWSA wurde, konnte ich mich ohne größere Probleme einarbeiten.

EWSA info: Wie würden Sie einem Bürger die Aufgabe 
des EWSA in wenigen Worten erklären?

Tomasz Jasiński: Der EWSA ist die Stimme der organisierten Zivilge-

sellschaft , allerdings nicht in politischer Hinsicht. Er bringt vielmehr die 

tatsächlichen Bedürfnisse der Bürger zum Ausdruck, die die Entscheidungs-

träger in der EU berücksichtigen müssen.

EWSA info: Wie beeinfl usst Ihre Tätigkeit im EWSA 
Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen hat 
der EWSA auf nationaler Ebene?

Tomasz Jasiński: Als EWSA-Mitglied muss ich viele Reisen unterneh-

men und weiteren Verpfl ichtungen nachkommen, was sich natürlich in 

meiner Tätigkeit für den Gewerkschaft sverband OPZZ niederschlägt, aber 

auch mein Privatleben beeinfl usst. Der wichtigste Aspekt meiner Arbeit in 

Brüssel ist der Zugang zu Informationen über Maßnahmen der EU, und 

zwar in einer sehr frühen Phase. So können wir uns in Polen auf mögliche 

Veränderungen einstellen und unseren Standpunkt wesentlich früher for-

mulieren. (mb/nk) 
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Die Mitgliedschaft im EWSA bringt 
längere und unregelmäßige 
Arbeitszeiten mit sich

Interview mit Krzysztof 
Ostrowski, Mitglied der Gruppe 
Arbeitgeber im EWSA, Direktor 
des Interventionsbüros und Vertreter 
des Business Centre Club (BCC)

EWSA info: Wie sah Ihre erste 
Erfahrung mit der EU aus? 

Krzysztof Ostrowski: Meine erste Erfahrung 

machte ich als Student, als ich als Tourist 

unterwegs war. Ich war beeindruckt, wie 

leicht es war, zwischen den EU-Mitglied-

staaten hin- und herzureisen. Ich glaube, 

dass mir dies bei meiner ersten berufl ichen 

Erfahrung mit der EU geholfen hat: als Mitglied eines Verhandlungsteams für die 

Aushandlung eines Abkommens mit der Europäischen Union.

EWSA info: Wie würden Sie einem normalen Bürger 
in wenigen Worten erklären, was der EWSA macht?

Krzysztof Ostrowski: Der EWSA fungiert als „Brücke“ zwischen den europäischen 

Institutionen und Organisationen der Zivilgesellschaft  in den Mitgliedstaaten. 

Über den EWSA erhält jeder die Möglichkeit, seine Sorgen und Anliegen mit Blick 

auf wirtschaft liche und soziale Fragen auf europäischer Ebene sowie neue Ideen 

oder Verbesserungsvorschläge für europäische Rechtsvorschrift en einzubringen.

EWSA info: Inwiefern beeinfl usst Ihre Mitgliedschaft im 
EWSA Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen 
bringt der EWSA auf der nationalen Ebene?

Krzysztof Ostrowski: Der wesentliche Einfl uss auf mich besteht darin, dass ich 

unregelmäßige Arbeitszeiten habe. Mein Arbeitstag beginnt häufi g morgens um 

4.00 Uhr, wenn ich ein Flugzeug erwischen muss, und ich komme spät nach Polen 

zurück oder muss in Brüssel übernachten. Dringende Angelegenheiten für meine 

Arbeit in Polen muss ich im Flugzeug nach und von Brüssel bearbeiten. Als EWSA-

Mitglied muss man gerne reisen und bereit sein, häufi g zu fl iegen und verschiedene 

Länder zu besuchen.

Der größte Nutzen auf der nationalen Ebene besteht darin, dass Unternehmen, 

die Mitglied unserer Organisation sind, die Möglichkeit erhalten, ihre Anliegen im 

Zusammenhang mit europäischen Rechtsvorschrift en mitzuteilen und Informati-

onen über die wichtigsten Th emen zu erhalten, die im EWSA erörtert werden. Die 

Stellungnahmen unseres Ausschusses zu bestimmten Bereichen, wie etwa Biomasse 

oder IT, sind eine Hilfe für interessierte Unternehmen, die diese Informationen 

bei der Aufstellung ihrer Geschäft spläne berücksichtigen können. (mb/nk) 

 ●

Wir sollten der Zivilgesellschaft 
in unseren Ländern 
genau zuhören

Interview mit Marzena 
Mendza-Drozd, Mitglied 
der Gruppe Verschiedene 
Interessen im EWSA, 
Vizepräsidentin des 
polnischen Verbands 
nichtstaatlicher 
Organisationen

EWSA info: Wie wurden 
Sie Mitglied im EWSA?

Marzena Mendza-Drozd: Ich 

wurde 2004 auf Empfehlung des 

polnischen Forums der Nichtregierungsinitiativen Mitglied im EWSA. Die-

ses Forum bildete gemeinsam mit anderen Organisationen unter anderem 

die Vertretung der polnischen Nichtregierungsorganisationen in Brüssel, in 

deren Arbeit ich direkt eingebunden wurde. Der EWSA war mir daher nicht 

völlig unbekannt, obwohl ich natürlich nicht genau wusste, wie der Ausschuss 

in der Praxis funktioniert.

EWSA info: Wie würden Sie einem Bürger die Aufgabe 
des EWSA in wenigen Worten erklären?

Marzena Mendza-Drozd: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist er eine gut 

durchdachte Einrichtung, die aber ihre Möglichkeiten, den Standpunkt der 

zivilgesellschaft lichen Organisationen zu vertreten, in der Praxis nicht ganz 

ausschöpft . Dafür gibt es sicher viele Gründe. Nach sieben Jahren im EWSA 

bin ich nach wie vor der Ansicht, dass wir den Organisationen in den Mit-

gliedstaaten besser zuhören und unsere Meinung mit mehr Nachdruck zum 

Ausdruck bringen könnten und sollten. 

EWSA info: Wie beeinfl usst Ihre Tätigkeit im EWSA 
Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen hat 
der EWSA auf nationaler Ebene?

Marzena Mendza-Drozd: Die Mitgliedschaft  im EWSA hat sowohl Auswir-

kungen auf meine Arbeit in Polen als auch auf mein Privatleben. Zum Glück 

lassen sich ja heute viele Dinge über das Internet erledigen, aber ich kann 

mir kaum vorstellen, wie unsere Vorgänger im EWSA etwa vor 30 Jahren 

zurechtkamen. Als Vorstandsmitglied des polnischen Verbandes nichtstaat-

licher Organisationen kann ich, da mir aktuelle Informationen zur Verfügung 

stehen, mithelfen, nichtstaatliche Organisationen auf die kommenden Ver-

änderungen vorzubereiten. (mb/nk) 

 

 ●

des informellen Sektors wie Straßenver-

käufern, europäischen Einrichtungen und 

Th ink Tanks zusammen.

Es herrschte breite Übereinstimmung 

darüber, dass eine gründliche Diskussion 

und Analyse erforderlich ist, um die Prob-

leme zu beseitigen, die Fortschritte in den 

Beziehungen zwischen der EU und Indien 

gegenwärtig behindern, weil jede Seite einen 

völlig anderen Gesichtspunkt vertritt. Dies 

betrifft   beispielsweise die Frage der nach-

Jillian van Turnhout

EWSA-Delegation beim Diskussionsforum EU-China

EWSA-Delegation in Indien

Enikő Győri, Minister für auswärtige 
Angelegenheiten Ungarns

Kommissionsmitglied Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd, Tomasz Jasiński

Nähere Informationen fi nden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documentsp

w.bmu
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EESC Info: Welche Botschaft möchten Sie an die Vertreter der 
Zivilgesellschaft aus ganz Europa richten? Wird die Zusammenarbeit 
zwischen EP-Abgeordneten und Vertretern der Zivilgesellschaft weiter 
ausgebaut werden?

Jerzy Buzek: Ich möchte noch einmal die Rolle unterstreichen, die der organisierten Zivilgesell-

schaft  in einer Demokratie zukommt. Ich habe darauf bereits bei der Eröff nung der diesjährigen 

Agora im Januar hingewiesen und es auch mehrmals betont, als ich die Regimes in Nordafrika und 

Weißrussland verurteilte. Ich habe damals bekräft igt, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft  

stärker unterstützt werden müssen. Dies kam in zahlreichen Entschließungen des EP zum 

Ausdruck. In der Europäischen Union sind wir uns nämlich dessen bewusst, dass es keine 

Demokratie ohne die Zivilgesellschaft  gibt.

Sie, die Mitglieder des EWSA, sind Vertreter der Zivilgesellschaft  und repräsentieren gesell-

schaft lich wichtige Interessen. Sie tragen zu einem echten Dialog zwischen der EU und ihren 

Bürgerinnen und Bürgern bei und informieren die Öff entlichkeit in Ihren Ländern über die 

EU, was für eine tiefere Integration unerlässlich ist. Das Europäische Parlament braucht Sie. 

Diese Zusammenarbeit muss zum Nutzen der EU-Bürger weitergeführt werden. Von unseren 

gemeinsamen Erfahrungen werden Länder profi tieren, die heute oder in Zukunft  den demo-

kratischen Reformkurs einschlagen. Dies ist unser großer Erfolg.

EESC Info: Welche Erwartungen hegen Sie an den polnischen 
EU-Ratsvorsitz?

Jerzy Buzek: Ich sage immer: Die EU zählt darauf, dass Polen einen frischen Wind nach Europa 

bringt und die Union mit seinem Unternehmergeist, seiner Off enheit und seiner Begeisterung 

inspiriert. Dadurch zeichnet sich Polen aus. Wir wollen, dass Europa zur weltweit wettbe-

werbsfähigsten Wirtschaft  wird. Deshalb begrüße ich nachdrücklich die Ziele Polens für die 

Zeit des Ratsvorsitzes: ein eff ektiver, solidarischer Haushalt, die Stärkung des Binnenmarkts 

und eine bessere Nutzung des Potenzials, das unser Humankapital birgt.

Ich begrüße ferner Polens Engagement im Bereich der Nachbarschaft spolitik und insbe-

sondere der Östlichen Partnerschaft  und der Südlichen Nachbarschaft , denn es wird dazu 

beitragen, unsere Werte und unsere Botschaft  über die Grenzen der Europäischen Union 

hinaus zu verbreiten.

Als Präsident des Europäischen Parlaments hoff e ich auf eine gute Zusammenarbeit zwi-

schen dem EP und der polnischen Regierung, da wir nach dem Inkraft treten des Vertrags 

von Lissabon gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union über die meisten Rechtsakte 

entscheiden. Ich hoff e ferner, dass Polen die verschiedenen Interessen der Mitgliedstaaten 

eff ektiv miteinander vereinbaren wird, was insbesondere in Krisenzeiten keine leichte Aufgabe 

ist. An Herausforderungen mangelt es nicht, doch Polen hat wiederholt unter Beweis gestellt, 

dass es ein engagiertes, solidarisches EU-Mitglied mit großem Potenzial ist. (mb) 

 ●

LEITARTIKEL

LEITARTIKEL

Ein ausgewogener Haushalt

Polen für ein wettbewerbsfähiges, sicheres und off enes Europa

Liebe Leserinnen und Leser,
in Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit nach Angaben von 
Eurostat derzeit bei über 44%. Dieser Wert ist erschreckend 
hoch, und die Statistiken aus anderen EU-Mitgliedstaaten 
geben auch keinen Anlass zur Hoff nung. In mehr als der 
Hälft e aller Mitgliedstaaten liegt die Arbeitslosenrate unter 
jungen Menschen bei über 20%. In den Mitgliedsländern der 

EU, für die entsprechende Daten vorliegen, ist die Jugendarbeitslosigkeit durchweg höher 
als die allgemeine Arbeitslosigkeit.

Jugendarbeitslosigkeit ist eine tragische Verschwendung von Potenzial, die 
nicht nur das Wirtschaftswachstum untergräbt, sondern auch schwerwiegende 
Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt in der Zukunft  haben wird. Darüber 
hinaus ist Arbeitslosigkeit ein gesellschaft liches Problem, für das wir einen hohen Preis 
bezahlen müssen. Nach Ansicht von Danny Dorling, Professor für Humangeographie 
an der Universität Sheffi  eld, gibt es kaum etwas Schädlicheres für junge Menschen als 
Arbeitslosigkeit: Sie hinterlässt bleibende Narben und kann langfristige Folgen für ihr 
Leben haben. So steigt z.B. die Gefahr, erneut arbeitslos zu werden oder während des 
gesamten Berufslebens geringere Einkünft e zu erzielen.

Der EWSA hat unlängst eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, insbesondere 
in Spanien und auf Malta (darüber wird in dieser Ausgabe berichtet), in denen das 
Problem off ensiv angesprochen wurde. Dabei wurde festgestellt, dass es keine allgemein 
gültige Zauberformel zur Lösung dieses Dilemmas gibt. Wir sind der Ansicht, dass auf 
mehreren Gebieten gleichzeitig gehandelt werden muss.

Erstens brauchen wir neue Impulse für das beschäftigungswirksame 
Wirtschaft swachstum. Mit dem Wirtschaft swachstum werden sich auch die Aussichten 
junger Menschen auf eine Beschäft igung verbessern. Zweitens müssen wir das Problem 
der Schulabbrecher angehen und die Bildungssysteme besser auf die Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes abstimmen. In diesem Zusammenhang ist die informelle Bildung von 
großer Bedeutung. Drittens muss der ordnungspolitische Rahmen unserer Arbeitsmärkte 
im Geiste der Flexicurity neu überdacht werden. Junge Menschen brauchen klare 
Perspektiven für die Umwandlung ihrer Zeit- und Teilzeitverträge in unbefristete 
Vollzeitverträge – nach einer gewissen Zeit und unter genau festgelegten Bedingungen. 
Junge Menschen brauchen also eine feste Aussicht auf größere Stabilität.

Nicht zuletzt müssen wir noch einen Blick auf die Arbeitsverwaltungen werfen. 
Wenn junge Menschen Gefahr laufen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, muss 
unverzüglich eingegriffen werden. Dieser Gedanke steckt hinter den staatlich 
geförderten Beschäft igungsverhältnissen für gefährdete Bevölkerungsgruppen, die 
ansonsten Schwierigkeiten hätten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. In erster Linie 
geht es dabei um junge Menschen ohne Ausbildung und Menschen mit sehr geringen 
Berufsqualifi kationen. Ein gutes Beispiel für eine solche Maßnahme ist die so genannte 
Jugendgarantie im Rahmen der Initiative „Jugend in Bewegung“. Danach sollen die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass jungen Menschen innerhalb von sechs Monaten 
nach Beendigung der Schule ein Arbeitsplatz, eine berufl iche Fortbildung oder ein 
Praktikumsplatz angeboten werden.

Anna Maria Darmanin
Vizepräsidentin

Liebe Leserinnen und Leser,
als Vizepräsident des EWSA und als Pole sehe ich dem ersten 
EU-Ratsvorsitz Polens in der Geschichte der Europäischen 
Union erwartungsvoll entgegen.

Ich begrüße Polens Entscheidung, entschlossen auf 
Wachstum hinzuwirken und nicht etwa ausschließlich die 
Rückzahlung der EU-Schulden im Blick zu haben, die – so 

wichtig sie auch sein mag – allein kein starkes Wachstum gewährleistet. Wir haben 
mittlerweile festgestellt, welche tieferen Gründe die Krise hatte, und nun ist es an der Zeit, 
vorwärtszublicken und wohldurchdachte Strategien für die Förderung des Wachstums zu 
formulieren, um so die Wettbewerbsfähigkeit der EU aufrechtzuerhalten.

Ich hoff e aufrichtig, dass der polnische Ratsvorsitz in einer Reihe grundlegender 
Bereiche Fortschritte erzielen wird, etwa auf dem Gebiet des Binnenmarkts, dessen 
Vollendung einen Wachstumsschub bewirken würde. Ein ehrgeiziger EU-Haushalt 
wird auch das wirtschaft liche Potenzial Europas stärken, und ich erwarte, dass der 
polnische Ratsvorsitz dies in den anstehenden Haushaltsverhandlungen zum zukünft igen 
Finanzrahmen deutlich herausstellt. 

Im Vorfeld der anstehenden Verhandlungen hat der EWSA deutlich gemacht, dass 
das Prinzip der angemessenen Gegenleistung („juste retour“) aufgegeben werden muss, 
da es im Widerspruch zu den Werten der Solidarität und des gegenseitigen Nutzens 
steht, die das Fundament des europäischen Aufb auwerks bilden. Der EWSA unterstützt 
den Grundsatz, dass die EU-Eigenmittel unmittelbar in den Haushalt der Gemeinschaft  
einfl ießen und die Beiträge der Mitgliedstaaten ersetzen. An der Art der Finanzierung 
des EU-Haushalts lassen sich Fortschritte im europäischen Integrationsprozess ganz 
deutlich ermessen.

Während der vergangenen zwei Jahre hat der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss unermüdlich gefordert, der Zivilgesellschaft  in den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft  mehr Mitsprache sowohl bei der Umsetzung von Rechtsvorschrift en, die an 
EU-Recht angelehnt sind, als auch bei der Förderung der wirtschaft lichen Integration zu 
gewähren. Daher freut es mich sehr, dass die in der letzten Zeit ein wenig aus dem Blickfeld 
geratene Östliche Partnerschaft  auf der Tagesordnung des Ratsvorsitzes weit oben steht. 
Die jüngsten Ereignisse am Südrand des Mittelmeeres zeigen, wie außerordentlich 
wichtig ein intaktes nachbarschaft liches Umfeld ist, und zwar nicht nur, was Handel 
und Energiesicherheit anbelangt.

Vor diesem Hintergrund könnten die Erfahrungen Polens aus der Zeit der friedlichen 
Revolution gegen den Kommunismus 1989 und des anschließenden erfolgreichen 
Übergangs zur Demokratie genutzt werden, um die Verbreitung der Demokratie in 
der arabischen Welt zu fördern. Die Ereignisse damals in Polen legen ebenso wie die 
aktuellen Geschehnisse in der arabischen Welt Zeugnis davon ab, wie die Zivilgesellschaft  
wahrhaft  Geschichte schreibt. Ich bin glücklich und stolz, dass die auf EU-Ebene vom 
EWSA vertretene organisierte Zivilgesellschaft  bereit und willens ist, dem polnischen 
EU-Ratsvorsitz bei der Verwirklichung seiner hochgesteckten und überaus sachdienlichen 
Ziele zur Seite zu stehen.

Jacek Krawczyk
Vizepräsident

20. Juli 2011
Warschau, Konferenz 
zur Weiterbehandlung 
der Stellungnahme 
„Nachhaltige Entwicklung 
der EU-Verkehrspolitik und 
TEN-V-Planung“, gemeinsam 
veranstaltet mit dem 
polnischen Ministerium 
für Infrastruktur 

13. September 2011
EWSA, Brüssel: Treff en des 
Lenkungsausschusses für die 
Europa-2020-Strategie mit den 
Vertretern der nationalen WSR

21./22. September 2011
im EWSA, Brüssel, Belgien: 
EWSA-Designwettbewerb 
„EESC Design Eleven“, 
Preisverleihung und 
Ausstellungseröff nung

IN DIESER AUSGABE
Europäisches Jahr der 
Freiwilligentätigkeit

Polnische Präsidentschaft: 
Polen wird sich für einen 
wettbewerbsfähiges, 
sicheres und off enes Europa 
einsetzen, sagt der polnische 
Außenminister

Die Polnische Präsidentschaft 
ersucht den EWSA um vier 
Sondierungsstellungnahmen

Der EWSA triff t junge 
Arbeitslose

Workshop EU-Russland: 
Stärkere Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft für mehr 
Nachhaltigkeit

BITTE VORMERKEN
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Die Überprüfung des EU-Haushalts erfolgt 

in einer Zeit erheblicher fi nanzieller Unge-

wissheit auf dem gesamten Kontinent. Der 

EWSA hat seine Empfehlungen in Form einer 

Stellungnahme abgegeben, die von Henri 

Malosse (Gruppe Arbeitgeber, Frankreich) 

und Gérard Dantin (Gruppe Arbeitnehmer, 

Frankreich) erarbeitet wurde. Darin wird fest-

gestellt, dass die EU infolge der Wirtschaft s- 

und Finanzkrise und der wachsenden Defi zite 

in den meisten Mitgliedstaaten nicht über die 

erforderlichen Mittel verfügt, um ihre politi-

sche Strategie und die neuen Verpfl ichtungen 

Die Hauptaufgaben, die der polnische EU-Ratsvorsitz angehen möchte, sind die Stärkung des Wirtschaft s-

wachstums und die Rückgewinnung des gesellschaft lichen Vertrauens. Europa hat seine Lehren aus der Krise 

gezogen und die wirtschaft liche Grundlage der EU reformiert, nun jedoch muss es entschlossen handeln, 

um das Wachstum zu stärken und die Wirtschaft  wettbewerbsfähig zu machen. Zu diesem Zweck wird 

sich Polen auf die Erweiterung und Vertiefung des EU-Binnenmarktes, die Investitionsförderung sowie 

die Stärkung des geistigen Kapitals konzentrieren. All diese Maßnahmen sind Teil der ersten Priorität des 

polnischen Ratsvorsitzes, die unter dem Titel „Die europäische Einigung als Wachstumsmotor“ steht. Von 

außerordentlicher Bedeutung für die wirksame Umsetzung unserer Ziele in diesem Bereich, zu denen auch 

eine aktive Beschäft igungspolitik zählt, sind die Empfehlungen, um die wir den Europäischen Wirtschaft s- 

und Sozialausschuss ersucht haben.

„Ein sicheres Europa“ ist ein weiterer Aspekt, dem wir uns widmen werden. Er umfasst sowohl die 

Energieversorgungssicherheit, für die sich Polen seit einigen Jahren in der EU stark macht, als auch die 

Ernährungssicherheit und den Ausbau der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Unser Ziel 

ist die Stärkung der internationalen Rolle der EU, und wir werden sämtliche dahingehenden Maßnahmen 

unterstützen.

Ein Europa, das von Off enheit profi tiert, ist die dritte und umfangreichste Priorität des polnischen EU-Ratsvorsitzes. Wir möchten den EU-Beitritt 

Kroatiens verwirklichen und die Beitrittsverhandlungen mit den anderen Staaten vorantreiben. Wir werden die Östliche Partnerschaft  vertiefen und 

dabei die Ukraine, Weißrussland, Moldau, Aserbaidschan, Armenien und Georgien der EU näherbringen. Im Rahmen der Östlichen Partnerschaft  

streben wir zudem den Abschluss von Assoziierungsabkommen und die Schaff ung einer Freihandelszone an. Vor diesem Hintergrund wird der 

EWSA für uns eine Stellungnahme zur Wechselwirkung zwischen der Östlichen Partnerschaft  und der östlichen Dimension der EU-Politik erarbeiten.

Ein Ratsvorsitz sollte nicht nur die Zukunft  planen, sondern vor allem angemessen auf aktuelle Ereignisse reagieren. Wir werden daher die Ent-

wicklungen in den südlichen Nachbarstaaten der EU aufmerksam verfolgen und auf die Errichtung neuer Beziehungen der EU zur arabischen Welt 

gerichtete Aktivitäten unterstützen. Uns ist ferner daran gelegen, eine umfassende Strategie für Maßnahmen zur Demokratisierung und zum Aufb au 

moderner staatlicher Strukturen in den Ländern der Region zu erarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der polnische Ratsvorsitz die wirtschaft liche Stärkung Europas voranbringen und so dazu beitragen möchte, 

dass wir optimistisch in die Zukunft  schauen können und sich die gesellschaft liche Stimmung in der EU bessert. Selbstverständlich ist dies ohne die 

aktive Mitwirkung der Zivilgesellschaft , die auf EU-Ebene vom Europäischen Wirtschaft s- und Sozialausschuss vertreten wird, nicht möglich. ●

Mikołaj Dowgielewicz ist Staatssekretär für Europaangelegenheiten und Wirtschaft spolitik im polnischen Außenministerium.

umzusetzen, die ihr aus dem Vertrag von Lis-

sabon erwachsen. Deshalb ist ein intelligenter 

Haushalt gefragt, mit dessen Hilfe die EU ihre 

Ziele verwirklichen kann, ohne die steuerliche 

Belastung der Bürgerinnen und Bürger und 

der Unternehmen in ganz Europa zu erhöhen.

Der EWSA ist der Auff assung, dass der 

Grundsatz des „angemessenen Rückfl usses“ 

aufgegeben werden muss, weil er im Wider-

spruch zu den Werten der Solidarität und 

des gegenseitigen Nutzens der europäischen 

Integration steht. Stattdessen muss das Sub-

sidiaritätsprinzip, nach dem eine Aufgabe 

soweit wie möglich von der unteren Ebene 

bzw. kleineren Einheit wahrgenommen 

werden soll, zur Anwendung kommen. Der 

EWSA unterstützt den Vorschlag der Europä-

ischen Kommission, Eigenmittel einzusetzen, 

die völlig neu geschaff en werden oder an die 

Stelle nationaler Steuern treten können. Die 

nationalen Haushalte und der europäische 

Haushalt sollten einander ergänzen, damit die 

EU ihre politischen Ziele in höchstmöglichem 

Maße verwirklichen kann. 

Um einen wirksamen Haushalt zu errei-

chen, ist es unumgänglich, sich auf den Kampf 

um die öff entliche Meinung zu konzentrieren. 

Indem deutlich gemacht wird, welche Kosten 

ein Nichttätigwerden der EU mit sich bringt, 

lässt sich die Unterstützung der Öff entlich-

keit auf überzeugende Weise gewinnen. 

Deshalb spricht sich der Ausschuss wie 

auch das Europäische Parlament dafür aus, 

dass Untersuchungen über die Kosten eines 

Nichttätigwerdens der EU durchgeführt und 

veröff entlicht werden, in denen ermittelt wird, 

an welcher Stelle ein unnötiger paralleler 

Mitteleinsatz in den nationalen Haushalten 

erfolgt. Der Ausschuss wird einen Beitrag zu 

diesen Untersuchungen leisten und weiteres 

Informationsmaterial für die Unionsbürger 

bereitstellen. (ma) ●

IN KÜRZE

  IN MEMORIAM

EWSA auf G20-Gipfel: Globale Lösungen 
für die Preisvolatilität

Die G20-Agrarminister kamen am 

22./23. Juni in Paris zusammen, um über 

globale Trends auf den Agrarmärkten und 

die diesbezüglichen Handelsverhandlun-

gen zu diskutieren. Frankreich, das der-

zeit den G20-Vorsitz innehat, erklärte 

die Ernährungssicherheit zu einer seiner 

zentralen politischen Prioritäten und 

bat den Europäischen Wirtschaft s- und 

Sozialausschuss (EWSA), im Vorfeld des 

Treff ens im Juni entsprechende Impulse 

zu geben. Fragen der Ernährungssicher-

heit spielen in der Landwirtschaft s-, Han-

dels- und Entwicklungspolitik der EU eine 

gleichermaßen wichtige Rolle.

Zur Vorbereitung der EWSA-Stel-

lungnahme veranstaltete der Ausschuss 

am 23. Mai eine Konferenz zum Th ema 

„Nahrung für jeden – auf 

dem Weg zu einem globa-

len Abkommen“. Auf dieser 

Konferenz trafen sich Ver-

treter von UNO, FAO, G20 

und der EU in Brüssel, um 

gemeinsam darüber nachzu-

denken, wie der Agrarkrise 

auf globaler Ebene begegnet 

werden kann. Die Konferenz 

brachte Spitzenpolitiker und 

Experten an einen Tisch, die 

im Vorfeld des G20-Agrar-

ministertreff ens am 22./23. Juni entspre-

chende Empfehlungen ausarbeiteten.

„Wir können uns eine neue Agrar-

krise auf den globalen Märkten nicht 

leisten. Unkontrollierte Spekulation ist für 

Entwicklungsländer verheerend, schafft   

Hunger und treibt unsere Landwirte in 

die Armut. Wir müssen das unterbinden, 

und die Europäische Union ist dazu fest 

entschlossen“, erklärte Staff an Nilsson, 

Präsident des EWSA und Vorsitzender 

der Konferenz.

Das konkrete Konzept, das am 

22./23. Juni in Paris auf der Grundlage des 

EWSA-Vorschlags an den französischen 

Vorsitz erörtert und angenommen wurde, 

beruht auf sechs Säulen: Förderung der 

nachhaltigen Landwirtschaft, zentrale 

Rolle der Zivilgesellschaft , Anerkennung 

des Rechts auf Nahrung, Bedarf an politi-

scher Kohärenz, Verbesserung der Funk-

tionsweise der Agrarmärkte und Schutz 

der am stärksten Benachteiligten.

Überdies forderte der EWSA nach-

drücklich eine bessere Koordinierung 

und Zusammenarbeit zwischen interna-

tionalen Organisationen sowie vor allem 

größere Kohärenz in ihrem Handeln. Er 

unterstrich ferner, dass Landwirte, auch 

Kleinlandwirte, leichter an internationale 

und europäische Finanzierung gelangen 

sollten und der gleichberechtigte und 

uneingeschränkte Zugang von Frauen 

zu den Produktionsmitteln gewährleistet 

werden muss. (ail)

Die Schlussfolgerungen der Konfe-

renz „Nahrung für jeden“ können Sie 

hier nachlesen:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone 

 

 ●

EU zählt auf Polen für frischen Wind in Europa
Interview mit Jerzy Buzek, Präsident des Europäischen Parlaments

Workshop EU-Russland

Am 28. Juni 2011 fand in Brüssel ein gemeinsamer Workshop des 

EWSA und der Gesellschaft skammer der Russischen Föderation statt. 

Die beiden Seiten trafen sich bereits zum vierten Mal, doch diesmal 

galt das Hauptaugenmerk erstmals Fortschritten in Richtung einer 

„grüneren“ Wirtschaft . Der Austausch stand im Zeichen der im kom-

menden Jahr in Rio stattfi ndenden Konferenz der Vereinten Nationen 

über nachhaltige Entwicklung, die eine ausgezeichnete Bühne für 

die Demonstration des weitgehenden Einvernehmens zwischen den 

Zivilgesellschaft en der EU und Russlands bieten wird.

Im Hinblick auf die Konferenz der Vereinten Nationen machten 

die Workshopteilnehmer entschlossen ihren Standpunkt deutlich und 

riefen dazu auf, Umweltthemen bei der Politikgestaltung auf natio-

naler Ebene stärker zu berücksichtigen. Überdies betonten sie, wie 

wichtig die Einbeziehung der organisierten Zivilgesellschaft  bei der 

Erarbeitung solch nachhaltiger Umweltstrategien ist. Die Teilnehmer 

erörterten auch andere Th emen von großer Tragweite wie etwa die 

Migration und den Anteil der Zivilgesellschaft  an der Partnerschaft  

für Modernisierung zwischen der EU und Russland.

Weitere Informationen und die Schlussfolgerungen des Work-

shops finden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 

 

 

 ●

Besuch des Beratenden EWR-
Ausschusses in Estland

Die 19. Sitzung des Beratenden Ausschusses 

für den Europäischen Wirtschaft sraum (BA-

EWR) fand auf Anregung seines Vorstands 

am 12./13. Mai in Tartu (Estland) statt. Neben 

der Sitzung stand auch ein Besuch des Reha-

bilitationszentrums der Agrenska-Stiftung 

Estland für Kinder mit Behinderungen und 

ihre Familien sowie eine Führung durch den 

Wissenschaft spark Tartu auf dem Programm.

In der Sitzung, an der auch Lars Erik 

Nordgaard, Direktor des EFTA-Sekretariats, 

und Per Sanderud, Präsident der EFTA-

Überwachungsbehörde, teilnahmen, wurde 

das Abkommen über den Europäischen Wirt-

schaft sraum erörtert. Ein weiteres Th ema war 

der Beitritt Islands zur Europäischen Union.

Die Mitglieder des BA-EWR diskutierten 

außerdem über zwei Entschließungen zur 

Binnenmarktakte und ein Arbeitsdokument 

zur wirtschaft spolitischen Steuerung der EU. 

Professor Raul Eamets von der Universität 

Tartu vermittelte einen umfassenden Über-

blick über die derzeitige wirtschaft liche Lage 

und die Haushaltsdisziplin und analysierte die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung 

der Eurozone. 

Eine neue Entschließung und ein Bericht 

über Innovationen im Energiebereich mach-

ten deutlich, dass energieeffi  ziente Technolo-

gien stärker bekannt gemacht und intensiver 

genutzt werden müssen. Darüber hinaus 

sollten die Investitionen in Forschung und 

Entwicklung aufgestockt werden, insbeson-

dere die Investitionen des Privatsektors – mit 

denen Europa weit zurückliegt. Die Tatsache, 

dass europäische Unternehmen in diesem 

Bereich bislang nicht aktiv sind, gibt Anlass 

zu Besorgnis.

Im Anschluss an die Sitzung besuchten 

die Teilnehmer die Agrenska-Stift ung Est-

land für Kinder mit Behinderungen und ihre 

Familien in Tammistu. Der Ko-Vorsitzende 

des Beratenden Ausschusses, Meelis Joost, 

erläuterte die Ziele und die Aktivitäten der 

2003 ins Leben gerufenen ständigen Zusam-

menarbeit zwischen Estland und Schweden. 

Während dieses Besuchs hatten die Teilneh-

mer vor allem die Möglichkeit, einen Blick auf 

die Investitionen des Norwegen/EWR-Finan-

zierungsmechanismus zu werfen. Mit deren 

Hilfe konnte eine Lernküche eingerichtet 

werden, in der junge Erwachsene mit Behin-

derungen u .a. lernen können, wie ein Essen 

geplant, zubereitet und ausgerichtet wird.

Eine zweite Exkursion führte die Teil-

nehmer in den Wissenschaftspark Tartu. 

Hier erhielten sie einen Überblick über die 

Anzahl und die Art der Unternehmen und 

der Neugründungen, die die Dienstleistungen 

des Parks in Anspruch nehmen. Im Wissen-

schaft spark Tartu wurden Labore eingerich-

tet, um etablierte und neue Unternehmen 

bei der Produktentwicklung zu unterstüt-

zen. (mj) 

 ●

Plenartagung des Europäischen Kernenergieforums

Auf der letzten Plenartagung des Europäischen Kernenergieforums (ENEF) in Prag am 

19./20. Mai 2011 wurde Richard Adams zum neuen Vorsitzenden der ENEF-Arbeitsgruppe 

„Transparenz“ ernannt. Er folgt auf den vor kurzem unerwartet verstorbenen ehemaligen Vor-

sitzenden der Fachgruppe TEN János Tóth. 

Das ENEF ist eine einzigartige Plattform für breit angelegte, vollkommen off ene Diskussionen 

über Transparenzfragen sowie über Chancen und Risiken der Kernenergie. In diesem Kontext 

veranstaltet der EWSA in regelmäßigen Abständen Konferenzen mit verschiedenen Akteuren der 

europäischen Zivilgesellschaft , so etwa die Konferenz zum Th ema „Was denkt die europäische 

Zivilgesellschaft  über die Kernenergie?“ im Jahr 2009 und zum Th ema „Kernenergie: Chancen und 

Risiken – Ansichten der europäischen Zivilgesellschaft  und europäischer Akteure“ im Jahr 2010. 

Die Zukunft  der kohlenstoff armen Energie ist ein Th ema, das für alle Mitgliedstaaten von 

großem Belang ist. Der Ausschuss plant auch künft ig eine weitere Einbindung der Interessen-

träger, und zwar im November 2011 zum Th ema „Nukleare Sicherheit“ und 2012 zum Th ema 

„Künft iger Energiemix im Kontext einer CO
2
-armen Energieerzeugung“. (ak) ●

Vermittlung von Finanzwissen und Verantwortungsvolles 
Verbraucherverhalten in Bezug auf Finanzprodukte (ECO/297)

Vor dem Hintergrund eines Finanzsystems, das immer ausgefeilter und undurchsichtiger wird, ist 

die Finanzbildung der Schlüssel zu einem verantwortungsvollen Konsum von Finanzprodukten.

Die von der Europäischen Kommission und der OECD angestoßenen Initiativen zur Besei-

tigung der Unzulänglichkeiten des Finanzsystems müssen mit einem klaren Bekenntnis der 

Finanzwirtschaft  einhergehen. Darüber hinaus muss die ordnungsgemäße Anwendung der neuen 

Vorschrift en den Zugang zu transparenten Finanzprodukten erleichtern.

Die Vermittlung von Kenntnissen in Finanzangelegenheiten ist als eine integrierte, lebensbe-

gleitende Maßnahme zu konzipieren. Sie muss auf die Lehrpläne des Bildungssystems gesetzt und 

in Fortsetzung davon in die Pläne zur Weiterbildung und Umschulung von Arbeitnehmern auf-

genommen werden. Gleichzeitig sollte sie die fi nanzielle Integration verstärken und das bewusste 

Sparen fördern. (ctp) ●

Treff en ungarischer und slowenischer Mitglieder und der nationalen Medien
Am 15. und 16. Juni fanden im EWSA-Gebäude jeweils zwei Treff en für 

EWSA-Mitglieder und Journalisten aus Ungarn und Slowenien statt. Die 

vom ungarischen EWSA-Mitglied Kinga Joó (Gruppe Verschiedene Inte-

ressen) eingeladenen ungarischen Journalisten hatten die Möglichkeit, 

an den beiden Plenarsitzungen teilzunehmen und sich so Informationen 

aus erster Hand über die Rolle des Ausschusses und seine Arbeitsweise 

zu verschaff en.

Ein Pressearbeitsessen wurde von Vizepräsidentin Anna Maria Darma-

nin ausgerichtet, die die Gelegenheit nutzte, um die Arbeit des Ausschusses 

vorzustellen und die Journalisten persönlich kennenzulernen. Dies war-

Teil einer Reihe informeller Treff en, die sie organisiert, um einen direkten 

Kontakt zwischen den Mitgliedern und der Presse und einen Meinungs-

austausch in einem zwanglosen Rahmen zu erleichtern. (ail) ●

Nachruf auf Zenonas Rokus Rudzikas

Die Nachricht des plötzlichen und unerwarteten Todes unseres 

geschätzten Kollegen und Freundes Zenonas Rudzikas im Alter von 

71 Jahren hat uns alle tief getroff en. Er war ein außergewöhnlicher 

Mann, der in unseren Herzen, Köpfen und auch in der Wissenschaft  

Spuren hinterlassen hat. Trotz seines außergewöhnlich scharfen Ver-

standes war er ruhig und zurückhaltend. Seit 2006 war er als litauisches 

Mitglied im EWSA aktiv und hat vielfältig zur Tätigkeit des Ausschus-

ses beigetragen, so auch durch seine hochgeschätzte Arbeit als Mitglied 

in den Fachgruppen NAT, REX und TEN. 

Neben der Arbeit und Zeit, die er in den EWSA investierte, war Herr Rudzikas ein enga-

gierter Wissenschaft ler, auch als ehemaliger Präsident der Litauischen Akademie der Wissen-

schaft en. Er hat im Bereich der Naturwissenschaft  Hervorragendes geleistet, war ein bekannter 

Experte auf dem Gebiet der Atomspektroskopie und eine Kapazität im Bereich der theore-

tischen Physik in Litauen. Für seine Forschungsarbeit und Entdeckungen hat er zahlreiche 

Auszeichnungen erhalten. Seine Kollegen haben nach diesem hervorragenden Physiker und 

geachteten Mann sogar einen Himmelskörper benannt: den „167960 Rudzikas“.

Herr Rudzikas war nicht nur ein brillanter und hochgeachteter Wissenschaft ler, sondern 

auch ein bescheidener und geselliger Mensch und ein engagierter Bürger Europas. Das zeigt 

auch die Tatsache, dass er zu den Gründern des litauischen Wirtschaft s- und Sozialrates 

gehörte.

Seinen großen Enthusiasmus und seine außergewöhnlichen intellektuellen und mensch-

lichen Fähigkeiten werden im EWSA und über diesen hinaus alle diejenigen vermissen, die 

das Glück hatten, ihn kennen und mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.

Luca JAHIER
Vorsitzender der Gruppe Verschiedene Interessen
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Vor uns liegen die bisher härtesten Verhandlungen über den EU-Haushalt
unterschiedlichen Positionen innerhalb des 

Rates unter einen Hut zu bekommen und 

einen Verordnungsentwurf vorzulegen, der 

gute Chancen hat, das Europäische Parla-

ment zu passieren. Ich freue mich bereits auf 

den Beitrag des Europäischen Wirtschaft s- 

und Sozialausschusses zur Debatte über die 

nächste Finanzielle Vorausschau, in dem die 

Bedenken und Hoff nungen der Zivilgesell-

schaft  – einschließlich der Sozialpartner – zu 

Gehör gebracht werden.

In Zeiten leerer Haushaltskassen appel-

lieren die Mitgliedstaaten regelmäßig an die 

Europäische Union, mehr in Bereichen wie 

Energie, Umwelt, Migration oder Diplo-

matie zu tun und fordern gleichzeitig einen 

kleineren EU-Haushalt (und es sind nicht 

die Verwaltungsausgaben, die nur 5,8% 

des Budgets ausmachen, für die sie sinn-

volle Sparvorschläge unterbreiten können). 

Eine der größten Herausforderungen des 

polnischen Ratsvorsitzes wird sein, dieses 

„Budget-Dilemma“ zu lösen.

Ich hatte bereits einige Gespräche mit 

dem polnischen Ministerpräsidenten und 

seinen Mitarbeitern: Ich weiß, dass sie dieser 

Herausforderung gewachsen sind. 

 

 ●

Der polnische EU-Ratsvorsitz wird alles 

andere werden als ein Kinderspiel! Die 

Regierung unter Donald Tusk übernimmt 

den rotierenden Vorsitz zu einer Zeit, da 

viele Mitgliedstaaten mit den Folgen der jah-

relangen Überstrapazierung ihrer Haushalte 

zu kämpfen haben und sich die EU Fragen 

zu den Grenzkontrollen und ihrer Rolle im 

Mittelmeerraum stellt, und zugleich laufen 

auch die Haushaltsverhandlungen neu an!

In Finanzfragen muss der polnische 

Ratsvorsitz sein Geschick umgehend unter 

Beweis stellen, da der Rat seinen Standpunkt 

zum EU-Haushalt für 2012 annehmen soll. 

Ende April forderte die Kommission eine 

Erhöhung um 4,9% – hauptsächlich auf-

grund der Tatsache, dass EU-finanzierte 

Vorhaben in ganz Europa fertig gestellt 

werden und wir im nächsten Jahr Rück-

erstattungen an die Mitgliedstaaten leisten 

müssen, die ihre Vorhaben (in Bereichen wie 

Infrastruktur, Beschäft igung und Umwelt) 

abgeschlossen haben. Viele Mitgliedstaaten 

haben sich jedoch bereits gegen eine solche 

Aufstockung der EU-Mittel ausgesprochen. 

Der polnische Ratsvorsitz muss also einen 

Weg finden, um die widersprüchlichen 

Anliegen der Mitgliedstaaten miteinander 

zu vereinbaren: Viele sind für eine minimale 

Aufstockung der EU-Mittel – allerdings 

unter der Bedingung, dass die jeweiligen 

Regionen, Unternehmen, Wissenschaft ler, 

nichtstaatlichen Organisationen usw. ihren 

Anteil an der EU-Finanzierung behalten!

Fast gleichzeitig ist der polnische Rats-

vorsitz mit dem Beginn der nächsten Ver-

handlungsrunde über den Finanzrahmen 

konfrontiert. Wir sollten uns keine Illusio-

nen machen: Es werden die härtesten Haus-

haltsverhandlungen in der Geschichte der 

EU, und die polnische Regierung wird alles 

in ihrer Macht Stehende tun müssen, um die 

g
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EESC Info: Welche Botschaft möchten Sie an die Vertreter der 
Zivilgesellschaft aus ganz Europa richten? Wird die Zusammenarbeit 
zwischen EP-Abgeordneten und Vertretern der Zivilgesellschaft weiter 
ausgebaut werden?

Jerzy Buzek: Ich möchte noch einmal die Rolle unterstreichen, die der organisierten Zivilgesell-

schaft  in einer Demokratie zukommt. Ich habe darauf bereits bei der Eröff nung der diesjährigen 

Agora im Januar hingewiesen und es auch mehrmals betont, als ich die Regimes in Nordafrika und 

Weißrussland verurteilte. Ich habe damals bekräft igt, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft  

stärker unterstützt werden müssen. Dies kam in zahlreichen Entschließungen des EP zum 

Ausdruck. In der Europäischen Union sind wir uns nämlich dessen bewusst, dass es keine 

Demokratie ohne die Zivilgesellschaft  gibt.

Sie, die Mitglieder des EWSA, sind Vertreter der Zivilgesellschaft  und repräsentieren gesell-

schaft lich wichtige Interessen. Sie tragen zu einem echten Dialog zwischen der EU und ihren 

Bürgerinnen und Bürgern bei und informieren die Öff entlichkeit in Ihren Ländern über die 

EU, was für eine tiefere Integration unerlässlich ist. Das Europäische Parlament braucht Sie. 

Diese Zusammenarbeit muss zum Nutzen der EU-Bürger weitergeführt werden. Von unseren 

gemeinsamen Erfahrungen werden Länder profi tieren, die heute oder in Zukunft  den demo-

kratischen Reformkurs einschlagen. Dies ist unser großer Erfolg.

EESC Info: Welche Erwartungen hegen Sie an den polnischen 
EU-Ratsvorsitz?

Jerzy Buzek: Ich sage immer: Die EU zählt darauf, dass Polen einen frischen Wind nach Europa 

bringt und die Union mit seinem Unternehmergeist, seiner Off enheit und seiner Begeisterung 

inspiriert. Dadurch zeichnet sich Polen aus. Wir wollen, dass Europa zur weltweit wettbe-

werbsfähigsten Wirtschaft  wird. Deshalb begrüße ich nachdrücklich die Ziele Polens für die 

Zeit des Ratsvorsitzes: ein eff ektiver, solidarischer Haushalt, die Stärkung des Binnenmarkts 

und eine bessere Nutzung des Potenzials, das unser Humankapital birgt.

Ich begrüße ferner Polens Engagement im Bereich der Nachbarschaft spolitik und insbe-

sondere der Östlichen Partnerschaft  und der Südlichen Nachbarschaft , denn es wird dazu 

beitragen, unsere Werte und unsere Botschaft  über die Grenzen der Europäischen Union 

hinaus zu verbreiten.

Als Präsident des Europäischen Parlaments hoff e ich auf eine gute Zusammenarbeit zwi-

schen dem EP und der polnischen Regierung, da wir nach dem Inkraft treten des Vertrags 

von Lissabon gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union über die meisten Rechtsakte 

entscheiden. Ich hoff e ferner, dass Polen die verschiedenen Interessen der Mitgliedstaaten 

eff ektiv miteinander vereinbaren wird, was insbesondere in Krisenzeiten keine leichte Aufgabe 

ist. An Herausforderungen mangelt es nicht, doch Polen hat wiederholt unter Beweis gestellt, 

dass es ein engagiertes, solidarisches EU-Mitglied mit großem Potenzial ist. (mb) 

 ●

LEITARTIKEL

LEITARTIKEL

Ein ausgewogener Haushalt

Polen für ein wettbewerbsfähiges, sicheres und off enes Europa

Liebe Leserinnen und Leser,
in Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit nach Angaben von 
Eurostat derzeit bei über 44%. Dieser Wert ist erschreckend 
hoch, und die Statistiken aus anderen EU-Mitgliedstaaten 
geben auch keinen Anlass zur Hoff nung. In mehr als der 
Hälft e aller Mitgliedstaaten liegt die Arbeitslosenrate unter 
jungen Menschen bei über 20%. In den Mitgliedsländern der 

EU, für die entsprechende Daten vorliegen, ist die Jugendarbeitslosigkeit durchweg höher 
als die allgemeine Arbeitslosigkeit.

Jugendarbeitslosigkeit ist eine tragische Verschwendung von Potenzial, die 
nicht nur das Wirtschaftswachstum untergräbt, sondern auch schwerwiegende 
Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt in der Zukunft  haben wird. Darüber 
hinaus ist Arbeitslosigkeit ein gesellschaft liches Problem, für das wir einen hohen Preis 
bezahlen müssen. Nach Ansicht von Danny Dorling, Professor für Humangeographie 
an der Universität Sheffi  eld, gibt es kaum etwas Schädlicheres für junge Menschen als 
Arbeitslosigkeit: Sie hinterlässt bleibende Narben und kann langfristige Folgen für ihr 
Leben haben. So steigt z.B. die Gefahr, erneut arbeitslos zu werden oder während des 
gesamten Berufslebens geringere Einkünft e zu erzielen.

Der EWSA hat unlängst eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt, insbesondere 
in Spanien und auf Malta (darüber wird in dieser Ausgabe berichtet), in denen das 
Problem off ensiv angesprochen wurde. Dabei wurde festgestellt, dass es keine allgemein 
gültige Zauberformel zur Lösung dieses Dilemmas gibt. Wir sind der Ansicht, dass auf 
mehreren Gebieten gleichzeitig gehandelt werden muss.

Erstens brauchen wir neue Impulse für das beschäftigungswirksame 
Wirtschaft swachstum. Mit dem Wirtschaft swachstum werden sich auch die Aussichten 
junger Menschen auf eine Beschäft igung verbessern. Zweitens müssen wir das Problem 
der Schulabbrecher angehen und die Bildungssysteme besser auf die Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes abstimmen. In diesem Zusammenhang ist die informelle Bildung von 
großer Bedeutung. Drittens muss der ordnungspolitische Rahmen unserer Arbeitsmärkte 
im Geiste der Flexicurity neu überdacht werden. Junge Menschen brauchen klare 
Perspektiven für die Umwandlung ihrer Zeit- und Teilzeitverträge in unbefristete 
Vollzeitverträge – nach einer gewissen Zeit und unter genau festgelegten Bedingungen. 
Junge Menschen brauchen also eine feste Aussicht auf größere Stabilität.

Nicht zuletzt müssen wir noch einen Blick auf die Arbeitsverwaltungen werfen. 
Wenn junge Menschen Gefahr laufen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, muss 
unverzüglich eingegriffen werden. Dieser Gedanke steckt hinter den staatlich 
geförderten Beschäft igungsverhältnissen für gefährdete Bevölkerungsgruppen, die 
ansonsten Schwierigkeiten hätten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. In erster Linie 
geht es dabei um junge Menschen ohne Ausbildung und Menschen mit sehr geringen 
Berufsqualifi kationen. Ein gutes Beispiel für eine solche Maßnahme ist die so genannte 
Jugendgarantie im Rahmen der Initiative „Jugend in Bewegung“. Danach sollen die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass jungen Menschen innerhalb von sechs Monaten 
nach Beendigung der Schule ein Arbeitsplatz, eine berufl iche Fortbildung oder ein 
Praktikumsplatz angeboten werden.

Anna Maria Darmanin
Vizepräsidentin

Liebe Leserinnen und Leser,
als Vizepräsident des EWSA und als Pole sehe ich dem ersten 
EU-Ratsvorsitz Polens in der Geschichte der Europäischen 
Union erwartungsvoll entgegen.

Ich begrüße Polens Entscheidung, entschlossen auf 
Wachstum hinzuwirken und nicht etwa ausschließlich die 
Rückzahlung der EU-Schulden im Blick zu haben, die – so 

wichtig sie auch sein mag – allein kein starkes Wachstum gewährleistet. Wir haben 
mittlerweile festgestellt, welche tieferen Gründe die Krise hatte, und nun ist es an der Zeit, 
vorwärtszublicken und wohldurchdachte Strategien für die Förderung des Wachstums zu 
formulieren, um so die Wettbewerbsfähigkeit der EU aufrechtzuerhalten.

Ich hoff e aufrichtig, dass der polnische Ratsvorsitz in einer Reihe grundlegender 
Bereiche Fortschritte erzielen wird, etwa auf dem Gebiet des Binnenmarkts, dessen 
Vollendung einen Wachstumsschub bewirken würde. Ein ehrgeiziger EU-Haushalt 
wird auch das wirtschaft liche Potenzial Europas stärken, und ich erwarte, dass der 
polnische Ratsvorsitz dies in den anstehenden Haushaltsverhandlungen zum zukünft igen 
Finanzrahmen deutlich herausstellt. 

Im Vorfeld der anstehenden Verhandlungen hat der EWSA deutlich gemacht, dass 
das Prinzip der angemessenen Gegenleistung („juste retour“) aufgegeben werden muss, 
da es im Widerspruch zu den Werten der Solidarität und des gegenseitigen Nutzens 
steht, die das Fundament des europäischen Aufb auwerks bilden. Der EWSA unterstützt 
den Grundsatz, dass die EU-Eigenmittel unmittelbar in den Haushalt der Gemeinschaft  
einfl ießen und die Beiträge der Mitgliedstaaten ersetzen. An der Art der Finanzierung 
des EU-Haushalts lassen sich Fortschritte im europäischen Integrationsprozess ganz 
deutlich ermessen.

Während der vergangenen zwei Jahre hat der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss unermüdlich gefordert, der Zivilgesellschaft  in den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft  mehr Mitsprache sowohl bei der Umsetzung von Rechtsvorschrift en, die an 
EU-Recht angelehnt sind, als auch bei der Förderung der wirtschaft lichen Integration zu 
gewähren. Daher freut es mich sehr, dass die in der letzten Zeit ein wenig aus dem Blickfeld 
geratene Östliche Partnerschaft  auf der Tagesordnung des Ratsvorsitzes weit oben steht. 
Die jüngsten Ereignisse am Südrand des Mittelmeeres zeigen, wie außerordentlich 
wichtig ein intaktes nachbarschaft liches Umfeld ist, und zwar nicht nur, was Handel 
und Energiesicherheit anbelangt.

Vor diesem Hintergrund könnten die Erfahrungen Polens aus der Zeit der friedlichen 
Revolution gegen den Kommunismus 1989 und des anschließenden erfolgreichen 
Übergangs zur Demokratie genutzt werden, um die Verbreitung der Demokratie in 
der arabischen Welt zu fördern. Die Ereignisse damals in Polen legen ebenso wie die 
aktuellen Geschehnisse in der arabischen Welt Zeugnis davon ab, wie die Zivilgesellschaft  
wahrhaft  Geschichte schreibt. Ich bin glücklich und stolz, dass die auf EU-Ebene vom 
EWSA vertretene organisierte Zivilgesellschaft  bereit und willens ist, dem polnischen 
EU-Ratsvorsitz bei der Verwirklichung seiner hochgesteckten und überaus sachdienlichen 
Ziele zur Seite zu stehen.

Jacek Krawczyk
Vizepräsident

20. Juli 2011
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Die Überprüfung des EU-Haushalts erfolgt 

in einer Zeit erheblicher fi nanzieller Unge-

wissheit auf dem gesamten Kontinent. Der 

EWSA hat seine Empfehlungen in Form einer 

Stellungnahme abgegeben, die von Henri 

Malosse (Gruppe Arbeitgeber, Frankreich) 

und Gérard Dantin (Gruppe Arbeitnehmer, 

Frankreich) erarbeitet wurde. Darin wird fest-

gestellt, dass die EU infolge der Wirtschaft s- 

und Finanzkrise und der wachsenden Defi zite 

in den meisten Mitgliedstaaten nicht über die 

erforderlichen Mittel verfügt, um ihre politi-

sche Strategie und die neuen Verpfl ichtungen 

Die Hauptaufgaben, die der polnische EU-Ratsvorsitz angehen möchte, sind die Stärkung des Wirtschaft s-

wachstums und die Rückgewinnung des gesellschaft lichen Vertrauens. Europa hat seine Lehren aus der Krise 

gezogen und die wirtschaft liche Grundlage der EU reformiert, nun jedoch muss es entschlossen handeln, 

um das Wachstum zu stärken und die Wirtschaft  wettbewerbsfähig zu machen. Zu diesem Zweck wird 

sich Polen auf die Erweiterung und Vertiefung des EU-Binnenmarktes, die Investitionsförderung sowie 

die Stärkung des geistigen Kapitals konzentrieren. All diese Maßnahmen sind Teil der ersten Priorität des 

polnischen Ratsvorsitzes, die unter dem Titel „Die europäische Einigung als Wachstumsmotor“ steht. Von 

außerordentlicher Bedeutung für die wirksame Umsetzung unserer Ziele in diesem Bereich, zu denen auch 

eine aktive Beschäft igungspolitik zählt, sind die Empfehlungen, um die wir den Europäischen Wirtschaft s- 

und Sozialausschuss ersucht haben.

„Ein sicheres Europa“ ist ein weiterer Aspekt, dem wir uns widmen werden. Er umfasst sowohl die 

Energieversorgungssicherheit, für die sich Polen seit einigen Jahren in der EU stark macht, als auch die 

Ernährungssicherheit und den Ausbau der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Unser Ziel 

ist die Stärkung der internationalen Rolle der EU, und wir werden sämtliche dahingehenden Maßnahmen 

unterstützen.

Ein Europa, das von Off enheit profi tiert, ist die dritte und umfangreichste Priorität des polnischen EU-Ratsvorsitzes. Wir möchten den EU-Beitritt 

Kroatiens verwirklichen und die Beitrittsverhandlungen mit den anderen Staaten vorantreiben. Wir werden die Östliche Partnerschaft  vertiefen und 

dabei die Ukraine, Weißrussland, Moldau, Aserbaidschan, Armenien und Georgien der EU näherbringen. Im Rahmen der Östlichen Partnerschaft  

streben wir zudem den Abschluss von Assoziierungsabkommen und die Schaff ung einer Freihandelszone an. Vor diesem Hintergrund wird der 

EWSA für uns eine Stellungnahme zur Wechselwirkung zwischen der Östlichen Partnerschaft  und der östlichen Dimension der EU-Politik erarbeiten.

Ein Ratsvorsitz sollte nicht nur die Zukunft  planen, sondern vor allem angemessen auf aktuelle Ereignisse reagieren. Wir werden daher die Ent-

wicklungen in den südlichen Nachbarstaaten der EU aufmerksam verfolgen und auf die Errichtung neuer Beziehungen der EU zur arabischen Welt 

gerichtete Aktivitäten unterstützen. Uns ist ferner daran gelegen, eine umfassende Strategie für Maßnahmen zur Demokratisierung und zum Aufb au 

moderner staatlicher Strukturen in den Ländern der Region zu erarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der polnische Ratsvorsitz die wirtschaft liche Stärkung Europas voranbringen und so dazu beitragen möchte, 

dass wir optimistisch in die Zukunft  schauen können und sich die gesellschaft liche Stimmung in der EU bessert. Selbstverständlich ist dies ohne die 

aktive Mitwirkung der Zivilgesellschaft , die auf EU-Ebene vom Europäischen Wirtschaft s- und Sozialausschuss vertreten wird, nicht möglich. ●

Mikołaj Dowgielewicz ist Staatssekretär für Europaangelegenheiten und Wirtschaft spolitik im polnischen Außenministerium.

umzusetzen, die ihr aus dem Vertrag von Lis-

sabon erwachsen. Deshalb ist ein intelligenter 

Haushalt gefragt, mit dessen Hilfe die EU ihre 

Ziele verwirklichen kann, ohne die steuerliche 

Belastung der Bürgerinnen und Bürger und 

der Unternehmen in ganz Europa zu erhöhen.

Der EWSA ist der Auff assung, dass der 

Grundsatz des „angemessenen Rückfl usses“ 

aufgegeben werden muss, weil er im Wider-

spruch zu den Werten der Solidarität und 

des gegenseitigen Nutzens der europäischen 

Integration steht. Stattdessen muss das Sub-

sidiaritätsprinzip, nach dem eine Aufgabe 

soweit wie möglich von der unteren Ebene 

bzw. kleineren Einheit wahrgenommen 

werden soll, zur Anwendung kommen. Der 

EWSA unterstützt den Vorschlag der Europä-

ischen Kommission, Eigenmittel einzusetzen, 

die völlig neu geschaff en werden oder an die 

Stelle nationaler Steuern treten können. Die 

nationalen Haushalte und der europäische 

Haushalt sollten einander ergänzen, damit die 

EU ihre politischen Ziele in höchstmöglichem 

Maße verwirklichen kann. 

Um einen wirksamen Haushalt zu errei-

chen, ist es unumgänglich, sich auf den Kampf 

um die öff entliche Meinung zu konzentrieren. 

Indem deutlich gemacht wird, welche Kosten 

ein Nichttätigwerden der EU mit sich bringt, 

lässt sich die Unterstützung der Öff entlich-

keit auf überzeugende Weise gewinnen. 

Deshalb spricht sich der Ausschuss wie 

auch das Europäische Parlament dafür aus, 

dass Untersuchungen über die Kosten eines 

Nichttätigwerdens der EU durchgeführt und 

veröff entlicht werden, in denen ermittelt wird, 

an welcher Stelle ein unnötiger paralleler 

Mitteleinsatz in den nationalen Haushalten 

erfolgt. Der Ausschuss wird einen Beitrag zu 

diesen Untersuchungen leisten und weiteres 

Informationsmaterial für die Unionsbürger 

bereitstellen. (ma) ●

IN KÜRZE

  IN MEMORIAM

EWSA auf G20-Gipfel: Globale Lösungen 
für die Preisvolatilität

Die G20-Agrarminister kamen am 

22./23. Juni in Paris zusammen, um über 

globale Trends auf den Agrarmärkten und 

die diesbezüglichen Handelsverhandlun-

gen zu diskutieren. Frankreich, das der-

zeit den G20-Vorsitz innehat, erklärte 

die Ernährungssicherheit zu einer seiner 

zentralen politischen Prioritäten und 

bat den Europäischen Wirtschaft s- und 

Sozialausschuss (EWSA), im Vorfeld des 

Treff ens im Juni entsprechende Impulse 

zu geben. Fragen der Ernährungssicher-

heit spielen in der Landwirtschaft s-, Han-

dels- und Entwicklungspolitik der EU eine 

gleichermaßen wichtige Rolle.

Zur Vorbereitung der EWSA-Stel-

lungnahme veranstaltete der Ausschuss 

am 23. Mai eine Konferenz zum Th ema 

„Nahrung für jeden – auf 

dem Weg zu einem globa-

len Abkommen“. Auf dieser 

Konferenz trafen sich Ver-

treter von UNO, FAO, G20 

und der EU in Brüssel, um 

gemeinsam darüber nachzu-

denken, wie der Agrarkrise 

auf globaler Ebene begegnet 

werden kann. Die Konferenz 

brachte Spitzenpolitiker und 

Experten an einen Tisch, die 

im Vorfeld des G20-Agrar-

ministertreff ens am 22./23. Juni entspre-

chende Empfehlungen ausarbeiteten.

„Wir können uns eine neue Agrar-

krise auf den globalen Märkten nicht 

leisten. Unkontrollierte Spekulation ist für 

Entwicklungsländer verheerend, schafft   

Hunger und treibt unsere Landwirte in 

die Armut. Wir müssen das unterbinden, 

und die Europäische Union ist dazu fest 

entschlossen“, erklärte Staff an Nilsson, 

Präsident des EWSA und Vorsitzender 

der Konferenz.

Das konkrete Konzept, das am 

22./23. Juni in Paris auf der Grundlage des 

EWSA-Vorschlags an den französischen 

Vorsitz erörtert und angenommen wurde, 

beruht auf sechs Säulen: Förderung der 

nachhaltigen Landwirtschaft, zentrale 

Rolle der Zivilgesellschaft , Anerkennung 

des Rechts auf Nahrung, Bedarf an politi-

scher Kohärenz, Verbesserung der Funk-

tionsweise der Agrarmärkte und Schutz 

der am stärksten Benachteiligten.

Überdies forderte der EWSA nach-

drücklich eine bessere Koordinierung 

und Zusammenarbeit zwischen interna-

tionalen Organisationen sowie vor allem 

größere Kohärenz in ihrem Handeln. Er 

unterstrich ferner, dass Landwirte, auch 

Kleinlandwirte, leichter an internationale 

und europäische Finanzierung gelangen 

sollten und der gleichberechtigte und 

uneingeschränkte Zugang von Frauen 

zu den Produktionsmitteln gewährleistet 

werden muss. (ail)

Die Schlussfolgerungen der Konfe-

renz „Nahrung für jeden“ können Sie 

hier nachlesen:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone 

 

 ●

EU zählt auf Polen für frischen Wind in Europa
Interview mit Jerzy Buzek, Präsident des Europäischen Parlaments

Workshop EU-Russland

Am 28. Juni 2011 fand in Brüssel ein gemeinsamer Workshop des 

EWSA und der Gesellschaft skammer der Russischen Föderation statt. 

Die beiden Seiten trafen sich bereits zum vierten Mal, doch diesmal 

galt das Hauptaugenmerk erstmals Fortschritten in Richtung einer 

„grüneren“ Wirtschaft . Der Austausch stand im Zeichen der im kom-

menden Jahr in Rio stattfi ndenden Konferenz der Vereinten Nationen 

über nachhaltige Entwicklung, die eine ausgezeichnete Bühne für 

die Demonstration des weitgehenden Einvernehmens zwischen den 

Zivilgesellschaft en der EU und Russlands bieten wird.

Im Hinblick auf die Konferenz der Vereinten Nationen machten 

die Workshopteilnehmer entschlossen ihren Standpunkt deutlich und 

riefen dazu auf, Umweltthemen bei der Politikgestaltung auf natio-

naler Ebene stärker zu berücksichtigen. Überdies betonten sie, wie 

wichtig die Einbeziehung der organisierten Zivilgesellschaft  bei der 

Erarbeitung solch nachhaltiger Umweltstrategien ist. Die Teilnehmer 

erörterten auch andere Th emen von großer Tragweite wie etwa die 

Migration und den Anteil der Zivilgesellschaft  an der Partnerschaft  

für Modernisierung zwischen der EU und Russland.

Weitere Informationen und die Schlussfolgerungen des Work-

shops finden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.eastern-neighbours-and-russia (ti) 

 

 

 ●

Besuch des Beratenden EWR-
Ausschusses in Estland

Die 19. Sitzung des Beratenden Ausschusses 

für den Europäischen Wirtschaft sraum (BA-

EWR) fand auf Anregung seines Vorstands 

am 12./13. Mai in Tartu (Estland) statt. Neben 

der Sitzung stand auch ein Besuch des Reha-

bilitationszentrums der Agrenska-Stiftung 

Estland für Kinder mit Behinderungen und 

ihre Familien sowie eine Führung durch den 

Wissenschaft spark Tartu auf dem Programm.

In der Sitzung, an der auch Lars Erik 

Nordgaard, Direktor des EFTA-Sekretariats, 

und Per Sanderud, Präsident der EFTA-

Überwachungsbehörde, teilnahmen, wurde 

das Abkommen über den Europäischen Wirt-

schaft sraum erörtert. Ein weiteres Th ema war 

der Beitritt Islands zur Europäischen Union.

Die Mitglieder des BA-EWR diskutierten 

außerdem über zwei Entschließungen zur 

Binnenmarktakte und ein Arbeitsdokument 

zur wirtschaft spolitischen Steuerung der EU. 

Professor Raul Eamets von der Universität 

Tartu vermittelte einen umfassenden Über-

blick über die derzeitige wirtschaft liche Lage 

und die Haushaltsdisziplin und analysierte die 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung 

der Eurozone. 

Eine neue Entschließung und ein Bericht 

über Innovationen im Energiebereich mach-

ten deutlich, dass energieeffi  ziente Technolo-

gien stärker bekannt gemacht und intensiver 

genutzt werden müssen. Darüber hinaus 

sollten die Investitionen in Forschung und 

Entwicklung aufgestockt werden, insbeson-

dere die Investitionen des Privatsektors – mit 

denen Europa weit zurückliegt. Die Tatsache, 

dass europäische Unternehmen in diesem 

Bereich bislang nicht aktiv sind, gibt Anlass 

zu Besorgnis.

Im Anschluss an die Sitzung besuchten 

die Teilnehmer die Agrenska-Stift ung Est-

land für Kinder mit Behinderungen und ihre 

Familien in Tammistu. Der Ko-Vorsitzende 

des Beratenden Ausschusses, Meelis Joost, 

erläuterte die Ziele und die Aktivitäten der 

2003 ins Leben gerufenen ständigen Zusam-

menarbeit zwischen Estland und Schweden. 

Während dieses Besuchs hatten die Teilneh-

mer vor allem die Möglichkeit, einen Blick auf 

die Investitionen des Norwegen/EWR-Finan-

zierungsmechanismus zu werfen. Mit deren 

Hilfe konnte eine Lernküche eingerichtet 

werden, in der junge Erwachsene mit Behin-

derungen u .a. lernen können, wie ein Essen 

geplant, zubereitet und ausgerichtet wird.

Eine zweite Exkursion führte die Teil-

nehmer in den Wissenschaftspark Tartu. 

Hier erhielten sie einen Überblick über die 

Anzahl und die Art der Unternehmen und 

der Neugründungen, die die Dienstleistungen 

des Parks in Anspruch nehmen. Im Wissen-

schaft spark Tartu wurden Labore eingerich-

tet, um etablierte und neue Unternehmen 

bei der Produktentwicklung zu unterstüt-

zen. (mj) 

 ●

Plenartagung des Europäischen Kernenergieforums

Auf der letzten Plenartagung des Europäischen Kernenergieforums (ENEF) in Prag am 

19./20. Mai 2011 wurde Richard Adams zum neuen Vorsitzenden der ENEF-Arbeitsgruppe 

„Transparenz“ ernannt. Er folgt auf den vor kurzem unerwartet verstorbenen ehemaligen Vor-

sitzenden der Fachgruppe TEN János Tóth. 

Das ENEF ist eine einzigartige Plattform für breit angelegte, vollkommen off ene Diskussionen 

über Transparenzfragen sowie über Chancen und Risiken der Kernenergie. In diesem Kontext 

veranstaltet der EWSA in regelmäßigen Abständen Konferenzen mit verschiedenen Akteuren der 

europäischen Zivilgesellschaft , so etwa die Konferenz zum Th ema „Was denkt die europäische 

Zivilgesellschaft  über die Kernenergie?“ im Jahr 2009 und zum Th ema „Kernenergie: Chancen und 

Risiken – Ansichten der europäischen Zivilgesellschaft  und europäischer Akteure“ im Jahr 2010. 

Die Zukunft  der kohlenstoff armen Energie ist ein Th ema, das für alle Mitgliedstaaten von 

großem Belang ist. Der Ausschuss plant auch künft ig eine weitere Einbindung der Interessen-

träger, und zwar im November 2011 zum Th ema „Nukleare Sicherheit“ und 2012 zum Th ema 

„Künft iger Energiemix im Kontext einer CO
2
-armen Energieerzeugung“. (ak) ●

Vermittlung von Finanzwissen und Verantwortungsvolles 
Verbraucherverhalten in Bezug auf Finanzprodukte (ECO/297)

Vor dem Hintergrund eines Finanzsystems, das immer ausgefeilter und undurchsichtiger wird, ist 

die Finanzbildung der Schlüssel zu einem verantwortungsvollen Konsum von Finanzprodukten.

Die von der Europäischen Kommission und der OECD angestoßenen Initiativen zur Besei-

tigung der Unzulänglichkeiten des Finanzsystems müssen mit einem klaren Bekenntnis der 

Finanzwirtschaft  einhergehen. Darüber hinaus muss die ordnungsgemäße Anwendung der neuen 

Vorschrift en den Zugang zu transparenten Finanzprodukten erleichtern.

Die Vermittlung von Kenntnissen in Finanzangelegenheiten ist als eine integrierte, lebensbe-

gleitende Maßnahme zu konzipieren. Sie muss auf die Lehrpläne des Bildungssystems gesetzt und 

in Fortsetzung davon in die Pläne zur Weiterbildung und Umschulung von Arbeitnehmern auf-

genommen werden. Gleichzeitig sollte sie die fi nanzielle Integration verstärken und das bewusste 

Sparen fördern. (ctp) ●

Treff en ungarischer und slowenischer Mitglieder und der nationalen Medien
Am 15. und 16. Juni fanden im EWSA-Gebäude jeweils zwei Treff en für 

EWSA-Mitglieder und Journalisten aus Ungarn und Slowenien statt. Die 

vom ungarischen EWSA-Mitglied Kinga Joó (Gruppe Verschiedene Inte-

ressen) eingeladenen ungarischen Journalisten hatten die Möglichkeit, 

an den beiden Plenarsitzungen teilzunehmen und sich so Informationen 

aus erster Hand über die Rolle des Ausschusses und seine Arbeitsweise 

zu verschaff en.

Ein Pressearbeitsessen wurde von Vizepräsidentin Anna Maria Darma-

nin ausgerichtet, die die Gelegenheit nutzte, um die Arbeit des Ausschusses 

vorzustellen und die Journalisten persönlich kennenzulernen. Dies war-

Teil einer Reihe informeller Treff en, die sie organisiert, um einen direkten 

Kontakt zwischen den Mitgliedern und der Presse und einen Meinungs-

austausch in einem zwanglosen Rahmen zu erleichtern. (ail) ●

Nachruf auf Zenonas Rokus Rudzikas

Die Nachricht des plötzlichen und unerwarteten Todes unseres 

geschätzten Kollegen und Freundes Zenonas Rudzikas im Alter von 

71 Jahren hat uns alle tief getroff en. Er war ein außergewöhnlicher 

Mann, der in unseren Herzen, Köpfen und auch in der Wissenschaft  

Spuren hinterlassen hat. Trotz seines außergewöhnlich scharfen Ver-

standes war er ruhig und zurückhaltend. Seit 2006 war er als litauisches 

Mitglied im EWSA aktiv und hat vielfältig zur Tätigkeit des Ausschus-

ses beigetragen, so auch durch seine hochgeschätzte Arbeit als Mitglied 

in den Fachgruppen NAT, REX und TEN. 

Neben der Arbeit und Zeit, die er in den EWSA investierte, war Herr Rudzikas ein enga-

gierter Wissenschaft ler, auch als ehemaliger Präsident der Litauischen Akademie der Wissen-

schaft en. Er hat im Bereich der Naturwissenschaft  Hervorragendes geleistet, war ein bekannter 

Experte auf dem Gebiet der Atomspektroskopie und eine Kapazität im Bereich der theore-

tischen Physik in Litauen. Für seine Forschungsarbeit und Entdeckungen hat er zahlreiche 

Auszeichnungen erhalten. Seine Kollegen haben nach diesem hervorragenden Physiker und 

geachteten Mann sogar einen Himmelskörper benannt: den „167960 Rudzikas“.

Herr Rudzikas war nicht nur ein brillanter und hochgeachteter Wissenschaft ler, sondern 

auch ein bescheidener und geselliger Mensch und ein engagierter Bürger Europas. Das zeigt 

auch die Tatsache, dass er zu den Gründern des litauischen Wirtschaft s- und Sozialrates 

gehörte.

Seinen großen Enthusiasmus und seine außergewöhnlichen intellektuellen und mensch-

lichen Fähigkeiten werden im EWSA und über diesen hinaus alle diejenigen vermissen, die 

das Glück hatten, ihn kennen und mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.

Luca JAHIER
Vorsitzender der Gruppe Verschiedene Interessen
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GEDRUCKT AUF 100% RECYCLINGPAPIER

Vor uns liegen die bisher härtesten Verhandlungen über den EU-Haushalt
unterschiedlichen Positionen innerhalb des 

Rates unter einen Hut zu bekommen und 

einen Verordnungsentwurf vorzulegen, der 

gute Chancen hat, das Europäische Parla-

ment zu passieren. Ich freue mich bereits auf 

den Beitrag des Europäischen Wirtschaft s- 

und Sozialausschusses zur Debatte über die 

nächste Finanzielle Vorausschau, in dem die 

Bedenken und Hoff nungen der Zivilgesell-

schaft  – einschließlich der Sozialpartner – zu 

Gehör gebracht werden.

In Zeiten leerer Haushaltskassen appel-

lieren die Mitgliedstaaten regelmäßig an die 

Europäische Union, mehr in Bereichen wie 

Energie, Umwelt, Migration oder Diplo-

matie zu tun und fordern gleichzeitig einen 

kleineren EU-Haushalt (und es sind nicht 

die Verwaltungsausgaben, die nur 5,8% 

des Budgets ausmachen, für die sie sinn-

volle Sparvorschläge unterbreiten können). 

Eine der größten Herausforderungen des 

polnischen Ratsvorsitzes wird sein, dieses 

„Budget-Dilemma“ zu lösen.

Ich hatte bereits einige Gespräche mit 

dem polnischen Ministerpräsidenten und 

seinen Mitarbeitern: Ich weiß, dass sie dieser 

Herausforderung gewachsen sind. 

 

 ●

Der polnische EU-Ratsvorsitz wird alles 

andere werden als ein Kinderspiel! Die 

Regierung unter Donald Tusk übernimmt 

den rotierenden Vorsitz zu einer Zeit, da 

viele Mitgliedstaaten mit den Folgen der jah-

relangen Überstrapazierung ihrer Haushalte 

zu kämpfen haben und sich die EU Fragen 

zu den Grenzkontrollen und ihrer Rolle im 

Mittelmeerraum stellt, und zugleich laufen 

auch die Haushaltsverhandlungen neu an!

In Finanzfragen muss der polnische 

Ratsvorsitz sein Geschick umgehend unter 

Beweis stellen, da der Rat seinen Standpunkt 

zum EU-Haushalt für 2012 annehmen soll. 

Ende April forderte die Kommission eine 

Erhöhung um 4,9% – hauptsächlich auf-

grund der Tatsache, dass EU-finanzierte 

Vorhaben in ganz Europa fertig gestellt 

werden und wir im nächsten Jahr Rück-

erstattungen an die Mitgliedstaaten leisten 

müssen, die ihre Vorhaben (in Bereichen wie 

Infrastruktur, Beschäft igung und Umwelt) 

abgeschlossen haben. Viele Mitgliedstaaten 

haben sich jedoch bereits gegen eine solche 

Aufstockung der EU-Mittel ausgesprochen. 

Der polnische Ratsvorsitz muss also einen 

Weg finden, um die widersprüchlichen 

Anliegen der Mitgliedstaaten miteinander 

zu vereinbaren: Viele sind für eine minimale 

Aufstockung der EU-Mittel – allerdings 

unter der Bedingung, dass die jeweiligen 

Regionen, Unternehmen, Wissenschaft ler, 

nichtstaatlichen Organisationen usw. ihren 

Anteil an der EU-Finanzierung behalten!

Fast gleichzeitig ist der polnische Rats-

vorsitz mit dem Beginn der nächsten Ver-

handlungsrunde über den Finanzrahmen 

konfrontiert. Wir sollten uns keine Illusio-

nen machen: Es werden die härtesten Haus-

haltsverhandlungen in der Geschichte der 

EU, und die polnische Regierung wird alles 

in ihrer Macht Stehende tun müssen, um die 

g
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Aufwertung des Ehrenamts

Diskussionsforum EU/China

EWSA spricht sich für off enen Dialog mit Indien aus

Freiwillig. Etwas bewegen! – so lautete 

das Th ema der zweiten EU-Konferenz 

im Rahmen des Europäischen Jahres 

der Freiwilligentätigkeit, die am 23./

24. Mai 2011 stattfand und ein durch-

schlagender Erfolg war.

Bei dieser Konferenz ging es in ers-

ter Linie darum, Ehrenamtliche aus ganz 

Europa zusammenzubringen, damit sie 

Netzwerke bilden und sich über ihre 

Erfahrungen mit der Freiwilligentätig-

Die Mitglieder des Diskussionsforums 

EU/China trafen sich vom 9. bis zum 

12. Mai in Xi’an, um auf der Grundlage 

von Berichten beider Seiten über inte-

grative Regionalentwicklung und öko-

Eine EWSA-Delegation unter 

der Leitung von Xavier Verbo-

ven, Vorsitzender des Begleit-

ausschusses EU-Indien, begab 

sich vom 20. bis zum 25. März 

2011 nach Indien. Die Reise 

diente dazu, mit verschiedenen 

Interessenträgern des Landes 

die Wiederaufnahme des Dis-

kussionsforums EU-Indien zu 

erörtern und die Positionen der 

indischen Zivilgesellschaft zu 

den laufenden Verhandlungen 

über das Freihandelsabkommen 

EU-Indien in Erfahrung zu brin-

gen. Die EWSA-Vertreter kamen 

mit der Delegation der Europä-

ischen Union in Indien, Vertre-

tern der Handelskammern, der 

Industrie, der Gewerkschaft en, 

keit austauschen und dabei voneinan-

der lernen können. Der EWSA und die 

Europäische Kommission veranstalteten 

gemeinsam im Ausschussgebäude einen 

Workshop über „bürgerschaftliches 

Engagement in und von Unternehmen“ 

und „Freiwilligentätigkeit von Beschäf-

tigten“.

Bereits 2006 schlug der EWSA als 

erste Institution ein Europäisches Jahr 

der Freiwilligentätigkeit vor. Im Rahmen 

des Europäischen Jahres 2011 ist diese 

Konferenz nun ein Meilenstein auf dem 

Weg zur Anerkennung der Kompeten-

zen und Beiträge der Ehrenamtlichen. 

Der EWSA hat der Freiwilligentätigkeit 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet, 

da sie seiner Auffassung nach für die 

Gesellschaft  von unschätzbarem Wert 

ist. In seiner Begrüßungsansprache 

freute sich EWSA-Präsident Staffan 

Nilsson darüber, dass sich so viele Teil-

logische Wirtschaft  in Verbindung mit 

nachhaltiger Entwicklung zu sprechen. 

„Auch wenn wir bei manchen Dingen 

eine unterschiedliche Sichtweise haben 

– gegenseitiges Verständnis ist möglich 

haltigen Entwicklung, insbesondere deren 

soziale Dimension.

Der andere wichtige Punkt sind ein-

deutig die Verhandlungen über das Frei-

handelsabkommen EU-Indien, seine 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 

die indische Gesellschaft  und die immer not-

wendiger werdende bessere Kenntnis einer 

Wirtschaft , die zu 92% auf dem informellen 

Sektor beruht, der bei den Folgenabschät-

zungen vor den Verhandlungen nur wenig 

nehmer mit der Rolle der Unternehmen 

bei der Förderung ehrenamtlicher Tätig-

keiten auseinandersetzen wollten. Und 

in der Abschlusssitzung am zweiten Tag 

erklärte er:

„[…] Der EWSA ist der beste Ort, 

um den Wert des Ehrenamts herauszu-

stellen und zu diskutieren: im Europäi-

schen Wirtschaft s- und Sozialausschuss 

vertreten viele von uns Freiwilligenor-

ganisationen, die meisten von uns sind 

freiwillig für den Ausschuss tätig, und 

wir alle betätigen uns irgendwann ein-

mal in unserem Leben ehrenamtlich. Die 

Freiwilligentätigkeit ist wahrscheinlich 

das beste Beispiel für bürgerschaft liches 

Engagement. Wichtiger noch als das gute 

Gefühl, das sie dem Freiwilligen verleiht, 

ist ihr Nutzen für die Gesellschaft  insge-

samt.“ (cc/mv) 

 

 ●

und wir können voneinander ler-

nen“, so EWSA-Präsident Staff an 

Nilsson in seiner Eröff nungsan-

sprache. Nilsson, der die EWSA-

Delegation leitete, forderte die 

chinesischen Partner zu einem 

freimütigen und off enen Dialog 

und Meinungsaustausch in Wirt-

schafts- und Sozialfragen auf, 

um das gegenseitige Verständ-

nis auszubauen und verstärkte 

Zusammenarbeit sicherzustel-

len. Wang Gang, Präsident des 

Chinesischen Wirtschaft s- und 

Sozialrates (CESC), skizzierte 

Chinas Reformprozess und die 

Modernisierungsbestrebungen, 

die Millionen von Chinesen 

von der Armut befreit haben. 

Die Gemeinsame Erklärung des 

9. Diskussionsforums fi nden Sie 

auf der Website des EWSA. (cc) 

 

 

 ●

berücksichtigt wurde, sowie an einem ange-

messenen Instrument zur Überwachung des 

Abkommens.

Den Gewerkschaft en, den Arbeitgeber-

verbänden sowie anderen Akteuren der 

Zivilgesellschaft  sowohl in Europa als auch 

in Indien kommt eine entscheidende Auf-

gabe bei der Bewältigung dieser Aufgaben 

zu. (xv/as) 

 

 ●

Neues von den Mitgliedern

EWSA-Mitglied Jillian van Turnhout 
wird Mitglied des irischen Senats

Auf Regen folgt Sonnenschein – Der EWSA bedauert den Rückzug des irischen Mit-

glieds Jillian van Turnhout aus dem Ausschuss, freut sich aber über ihre Ernennung 

zur Senatorin in ihrem Heimatland. Der EWSA gratuliert Frau van Turnhout sehr 

herzlich und wünscht ihr alles Gute für ihre neue Tätigkeit im Rahmen des Seanad 

Éireann. 

Jillian van Turnhout wurde vom irischen Ministerpräsidenten für ihre Arbeit 

mit der irischen Allianz für Kinderrechte (Children’s Rights Alliance) zur Senatorin 

ernannt. „Dass mir eine solche Ehre in Zusammenhang mit meiner Arbeit für die 

Children’s Rights Alliance zuteil wird, ist für mich wirklich die Erreichung eines beruf-

lichen Ziels. Ich glaube, dass ich durch meine Ernennung etwas Positives bewirken 

kann und werde“, erklärte Jillian.

Jillian van Turnhout war früher Vizepräsidentin des EWSA und während der ver-

gangenen zwölf Jahre aktives Ausschussmitglied (Verschiedene Interessen – Gruppe 

III). An ihre Stelle im Präsidium tritt Padraig Walshe. (ail) ●

EWSA erstellt auf Ersuchen des polnischen Ratsvorsitzes vier Sondierungsstellungnahmen

Der EWSA aus der Sicht seiner polnischen Mitglieder

Die demografi sche Herausforderung erfordert eine umfassende, dauerhafte Lösung 

In seiner von Wolfgang Greif (Gruppe der Arbeitgeber, Österreich) erarbeiteten Stellungnahme über die Auswir-

kungen einer immer älter werdenden Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt äußert sich der EWSA skeptisch zu 

einfachen Rezepten wie der Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters und dem Umstieg auf private 

kapitalgedeckte Pensionssysteme. Er spricht sich stattdessen für eine gezielte Wachstumspolitik und den 

Ausbau der Beschäft igungsmöglichkeiten aus. 

Das erforderliche Arbeitskräft epotenzial ist in den meisten EU-Ländern grundsätzlich in ausreichendem 

Maß vorhanden, und durch integrative Strategien könnte der zukünft ige alterungsbedingte Finanzierungs-

druck erheblich eingedämmt werden. 

Stärkung des Agrarsektors in den Ländern der Östlichen Partnerschaft

In der zweiten Sondierungsstellungnahme beleuchtet der Berichterstatter Seppo Kallio (Verschiedene Interessen, 

Finnland) die Interaktion zwischen der Östlichen Partnerschaft  und der östlichen Dimension der EU-Politik. 

Der EWSA möchte, dass den Th emen Landwirtschaft , Nahrungsmittelerzeugung und Agrarpolitik in den Ver-

handlungen der EU mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft  größere Priorität eingeräumt wird, da sie für 

die Förderung der wirtschaft lichen, sozialen und regionalen Entwicklung wichtig sind.

Aufgrund der Schwierigkeiten der östlichen Partnerländer bei der Einhaltung der EU-Normen und Kriterien 

der Gesundheits- und Pfl anzenschutzbestimmungen schlägt der EWSA vor, dem Th ema Gesundheits- und Pfl an-

zenschutzbestimmungen im Rahmen der Zusammenarbeit der Östlichen Partnerschaft  einen eigenen Abschnitt 

zu widmen.

Welche Zukunft haben Klimaschutzinvestitionen nach der Krise?

In ihrem Ersuchen um eine dritte Sondierungsstellungnahme bittet die polnische Regierung den EWSA, das 

anspruchsvolle Th ema „Die Auswirkungen der Wirtschaft skrise auf die Fähigkeit der europäischen Unternehmen, 

zusätzliche Klimaschutzinvestitionen zu tätigen“ zu beleuchten.

In einem Dokument zur Analyse der Optionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um mehr als 

20% untersucht die Europäische Kommission Möglichkeiten zur Verwirklichung des neuen 30-%-Ziels. Dabei 

wird jedoch den Auswirkungen der Krise auf die Umweltschutzinvestitionen der Unternehmen keine Rechnung 

getragen. Eine Studiengruppe mit Josef Zboril (Gruppe der Arbeitgeber, Tschechische Republik) als Berichterstatter 

hat sich diesem Th ema gestellt; sie wird voraussichtlich im Oktober 2011 eine Stellungnahme verabschieden.

TEN-V in neuen Mitgliedstaaten – für die EU nicht wichtig genug

In einer von EWSA-Vizepräsident Jacek Krawczyk (Gruppe der Arbeitgeber, Polen) erarbeiteten Stellungnahme 

zum Th ema „Nachhaltige Entwicklung der EU-Verkehrspolitik und TEN-V-Planung“ bedauert der Ausschuss, 

dass die Entwicklung leistungsfähiger transeuropäischer Netze in neuen Mitgliedstaaten für die EU nicht genug 

Priorität hat. Solange die Regionen der EU und die nationalen Netze nicht gut durch eine moderne Infrastruktur 

miteinander verbunden sind, wird es keinen europäischen Verkehrsmarkt und keinen echten Binnenmarkt geben. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte der Nachbarschaft spolitik, d. h. den Verbindungen mit dem Norden, Osten 

und Süden der EU, zukommen. Dabei sollte der Schwerpunkt eher auf Netzen als auf individuellen, isolierten 

Infrastrukturprojekten liegen. (mb/ma) ●

Mit jungen 
Menschen reden

Jugendarbeitslosigkeit im Fokus des EWSA

Der Ausschuss organisierte im Juni auf 

Malta eine Veranstaltung im Rahmen 

der going local-Initiative. In Verbindung 

mit einer Sitzung der Gruppe Kommuni-

kation und einer Sitzung der Kommuni-

kationsansprechpartner diskutierten die 

EWSA-Mitglieder mit Vertretern der mal-

tesischen Zivilgesellschaft  über das Th ema 

„Junge Menschen für das Projekt Europa 

gewinnen“. Die Diskussion im vollbesetz-

ten Saal des Europa-Hauses in Valletta 

wurde vom prominenten maltesischen 

Rundfunksprecher Dr. Andrew Azzopardi 

moderiert und konnte auch auf Facebook 

und Twitter verfolgt werden. Die EWSA-

Mitglieder, darunter auch die Vizepräsi-

denten Anna Maria Darmanin und Jacek 

Krawczyk, die Mitglieder der Gruppe 

Kommunikation und die Kommunikati-

onsansprechpartner, hatten Gelegenheit 

zu einem Gedanken- und Meinungsaus-

tausch mit jungen EU-Bürgern. 

Einigen Mitgliedstaaten gelingt es gut, 

hohe Beschäft igungsquoten auch unter 

jungen Menschen zu gewährleisten. Doch 

die Lage ist von Land zu Land verschie-

den. In Spanien liegt die Jugendarbeits-

Was können wir in der EU gegen Jugend-

arbeitslosigkeitsraten von 20% und mehr 

tun? Am 6. Juni veranstaltete der EWSA 

in Madrid in Zusammenarbeit mit dem 

spanischen Wirtschafts- und Sozial-

rat eine Konferenz zum hochbrisanten 

Th ema Jugendarbeitslosigkeit. In Spa-

nien sind über 40% der Jugendlichen 

ohne Beschäft igung. Dieses Phänomen 

ist eine der größten Sorgen der jüngeren 

Generation.

losigkeit bei dramatischen 

45%. 

Bei dem Treffen in 

Malta wurde auch das 

schwindende Interesse jun-

ger Menschen am Projekt 

Europa angesprochen. Das 

Bild von Europa als großem 

Friedensprojekt spricht 

die jungen Menschen viel-

leicht nicht mehr an. Des-

halb braucht die EU einen 

neuen Identitätsgedanken. In diesem 

Sinne schlug Claus Sørensen, für Kom-

munikation zuständiger Generaldirek-

tor der Europäischen Kommission, ein 

nachhaltiges Europa vor – ein sauberes, 

wohlhabendes und soziales Europa, das es 

jungen Menschen ermöglicht, in Freiheit 

zu leben, reine Luft  zu atmen, sauberes 

Wasser zu trinken, qualitativ hochwertige 

Nahrung zu erschwinglichen Preisen zu 

essen, zu reisen, zu arbeiten und zu stu-

dieren.

Die EU kann durchaus Erfolgs-

geschichten vorweisen, wie etwa das 

Erasmus-Programm, das seit 1987 von 

rund 2,3 Mio. Studenten genutzt wurde. 

Der EWSA hat derartige Projekte schon 

immer unterstützt. In seiner Stellung-

nahme zur 2020-Leitinitiative „Jugend 

in Bewegung“ und in der Stellungnahme 

von 2009 zur EU-Strategie für die Jugend 

unterstrich er, wie wichtig es ist, dass eine 

Jugendstrategie gemeinsam mit jungen 

Menschen konzipiert wird. (pln) 

 

 

 ●

Die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle 

des EWSA war an der eintägigen Kon-

ferenz, die von ihrem Vorsitzenden 

Krzysztof Pater (Gruppe Verschiedene 

Interessen, Polen) geleitet wurde, unmit-

telbar beteiligt. Mehr als 130 Teilnehmer 

hatten Gelegenheit, sich in den Debatten 

zu äußern. Die Konferenz fand auch ein 

positives Echo in den spanischen Medien. 

An der Auft aktsitzung nahmen neben 

Krzysztof Pater auch der spanische 

Arbeits- und Einwanderungsminister 

Valeriano Gómez Sánchez und der Prä-

sident des spanischen Wirtschaft s- und 

Sozialrates Marcos Peña Pinto teil.

Weitere Teilnehmer waren Javier 

Ferrer Dufol, Vizepräsident des spa-

nischen Unternehmerverbands CEOE, 

Einheitlicher europäischer Luftraum II: Ein Wunschtraum?

Bei der Anhörung des 

Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialaus-

schusses (EWSA) zum 

Stand der Umsetzung 

des zweiten Maßnah-

menpakets zum ein-

heitlichen europäischen 

Luft raum, an dem die wichtigsten Interessenträger der Luft fahrtindustrie 

teilnahmen, lag die Dringlichkeit dieses Vorhabens in der Luft . Zwei Jahre 

nach Annahme durch den EU-Gesetzgeber ist das Maßnahmenpaket, mit 

dem Ineffi  zienzen in der europäischen Luft fahrt abgeholfen werden sollte, 

immer noch nicht umgesetzt. 

„Verspätungen und Überlastungen im Luft raum über Europa sind zu 

einem alltäglichen Problem geworden, unter dem Luft raumnutzer, Regulie-

rungsbehörden und Flughäfen gleichermaßen leiden. Die CO
2
-Emissionen 

würden um 12% pro Flug sinken und die Effi  zienz, Sicherheit und Kapazität 

erheblich zunehmen, wenn alle Akteure sich den ehrgeizigen Zielen für ein 

neues, nachhaltiges Flugverkehrsmanagement in Europa verschreiben wür-

den“, betonte Jacek Krawczyk, EWSA-Vizepräsident und Berichterstatter 

für die Stellungnahme zum „Einheitlichen europäischen Luft raum II“. 

Eine zügige, vollständige Umsetzung des zweiten Maßnahmenpakets 

für einen einheitlichen europäischen Luft raum käme der Mobilität zugute, 

würde den Reisekomfort erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas 

steigern, so die Argumente der Teilnehmer der Anhörung. Ohne diese 

Reformen würde Europa im weltweiten Wettbewerb um einen nachhal-

tigen Verkehr und eine CO
2
-arme Wirtschaft  ins Hintertreff en geraten.

Die Teilnehmer riefen die Europäische Kommission auf, im weiteren 

Verlauf die nötige Führungsstärke zu zeigen. „Die Europäische Kommis-

sion muss jetzt Führungsstärke zeigen, um die verschiedenen Hindernisse 

und politischen Probleme bei der Umsetzung des einheitlichen europäi-

schen Luft raums aus dem Weg zu räumen“, forderte Stéphane Buff etaut, 

Vorsitzender der EWSA-Fachgruppe TEN (Verkehr, Energie, Infrastruk-

turen, Informationsgesellschaft ). 

Krzysztof Kapis, Direktor im polnischen Infrastrukturministerium, 

versicherte, dass der künft ige polnische EU-Ratsvorsitz alles tun werde, 

damit das Paket „Einheitlicher europäischer Luft raum II“ entsprechend 

den ehrgeizigen Terminvorgaben vorankommt. Polen gilt als einer der am 

stärksten wachsenden Luft verkehrsmärkte der nächsten 20 Jahre: „Wir wol-

len für diesen Zuwachs des Verkehrsaufk ommens gerüstet sein“, so Kapis.

An der Anhörung nahmen auch mehrere Vertreter der US-amerika-

nischen Bundesluft fahrtbehörde Federal Aviation Agency (FAA) teil. Sie 

betonten die Wichtigkeit eines sicheren Umfelds für Investoren auf beiden 

Seiten des Atlantiks.

Die Anhörung im EWSA brachte Luft verkehrsregulierungsbehörden, 

Luft raumnutzer, Angehörige von Verkehrsberufen, Flughafenbetreiber 

und Flugsicherungsorganisationen sowie Vertreter der Europäischen 

Kommission, des Europäischen Parlaments und des künft igen polnischen 

EU-Ratsvorsitzes an einen Tisch. Der EWSA wird seine Stellungnahme 

zum „Einheitlichen europäischen Luft raum II“ voraussichtlich im Juli 2011 

verabschieden. (mb) 

 

 ●

KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG
Die Zivilgesellschaft als Impulsgeber 
für die Östliche Partnerschaft

Die Östliche Partnerschaft , so heißt es in einer Stellungnahme von Ginta-

ras Morkis (Gruppe Arbeitgeber, Litauen), bietet die einmalige Chance, 

die Beziehungen zwischen der EU und ihren Partnerländern enger zu 

knüpfen. In Anwesenheit der ungarischen Ministerin für Europaangele-

genheiten, Enikő Győri, die im EWSA zu Gast war, um die Ergebnisse des 

ungarischen EU-Ratsvorsitzes zu erörtern, wurde die Stellungnahme nun 

verabschiedet. Der EWSA unterstützt die Östliche Partnerschaft  als eine 

strategische Notwendigkeit und politische Investition. In seinem Bemü-

hen, diesem Prozess zum Erfolg zu verhelfen, ruft  der EWSA zum Ausbau 

des Dialogs zwischen den Regierungen und der Zivilgesellschaft  auf.

Die jüngsten Ereignisse im Mittelmeerraum haben gezeigt, dass der 

Beitrag der Zivilgesellschaft  zu Verfassungsreformen und zum Insti-

tutionenaufb au von unschätzbarem Wert ist. Da es von entscheiden-

der Bedeutung ist, den Dialog auf nationaler Ebene zu intensivieren, 

schlägt der EWSA vor, in allen Ländern der Östlichen Partnerschaft  

Strukturen zur Konsultation der Zivilgesellschaft  aufzubauen. Dabei soll 

der Dialog durch Organisationen geführt werden, die die spezifi schen 

Besonderheiten ihres jewei-

ligen Landes widerspiegeln. 

Der EWSA ist bereit und 

freut sich auf die Aussicht, 

seine Erfahrungen mit der 

Zivilgesellschaft  in den öst-

lichen Partnerstaaten zu 

teilen. (ma) 

 

 ●

Strategie zur Integration der Roma

An dem Tag, als EU-Regionalkommissar Johannes Hahn mit EWSA-

Mitgliedern über die Kohäsionspolitik diskutierte, verabschiedete der 

Ausschuss rechtzeitig seine zwei Stellungnahmen zur Integration der 

Roma. Der EWSA hat dem Ansatz 

der EU zur sozialen Integration 

von Roma zwei Stellungnahmen 

gewidmet, die von Ákos Topo-

lánszky (Verschiedene Interes-

sen, Ungarn) und Anne-Marie 

Sigmund (Verschiedene Interes-

sen, Österreich) erarbeitet wur-

den. Der Ausschuss vertritt darin 

die Auff assung, dass zur Lösung 

der schwierigen Situation ein 

Ansatz erforderlich ist, bei dem eine integrierte, koordinierte und kohä-

rente europaweite Strategie und ein national und lokal umzusetzendes 

Programm kombiniert werden sollten. Darüber hinaus sollten künft ige 

Maßnahmen gemeinsam mit den Roma und ihren Vertretungsorgani-

sationen entwickelt werden.

Zwar begrüßt der EWSA die Bestrebungen der Kommission, vertritt 

aber auch die Auff assung, dass die seit langem erwartete Strategie den 

Erwartungen nicht gerecht wird: Sie könnte ehrgeiziger, spezifi scher 

und besser strukturiert sein. Jede politische Maßnahme sollte dadurch 

untermauert werden, dass in allen Beratungsphasen ein breites Spektrum 

von Interessenträgern – Vertretern der lokalen Zivilgesellschaft , Wis-

senschaft lern, Sozialpartnern und vor allem Repräsentanten der Roma 

selbst – beteiligt wird. (ma) 

 ●

Stärkung der Plattform gegen Armut

Als Teil der in der Europa-2020-Strategie angekündigten Bekämpfung 

von Armut und sozialer Ausgrenzung hat die Europäische Kommission 

eine Mitteilung zur „Europäischen Plattform gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung“ veröff entlicht. Der EWSA hat sich mit dieser Mitteilung 

in einer von Maureen O’Neill (Gruppe Verschiedene Interessen, UK) 

erarbeiteten Stellungnahme auseinandergesetzt und Maßnahmen vor-

geschlagen, mit denen zur angestrebten Reduktion der Armut (bis 2020 

mindestens 20 Millionen weniger Menschen) beigetragen werden kann.

Verantwortung und Kohärenz sind die Kerngrundsätze in den 

Empfehlungen des EWSA. Da Armut als eine Verletzung der Men-

schenrechte betrachtet wird, sollten Regierungen, Sozialpartner und 

Zivilgesellschaft  gemeinsam für ihre Beseitigung sorgen. Dement-

sprechend sollte die Bekämpfung der Armut auch nicht durch Spar-

maßnahmen gefährdet werden. Außerdem sollte die Mitwirkung 

der Zivilgesellschaft  an der Plattform ausgebaut werden. Der EWSA 

fordert auch Kohärenz zwischen den wirtschaft lichen, fi nanziellen, 

beschäft igungspolitischen und sozialen Maßnahmen in der Europa-

2020-Strategie und betont, dass insbesondere die EU-Mittel aus dem 

Sozialfonds aufgestockt und die Finanzierungsverfahren vereinfacht 

werden müssen. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

„In Between. Austria Contemporary“ im EWSA

Im EWSA wurde die in Zusam-

menarbeit mit dem öster-

reichischen Ministerium für 

Unterricht, Kunst und Kultur 

geplante Ausstellung „In Bet-

ween. Austria Contemporary“, 

die eine Reihe von Trends der 

österreichischen Gegenwarts-

kunst zeigt und einen Einblick in 

die österreichische Kunstszene 

gibt, eröff net. Die gezeigten Arbeiten von 17 vielversprechenden jungen österreichischen 

Künstlerinnen und Künstlern stießen auf reges Interesse.

Unter den Besuchern befanden sich zahlreiche offi  zielle Vertreter, die die Ausstellung 

mit eigenen Augen sehen und an der Eröff nungsfeier teilnehmen wollten, darunter die 

österreichische Unterrichtsministerin Claudia Schmied und EWSA-Präsident Staff an 

Nilsson. An der Eröff nung teilgenommen haben außerdem die EU-Kommissarin für 

Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend Androulla Vassiliou sowie EU-Regional-

kommissar Johannes Hahn. (ma) 

Weitere Informationen über die Ausstellung fi nden Sie hier: www.bmukk.gv.at 

 

 ●

IN KÜRZE

Paloma López, für Beschäftigung 

zuständige Bereichsleiterin der spa-

nischen Gewerkschaft CCOO, und 

Antonio Ferrer, für gewerkschaft liches 

Handeln zuständiger Bereichsleiter der 

spanischen Gewerkschaft  UGT.

Die Teilnehmer gelangten zu dem 

Schluss, dass weitere Anstrengungen bei 

Bildung und Qualifi kationen sowie pri-

vaten und öff entlichen Arbeitsvermitt-

lungsdiensten erforderlich sind. Darüber 

hinaus unterstrichen sie die Notwendig-

keit, das Wirtschaftswachstum anzu-

stoßen und umgehend eine Reform der 

Arbeitsmarktgesetzgebung in Angriff  zu 

nehmen. (ail) 

 

 

 ●

Come’N’Listen – Franz Liszt Superstar

Anlässlich des 200. Geburtstags von Franz 

Liszt lud der Europäische Wirtschaft s- und 

Sozialausschuss (EWSA) am 15. Juni zum 

Musikabend Come’N’Listen ein. Die Veran-

staltung im Rahmen des ungarischen EU-

Ratsvorsitzes wurde von EWSA-Präsident 

Staff an Nilsson eröff net.

Die Präsentation von Liszts Werk lud die Hörer zu einer musikalischen Reise in die 

Vergangenheit – einer europäischen Reise – ein. Dabei wurden Franz Liszt, sein Leben, 

seine Musik, seine Frau und seine Spiritualität sehr anschaulich vorgestellt. Moderiert 

wurde die Reise vom ungarischen Mitglied Ákos Topolánszky und von Caroline Henault 

vom ärztlichen Dienst des EWSA.

Der ukrainische Pianist Dmytro Sukhovienko und die ungarische Mezzosopranistin 

Hanna Bardos-Feltoronyi boten ausgewählte Lieder und Klavierwerke von Liszt dar.

Der EWSA wird auch in Zukunft  Musikveranstaltungen als wichtigen Teil seines 

Kulturprogramms anbieten. Musik ist ein zentraler Aspekt des kulturellen Erbes Euro-

pas und hat die europäische Identität mitgeformt. Im Come’N’Listen-Programm werden 

ausgewählte Komponisten, die ihre Spuren hinterlassen haben, in einen europäischen 

Zusammenhang gestellt. Sie alle waren europäische Bürger, deren Leben und Werk von 

europäischen Traditionen geprägt sind und die den künft igen Generationen ein musika-

lisches Erbe hinterließen. (sb) 

 

 ●

Mehr als politischer Aktionismus: Dem 
EWSA geht es um die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Bürger

Interview mit Tomasz 
Jasiński, Mitglied der Gruppe 
Arbeitnehmer im EWSA, 
Berater für internationale 
Angelegenheiten des 
Gesamtpolnischen 
Gewerkschaftsverbandes 
(OPZZ)

EWSA info: Was war Ihre 
erste Erfahrung mit 
der EU?

Tomasz Jasiński: Erste Erfahrun-

gen mit der EU gewann ich im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit 

als Vertreter des Gesamtpolnischen Gewerkschaft sverbands (OPZZ) im 

Gemischten Beratenden Ausschuss EU/Polen in den Jahren 2001 bis 2004. 

Das war eine wirklich nützliche Erfahrung, und als ich dann Mitglied des 

EWSA wurde, konnte ich mich ohne größere Probleme einarbeiten.

EWSA info: Wie würden Sie einem Bürger die Aufgabe 
des EWSA in wenigen Worten erklären?

Tomasz Jasiński: Der EWSA ist die Stimme der organisierten Zivilge-

sellschaft , allerdings nicht in politischer Hinsicht. Er bringt vielmehr die 

tatsächlichen Bedürfnisse der Bürger zum Ausdruck, die die Entscheidungs-

träger in der EU berücksichtigen müssen.

EWSA info: Wie beeinfl usst Ihre Tätigkeit im EWSA 
Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen hat 
der EWSA auf nationaler Ebene?

Tomasz Jasiński: Als EWSA-Mitglied muss ich viele Reisen unterneh-

men und weiteren Verpfl ichtungen nachkommen, was sich natürlich in 

meiner Tätigkeit für den Gewerkschaft sverband OPZZ niederschlägt, aber 

auch mein Privatleben beeinfl usst. Der wichtigste Aspekt meiner Arbeit in 

Brüssel ist der Zugang zu Informationen über Maßnahmen der EU, und 

zwar in einer sehr frühen Phase. So können wir uns in Polen auf mögliche 

Veränderungen einstellen und unseren Standpunkt wesentlich früher for-

mulieren. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 ●

Die Mitgliedschaft im EWSA bringt 
längere und unregelmäßige 
Arbeitszeiten mit sich

Interview mit Krzysztof 
Ostrowski, Mitglied der Gruppe 
Arbeitgeber im EWSA, Direktor 
des Interventionsbüros und Vertreter 
des Business Centre Club (BCC)

EWSA info: Wie sah Ihre erste 
Erfahrung mit der EU aus? 

Krzysztof Ostrowski: Meine erste Erfahrung 

machte ich als Student, als ich als Tourist 

unterwegs war. Ich war beeindruckt, wie 

leicht es war, zwischen den EU-Mitglied-

staaten hin- und herzureisen. Ich glaube, 

dass mir dies bei meiner ersten berufl ichen 

Erfahrung mit der EU geholfen hat: als Mitglied eines Verhandlungsteams für die 

Aushandlung eines Abkommens mit der Europäischen Union.

EWSA info: Wie würden Sie einem normalen Bürger 
in wenigen Worten erklären, was der EWSA macht?

Krzysztof Ostrowski: Der EWSA fungiert als „Brücke“ zwischen den europäischen 

Institutionen und Organisationen der Zivilgesellschaft  in den Mitgliedstaaten. 

Über den EWSA erhält jeder die Möglichkeit, seine Sorgen und Anliegen mit Blick 

auf wirtschaft liche und soziale Fragen auf europäischer Ebene sowie neue Ideen 

oder Verbesserungsvorschläge für europäische Rechtsvorschrift en einzubringen.

EWSA info: Inwiefern beeinfl usst Ihre Mitgliedschaft im 
EWSA Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen 
bringt der EWSA auf der nationalen Ebene?

Krzysztof Ostrowski: Der wesentliche Einfl uss auf mich besteht darin, dass ich 

unregelmäßige Arbeitszeiten habe. Mein Arbeitstag beginnt häufi g morgens um 

4.00 Uhr, wenn ich ein Flugzeug erwischen muss, und ich komme spät nach Polen 

zurück oder muss in Brüssel übernachten. Dringende Angelegenheiten für meine 

Arbeit in Polen muss ich im Flugzeug nach und von Brüssel bearbeiten. Als EWSA-

Mitglied muss man gerne reisen und bereit sein, häufi g zu fl iegen und verschiedene 

Länder zu besuchen.

Der größte Nutzen auf der nationalen Ebene besteht darin, dass Unternehmen, 

die Mitglied unserer Organisation sind, die Möglichkeit erhalten, ihre Anliegen im 

Zusammenhang mit europäischen Rechtsvorschrift en mitzuteilen und Informati-

onen über die wichtigsten Th emen zu erhalten, die im EWSA erörtert werden. Die 

Stellungnahmen unseres Ausschusses zu bestimmten Bereichen, wie etwa Biomasse 

oder IT, sind eine Hilfe für interessierte Unternehmen, die diese Informationen 

bei der Aufstellung ihrer Geschäft spläne berücksichtigen können. (mb/nk) 

 ●

Wir sollten der Zivilgesellschaft 
in unseren Ländern 
genau zuhören

Interview mit Marzena 
Mendza-Drozd, Mitglied 
der Gruppe Verschiedene 
Interessen im EWSA, 
Vizepräsidentin des 
polnischen Verbands 
nichtstaatlicher 
Organisationen

EWSA info: Wie wurden 
Sie Mitglied im EWSA?

Marzena Mendza-Drozd: Ich 

wurde 2004 auf Empfehlung des 

polnischen Forums der Nichtregierungsinitiativen Mitglied im EWSA. Die-

ses Forum bildete gemeinsam mit anderen Organisationen unter anderem 

die Vertretung der polnischen Nichtregierungsorganisationen in Brüssel, in 

deren Arbeit ich direkt eingebunden wurde. Der EWSA war mir daher nicht 

völlig unbekannt, obwohl ich natürlich nicht genau wusste, wie der Ausschuss 

in der Praxis funktioniert.

EWSA info: Wie würden Sie einem Bürger die Aufgabe 
des EWSA in wenigen Worten erklären?

Marzena Mendza-Drozd: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist er eine gut 

durchdachte Einrichtung, die aber ihre Möglichkeiten, den Standpunkt der 

zivilgesellschaft lichen Organisationen zu vertreten, in der Praxis nicht ganz 

ausschöpft . Dafür gibt es sicher viele Gründe. Nach sieben Jahren im EWSA 

bin ich nach wie vor der Ansicht, dass wir den Organisationen in den Mit-

gliedstaaten besser zuhören und unsere Meinung mit mehr Nachdruck zum 

Ausdruck bringen könnten und sollten. 

EWSA info: Wie beeinfl usst Ihre Tätigkeit im EWSA 
Ihre tägliche Arbeit in Polen, und welchen Nutzen hat 
der EWSA auf nationaler Ebene?

Marzena Mendza-Drozd: Die Mitgliedschaft  im EWSA hat sowohl Auswir-

kungen auf meine Arbeit in Polen als auch auf mein Privatleben. Zum Glück 

lassen sich ja heute viele Dinge über das Internet erledigen, aber ich kann 

mir kaum vorstellen, wie unsere Vorgänger im EWSA etwa vor 30 Jahren 

zurechtkamen. Als Vorstandsmitglied des polnischen Verbandes nichtstaat-

licher Organisationen kann ich, da mir aktuelle Informationen zur Verfügung 

stehen, mithelfen, nichtstaatliche Organisationen auf die kommenden Ver-

änderungen vorzubereiten. (mb/nk) 

 

 ●

des informellen Sektors wie Straßenver-

käufern, europäischen Einrichtungen und 

Th ink Tanks zusammen.

Es herrschte breite Übereinstimmung 

darüber, dass eine gründliche Diskussion 

und Analyse erforderlich ist, um die Prob-

leme zu beseitigen, die Fortschritte in den 

Beziehungen zwischen der EU und Indien 

gegenwärtig behindern, weil jede Seite einen 

völlig anderen Gesichtspunkt vertritt. Dies 

betrifft   beispielsweise die Frage der nach-

Jillian van Turnhout

EWSA-Delegation beim Diskussionsforum EU-China

EWSA-Delegation in Indien

Enikő Győri, Minister für auswärtige 
Angelegenheiten Ungarns

Kommissionsmitglied Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd, Tomasz Jasiński

Nähere Informationen fi nden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documentsp

w.bmu


