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LEITARTIKEL Dänemark übernimmt zum siebten Mal 
den EU-RatsvorsitzLiebe Leserinnen 

und Leser,
die Geschichte Europas ist eine Geschichte von Turbu-
lenzen und Hoff nung. Trotz zahlreicher Kämpfe und 
Kriege ist es Europa immer gelungen, mit scheinbar 
unüberwindlichen Hindernissen fertig zu werden. 
Zweifellos steht Europa heute wieder vor einer neuen, 
großen Hürde.

Jetzt müssen wir angesichts einer Finanzkrise, deren Auswirkungen über mehrere Gene-
rationen zu spüren sein werden, mehr denn je an einem Strang ziehen. Wie so oft  sind 
die ausgegrenzt, isoliert und am Rande der Gesellschaft  lebenden Menschen am stärksten 
betroff en. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie unsere Jugendlichen ihre Träume aufge-
ben müssen. In solchen Momenten müssen wir uns die Bedeutung der europäischen Werte 
Integration, Vielfalt, Solidarität und Toleranz in Erinnerung rufen.

Am 7. Dezember werden wir auf der Grundlage genau dieser Werte den Preis der Zivilge-
sellschaft  des EWSA verleihen. Mit diesem seit vier Jahren bestehenden Preis werden zivilge-
sellschaft liche Organisationen ausgezeichnet, die durch Dialog und Teilhabe die europäischen 
Werte Integration, Vielfalt, Solidarität und Toleranz fördern. Wir wollen ihre Bemühungen 
und ihr positives Wirken für die Menschen in ganz Europa würdigen.

Der EWSA tritt entschieden für die Ideale der EU ein. Im September haben wir gemein-
sam mit dem Europarat und dem französischen Wirtschaft s-, Sozial- und Umweltrat (CESE) 
eine Konferenz zur Europäischen Sozialcharta organisiert. Jetzt arbeiten wir gemeinsam 
daran, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte in den Bereichen Woh-
nungswesen, Beschäft igung, Gesundheitsversorgung, Bildung und Freizügigkeit wahrnehmen 
können. Wir können nicht zulassen, dass Haushaltsdefi zite die europäischen Sozialschutz-
systeme untergraben und Sparmaßnahmen das Vereinigungsrecht der Bürger beschränken. 
Noch dürfen wir aus den Augen verlieren, worum es in Europa geht.

Wir müssen die Vision von einem Europa des Friedens und des Wohlstands am Leben 
erhalten. Deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass diese Krise uns auseinandertreibt und 
Gräben aufreißt. Stattdessen müssen wir ein Gleichgewicht zwischen dem Wirtschaft swachs-
tum und der Sozialagenda fi nden. Durch Dialog können wir Nachhaltigkeit und Wachstum 
sicherstellen. Durch Solidarität können wir ein gerechteres Europa schaff en.

Die Organisationen der Zivilgesellschaft  spielen eine entscheidende Rolle für ein nach-
haltigeres Europa. Im Vertrag von Lissabon wird diese Rolle anerkannt, indem die Bürger 
und repräsentativen Verbände die Möglichkeit erhalten, ihr Standpunkte und Forderungen 
in allen Bereichen der Union zu äußern.

Engagierte Menschen ergreifen das Wort. Zivilgesellschaft liche Organisationen tragen 
ihre Botschaft  in jedes Brüsseler Büro. Es ist an der Zeit, sich für ein stärkeres und nachhal-
tigeres Europa einzusetzen.

Staff an Nilsson

Präsident

9. Dezember 2011
EWSA Brüssel: Anhörung 
der Studiengruppe 
CCMI/94 zum Thema 
„Die Auswirkungen 
der neuen Finanzvorschriften 
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in Europa“

12. Dezember 2011
EWSA, Brüssel: Konferenz 
„Sicherheit der Kernenergie“

21. Dezember 2011
EWSA, Brüssel: Konferenz 
„Treibende Kräfte und 
Vorreiter auf dem Gebiet 
der Nachhaltigkeit in Europa 
bereiten Rio+20 vor“
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Im ersten Halbjahr 2012 wird Dänemark 

den Vorsitz des Rates der Europäischen 

Union innehaben. Somit übernimmt 

Dänemark zum siebten Mal seit seinem 

Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft  

im Jahr 1973 den Ratsvorsitz. Die Vor-

bereitungen des EWSA und seiner Mit-

glieder – vor allem der neun dänischen 

Mitglieder – laufen bereits (siehe Mitglie-

derverzeichnis: http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.en.members).

Seit Dänemarks letztem Vorsitz ist 

der Vertrag von Lissabon in Kraft  getre-

ten und die institutionelle Landschaft  der 

EU hat sich stark gewandelt.

Durch den Vertrag sind neue institutio-

nelle Akteure eingesetzt worden: der stän-

dige Präsident des Europäischen Rates und 

die Hohe Vertreterin der Union für Außen- 

und Sicherheitspolitik. Ferner wurde der 

Dreiervorsitz formalisiert, der mehr Koor-

dinierung und Kohärenz gewährleistet. 

Auch wurde dem Europäischen Parlament 

durch den Vertrag von Lissabon bei fast 

allen neuen Rechtsvorschrift en größerer 

Einfl uss in seiner Rolle als Mitgesetzgeber 

übertragen. Die Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament und anderen Ins-

titutionen wird daher 2012 eine wichtige 

Aufgabe des dänischen Vorsitzes sein.

Um die Arbeiten des laufenden Vor-

sitzes nicht zu behindern und eine stär-

kere Schwerpunktsetzung zu erzielen, 

werden erst zum Ende des polnischen 

Ratsvorsitzes genauere Prioritäten auf-

gestellt werden. Viele der während des 

Vorsitzes zu behandelnden Themen 

sind als Teil der Legislativagenda der EU 

bereits bekannt. Daher wird davon aus-

gegangen, dass die folgenden Th emen im 

Mittelpunkt des dänischen Ratsvorsitzes 

stehen werden (Quelle: http://um.dk/en):

 ■ Schaff ung von Wirtschaft swachstum 

in der EU und Sicherstellung einer 

gesunden Wirtschaft ,

 ■ Klima,  Energiebinnenmarkt , 

umweltverträgliche Entwicklung 

und Landwirtschaft ,

 ■ Justiz und Inneres,

 ■ eine starke internationale Rolle für 

die EU,

 ■ Verhandlungen über den langfristi-

gen EU-Haushalt.

2012 wird sich Europa auch weiter-

hin mit den Folgen der Wirtschaft s- und 

Finanzkrise auseinandersetzen müssen. 

Dies wird sich in der Agenda des Vor-

sitzes widerspiegeln, deren Schwerpunkt 

auf der Schaff ung von Wirtschaft swachs-

tum und der Sicherstellung einer besse-

ren wirtschaft spolitischen Koordinierung 

zwischen den Mitgliedstaaten liegen 

wird.

Im EWSA kamen die dänischen Mit-

glieder zu ersten vorbereitenden Treff en 

mit dem Außenministerium und anderen 

einschlägigen Ministerien in Kopenha-

gen zusammen. Auch fanden bilaterale 

Treffen mit der äußerst kooperativen 

und hilfsbereiten Ständigen Vertretung 

Dänemarks in Brüssel statt. Wir hoff en, 

dass wir zu Beginn des Vorsitzes einen 

dänischen Minister auf unserer Plenar-

tagung begrüßen dürfen. Im Rahmen der 

Februar-Plenartagung werden die däni-

schen Mitglieder einen dänischen Abend 

veranstalten, daneben wird es weitere 

dänische Kulturveranstaltungen geben. 

Auch die Fachgruppen und Gruppen 

haben sich um Kontakte zum künft igen 

Vorsitz bemüht: So wird beispielsweise 

der Europäische Verbrauchertag Mitte 

März 2012 in Kopenhagen stattfi nden 

und gemeinsam mit dem dänischen Ver-

braucherrat organisiert werden. Ferner 

wird an einer Liste mit möglichen Ersu-

chen um Sondierungsstellungnahmen 

gearbeitet.

Wir freuen uns auf die weitere Arbeit 

mit dem polnischen, dänischen und zyp-

rischen Dreiervorsitz sowie auf einen 

dynamischen und ergebnisorientierten 

EU-Ratsvorsitz. (pln) ●

Quer durch Europa auf der Suche 
nach jungen Ideen 

Die Vizepräsidentin des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Anna Maria Darmanin und der erste 

Vizepräsident des Europäischen Parla-

ments Gianni Pittella haben die ersten 

drei Besuche im Rahmen der Initiative 

„5 Ideen für ein jüngeres Europa“ erfolg-

reich abgeschlossen.

Die Besuchsrunde an europäischen Uni-

versitäten auf der Suche nach frischen Ideen 

für Europa  machte bereits in Leeds (UK), Val-

letta (MT) und Rende (IT) halt und wird sich 

noch bis Ende des Frühjahrs 2012 fortsetzen.

Demnächst werden auch Universitäten 

in Belgien und anschließend in Frankreich, 

Spanien, Polen und vielen anderen EU-Mit-

gliedstaaten an die Reihe kommen, um jun-

gen Europäerinnen und Europäern Gehör zu 

verschaff en, ihre Ansichten über das Projekt 

Europa zusammenzutragen und Ideen zu ent-

wickeln, die in zukünft ige Arbeiten der beiden 

Institutionen einfl ießen können.

Auf der Internetseite www.facebook.

com/5ideas fi nden Sie zusätzliche Informati-

onen zu diesem Projekt: Berichte, Fotos und 

Videos der letzten Besuche. Außerdem kön-

nen Sie hier den täglichen Dialog zwischen 

den beiden Vizepräsidenten und europäi-

schen Studentinnen und Studenten verfol-

gen. (rdr) ●

Der erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Gianni Pittella, und die Vizepräsidentin 
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Anna Maria Darmanin
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zu unserem tiefen Bedauern mussten wir am 10. Oktober früh-

morgens erfahren, dass der allseits geschätzte ehemalige Prä-

sident des Europäischen Wirtschaft s- und Sozialausschusses 

Mario Sepi verstorben war. Diese unerwartete Nachricht hat 

uns alle erschüttert und fassungslos zurückgelassen.

Mario war ein guter Kollege. In den vielen Jahren, die wir 

zusammen im EWSA verbrachten, hatte ich Gelegenheit, ihn 

wirklich gut kennenzulernen, von ihm zu lernen, mich von 

ihm inspirieren zu lassen und aus seiner Erfahrung als Ver-

mittler zu schöpfen. All diese Eigenschaft en stammten aus 

seiner reichen Erfahrung als Gewerkschaft er in Italien und 

Europa. Bei kontroversen Diskussionen über Stellungnahmen 

war er mal ein Gegner, mal ein Verbündeter, immer aber blieb 

er redlich, aufrichtig, geduldig und respektierte die Meinung 

anderer.

Mario war ein engagierter Europäer. 

Seine internationale Vision und seine Leidenschaft  für das 

europäische Projekt prägten seine Gedanken, seine Arbeit 

und sein Leben.

Am Anfang als Mitglied, später als Vorsitzender der Gruppe 

Arbeitnehmer und zuletzt als Präsident dieses Ausschusses 

verstand er es meisterhaft , eine Brücke zwischen Europa und 

der organisierten Zivilgesellschaft  zu schlagen – die eigentliche 

Daseinsberechtigung des EWSA. 

Als Präsident hielt er den Ausschuss auch in schwierigen Zei-

ten auf Kurs, und es gelang ihm stets, die zahlreichen Heraus-

forderungen als Chancen zur Stärkung unserer Rolle innerhalb 

des europäischen Institutionengefl echts zu begreifen. Seine 

Vision von Europa, wie sie in seinem Programm beispielhaft  

illustriert wird, war und bleibt für unseren Ausschuss eine 

Quelle der Inspiration.

Unter seiner Führung konnte der EWSA seinen Einfl uss aus-

bauen und den erheblichen Nutzen der Zivilgesellschaft  für 

das Projekt Europa überzeugend vermitteln. Die zahllosen 

Würdigungen der letzten Wochen zeigen, wie erfolgreich sein 

Wirken war. Gleichzeitig bekunden sie die Leere, die sein Able-

ben in all jenen hinterließ, die das Glück hatten, ihn zu kennen 

und mit ihm zusammenzuarbeiten.

Mario war ein Freund. 

Er war ein off ener Mensch mit fröhlichem Gemüt – sein beru-

higendes Auft reten weckte Vertrauen bei den Menschen in 

seinem Umkreis. Er wird weiterleben, in meinem Gedächtnis 

und im Gedächtnis dieses Ausschusses.

Ein letztes Mal: Ciao Mario!

Staff an Nilsson

Präsident des Europäischen Wirtschaft s- 

und Sozialausschusses

Mario Sepi, ehemaliger Präsident des EWSA

„Mario träumte von einem Europa, 
in dem jeder seinen Platz hat“

EWSA: Mario Sepi hat uns 
vor einigen Wochen völlig 
unerwartet verlassen. Unter 
welchen Umständen und wann 
haben Sie ihn kennengelernt?

DASSIS: Ich habe Mario vor vielen Jahren 

im Rahmen unserer gemeinsamen Gewerk-

schaft saktivitäten kennengelernt. Er war einer 

der italienischen Gewerkschaft er, die Gegner 

von Diktaturen unterstützten, im Westen wie 

im Osten. Aber vor allem habe ich ihn im 

Laufe jener Jahre besser kennengelernt, in 

denen wir in der Gruppe Arbeitnehmer des 

EWSA zusammenarbeiteten. Mario war ein 

Kind meiner Generation, ein Kriegskind, das 

sein Leben dem Frieden, dem Wiederaufb au, 

den Jahren des Wirtschaft sbooms und dann 

dem großen, dem einzigartigen Projekt eines 

geeinten Europas gewidmet hat. Mario hat 

dadurch eine außergewöhnliche Sensibilität 

und Solidarität gegenüber all jenen bewiesen, 

die wie ich die Tragödie der Diktatur am eige-

nen Leib erfahren haben.

EWSA: Sie sagen, Sie haben 
ihn hier im Ausschuss besser 
kennengelernt. Er war Ihr 
Vorgänger im Amt des 
Vorsitzenden der Gruppe II, 
bevor er 2008 Präsident des 
EWSA wurde. Was ist für Sie 
das wichtigste Erbe, das er 
hinterlassen hat?

DASSIS: Unter Marios Vorsitz wurde unsere 

Gruppe durch Gewerkschaft er aus mehreren 

Ländern bereichert, die gerade der Europä-

ischen Union beigetreten waren. Mario hat 

versucht, die neuen Kollegen so gut wie nur 

irgendwie möglich zu integrieren. Er hat aus 

ihrer Erfahrung und ihrer Geschichte einen 

wichtigen Faktor gemacht, der im Laufe der 

Jahre die Gruppe und ihren Zusammenhalt 

weiter gestärkt hat. Wir Gewerkschafter 

haben ganz verschiedene Geschichten und 

Kulturen, und die große Herausforderung 

jener Jahre bestand darin, den Boden für 

Begegnungen und für den Austausch von 

Ideen und Informationen zu ebnen. Das 

waren auch die Jahre der Regierungskonfe-

renz und der Debatte über das, woraus der 

Vertrag von Lissabon entstand. Mario hat 

mit all seinen Möglichkeiten und mit sei-

nem ganzen Gewicht dafür gekämpft , dass 

der Ausschuss im Vertragstext erwähnt wird.

EWSA: Mario Sepi hat sich 
mit wahrer Leidenschaft dem 
Projekt Europa verschrieben. 
Was hat das für seine 
föderalistischen Ideen und für 
seine Vision von einem sozialen 
Europa in dieser schwierigen 
Phase für die Union bedeutet?

DASSIS: Mario hat nie aufgehört zu sch-

reiben, zu lesen, zu erkunden. Er hatte 

diese Begeisterung, die ihn in seiner Arbeit 

vorwärtstrieb, immer weiter nach vorne in 

allen großen wie kleinen Aufgaben. Als er 

Präsident war, brach die Wirtschaft s- und 

Finanzkrise aus, und seine erste Reaktion 

war, eine hochrangige, bedeutende Kon-

ferenz in Florenz zu veranstalten, um über 

soziale Ausgrenzung, Armut und „neue 

Armut“, aber auch über große Ideen zu 

reden. Mario träumte von einem Europa, in 

dem jeder seinen Platz hat: die Konzerte mit 

Musikern verschiedener Nationen, die er so 

gerne veranstaltete, sind ein beredtes Zeug-

nis. Sein Projekt, sein Traum ist auch unser 

aller Traum. Und den werden wir niemals 

aufgeben. ●

Neue Veröff entlichungen 
des EWSA

1.  Dienstleistungen von allgemeinem 

EWSA und AdR machen sich die Verbesserung 
ihrer Umweltleistung zur Aufgabe

Schon mal vom Umweltbetriebsprüfungs-

system gehört? Die Abkürzung EMAS 

kommt Ihnen da vielleicht bekannter vor, 

und falls nicht, werden Sie bald wissen, was 

dahintersteckt. Immer mehr Unternehmen 

und Einrichtungen sind zur Steuerung und 

Verminderung ihrer Umweltauswirkungen 

bereit und streben dabei eine EMAS-Zerti-

fi zierung an. Damit können ihre Anstren-

gungen und Investitionen zur Verringerung 

der negativen Umweltauswirkungen der 

eigenen Tätigkeit nunmehr offi  ziell zertifi -

ziert werden.

Die EMAS-Verordnung wurde 1993 erlas-

sen und danach zweimal – 2001 und 2009 – 

geändert. Die Initiative ist bei Unternehmen 

und Institutionen auf starkes Interesse gesto-

ßen und hat auch im EWSA und AdR große 

Beachtung gefunden. Die Ausschüsse unter-

zeichneten im Jahr 2009 eine entsprechende 

Charta und verpfl ichteten sich zur Unterstüt-

zung und Bereitstellung von Mitteln für dieses 

Projekt.

Am 10. Oktober 2011 bekräftigten die 

Präsidenten und Generalsekretäre der Aus-

schüsse die von ihren Amtsvorgängern im 

Mai 2010 eingegangene Verpflichtung und 

unterzeichneten die gemeinsame Umweltpo-

litik, die in der Umwelterklärung veröff entlicht 

wird. In diesem Zusammenhang verstärkten 

die Ausschüsse ihre Maßnahmen für einen 

immer effi  zienteren Einsatz von Strom, Gas 

und Papier, für eine bessere Mülltrennung und 

für die Verminderung der Emissionen, die von 

ihrem Personal auf dem Arbeitsweg verursacht 

werden. Diese Dokumente müssen erst durch 

eine externe Prüfung validiert werden, bevor 

die EMAS-Zertifi zierung erfolgen kann.

„Die Förderung einer nachhaltigen Ent-

wicklung und der Klimaschutz sind unserem 

Ausschuss Herzenssache, auf politischer wie 

auf administrativer Ebene“, stellte General-

sekretär Martin Westlake fest. Die EMAS-

Zertifi zierung kann erreicht werden, wenn wir 

verstehen, wie stark sich unser tägliches Tun 

in der Summe zum Schutze unseres Planeten 

auswirken kann. Wir dürfen diese Chance 

nicht verpassen. (mvd/asp) ●

Ein Gespräch mit Georgios Dassis, 
Vorsitzender der Gruppe Arbeitnehmer 

Interesse

2.  Demografi scher Wandel: Heraus-

forderung und Chance

3.  Verkehr, Energie, Infrastrukturen, 

Informationsgesellschaft  

4.  Der Haushalt der Europäischen 

Union

5.  Rio+20: ein Meilenstein auf dem 

Weg zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung

6.  Europäischer Designpreis 2011 für 

ein nachhaltiges Präsent

7.  Verkehr, Energie, Infrastrukturen, 

Informationsgesellschaft  – Energie

Weitere Informationen im Internet unter http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
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Ideologieinduzierter Krisenschock

Die Krise bewältigen – aber wie?
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
Europa muss eine Reihe von Fehlschlägen hinneh-

men, die von einer schlechten staatlichen Steuer- 

und Ausgabenpraxis bis hin zur amerikanischen 

Bankenkrise 2008 reicht, die durch eine Kombination aus riskanten Finanzderivaten, 

Kreditausfall-Swaps und Gier entstanden ist. Heute kämpfen wir uns durch einen Morast 

wirtschaft licher Unwägbarkeiten, während sich eine zweite Bankenkrise ankündigt. Im 

September 2011 fi el der Geschäft sklimaindikator für den Euro den siebten Monat in Folge.

Die Auswirkungen einer sich festsetzenden Rezession sind bekannt. Dazu muss man 
sich nur die immer stärker benachteiligte Jugend ansehen, die langen Schlangen vor den 
Arbeitsagenturen und das Trauerspiel der hochverschuldeten Griechen. An den von uns 
gewählten politischen Führern liegt es, an einem Strang zu ziehen und so dieses Kapitel der 
Geschichte Europas endgültig abzuschließen. An uns als Mitglieder einer fairen Gesellschaft  
liegt es, denen unter die Arme zu greifen, denen die Krise und die daraus resultierenden 
Sparmaßnahmen teuer zu stehen kommen.

Europa muss der Spar-Wachstums-Falle entkommen, der Zwickmühle, einerseits die 
Haushalte der Mitgliedstaaten ausgleichen und andererseits schnell die europäische Kon-
junktur wiederbeleben zu müssen. Erforderlich ist im Kern Europas auch eine größere 
politische Kohärenz. Was wir brauchen, ist Wachstum in der Realwirtschaft , statt weiter 
das Gegenteil davon herbeizuführen. In ganz Europa muss Politik dringend mehr in die 
gleiche Richtung zielen.

Es kommt für uns nun darauf an, wieder zurück zu einem Wirtschaft swachstum zu 
fi nden, das alle mitnimmt und nachhaltig ist. Diesem Ziel ist der Europäische Wirtschaft s- 
und Sozialausschuss (EWSA) verpfl ichtet. Wie unsere Bezeichnung schon aussagt, sind 
wir sowohl wirtschaft lich als auch sozial – beides gehört zusammen. Als Vorsitzender der 
Fachgruppe Wirtschaft s- und Währungsunion, wirtschaft licher und sozialer Zusammenhalt 
(ECO) ist mein Ziel von jeher, die Politik der EU stärker auf die Bürger auszurichten. Aus 
diesem Grund kommt dem EWSA bei der Gewährleistung der Stabilität der europäischen 
Wirtschaft  und der gemeinsamen Währung eine wichtige Rolle zu. Dafür arbeiten wir zuerst 
vor Ort, sprechen mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa und hören ihnen zu. 
Dann überbringen wir die Botschaft  den politischen Entscheidungsträgern und üben gege-
benenfalls Druck auf sie aus.

Wir unterstützen die Besteuerung von Finanztransaktionen. Wir unterstützen die Mei-
nung und das Konzept der Kommission zu den Eurobonds und sind gespannt auf das Grün-
buch, das die Kommission noch dieses Jahr veröff entlichen soll. Wir unterstützen die sich 
weiter entwickelnde Rolle des europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus – und wir 
unterstützen vor allem das Wohlergehen der 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger Europas.

Michael Smyth

Vorsitzender der Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion, 

wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt (ECO)

Der europäische Finanzsektor hat bislang 

von den Unionsbürgern etwa 4,6 Billio-

nen EUR Sicherheitsleistungen erhalten. 

Der belgische Staat rettete unlängst mit 

4 Mrd. EUR den belgischen Zweig der in 

Schieflage geratenen Dexia-Bank. Eine 

zweite Bankenkrise scheint vor der Tür 

zu stehen, und die Unionsbürger werden 

noch mehr zur Kasse gebeten. Im Gegenzug 

schlägt die Europäische Kommission eine 

Finanztransaktionssteuer vor, die jährlich 

55 Mrd. EUR abwerfen würde. Der Finanz-

sektor sträubt sich gegen diesen Vorschlag. 

Der EWSA unterstützt zwar die 

Finanztransaktionssteuer, ist indes dar-

über besorgt, dass die Strukturreformen 

Europa in eine Rezessionsphase bringen 

könnten. Die Inflation in der Eurozone 

lag im September bei 3 % – im Gegensatz 

zu 1,9 % im Vorjahresmonat. Die umstrit-

Die Wirtschaft skrise, die über Europa hin-

fegt, hat die Bürger schwer getroff en. Zwar 

kann es für den Weg aus der Krise nur 

globale Lösungen geben, erforderlich sind 

jedoch auch Investitionen in lokale, natio-

nale und europaweite Initiativen. Bildung, 

Fortbildung für gering- und hochqualifi -

zierte Arbeitnehmer und die in der Bin-

nenmarktakte vorgesehene Überarbeitung 

der Entsenderichtlinie sind nach Ansicht 

des EWSA unter anderem entscheidend 

für die Überwindung der Krise.

„Ständige Weiterbildung durch Pro-

gramme für lebenslanges Lernen ist 

essentiell wichtig für alle, die ihre Position 

auf dem Arbeitsmarkt stärken wollen“, so 

EWSA-Mitglied Martin Siecker, Bericht-

erstatter der EWSA-Stellungnahme „Kri-

senbewältigungsstrategien der EU“. Etwa 

tenen Kürzungen im EU-Haushalt bei der 

Nahrungsmittelhilfe für die Bedürft igsten 

konterkarieren – zusammen mit Einschnit-

ten bei den Versorgungsansprüchen sowie 

Lohnkürzungen und Abbau von Sozialleis-

tungen auf breiter Front – das Ziel Europas 

einer intelligenten, nachhaltigen und integ-

rativen Wirtschaft . In Europa gingen 2009 

und 2010 ca. 3,25 Millionen Arbeitsplätze 

verloren, fast 80 Millionen Europäer sind 

derweil armutsgefährdet.

„Die Regierungen retten die Banken 

und erwarten von den Bürgerinnen und 

Bürgern, dass sie die Zeche bezahlen. 

Wir müssen aber auf die Ursachen der 

Wirtschaft s- und Sozialkrisen schauen“, 

so Bernadette Ségol, Generalsekretärin 

des Europäischen Gewerkschaftsbunds 

(EGB). Der EGB ist der Auff assung, dass 

die Finanzkrise ein Ergebnis der Kombina-

47 % der EU-Bürger absolvieren 

derzeit eine berufl iche Aus- oder 

Weiterbildung, allerdings ist 

deren Qualität und Quantität in 

den Mitgliedstaaten unterschied-

lich ausgeprägt. In den Niederlan-

den nutzen 76 % der Bevölkerung 

diese Möglichkeit, in Portugal 

dagegen nur 24 %.

Nach den Worten von Mar-

tin Siecker hat das Wirtschaft swachstum 

in Europa höhere Priorität erlangt als die 

sozialen Verpfl ichtungen gegenüber den 

Bürgern. Regelungen zum Schutz der Bür-

ger, die nach dem Vertrag von Lissabon 

vorgeschrieben und rechtsverbindlich 

sind, werden ausgehöhlt und missachtet. 

Vielen Bürgern bleibt nichts anderes übrig, 

als sich nach Leiharbeit oder gering quali-

fi zierter Arbeit umzusehen.

Der Abschluss befristeter Arbeitsver-

träge ist auf dem Vormarsch; dies trägt zu 

mehr Ungleichheit in der Gesellschaft  bei. 

„Gesellschaft en mit sozialer Ungleichheit 

sind nicht leistungsfähig“, so Martin Sie-

cker. Das Vertrauen der Menschen zuein-

ander und in Europa sei nachhaltig gestört. 

Dies ziehe unübersehbare soziale Konse-

quenzen für die EU nach sich, während die 

tion von Deregulierung der Finanzmärkte 

und Spekulation ist, und widerspricht der 

weitverbreiteten Legende, unverantwortlich 

hohe Ausgaben der öff entlichen Hand seien 

die Ursache. 

„Deshalb fordern wir die politischen 

Führer Europas auf, angemessene Maß-

nahmen zur Korrektur eines Systems zu 

ergreifen, das der Spekulation und der 

Gier gewisser Banken und Hedgefonds 

ungezügelten Lauf ließ“, führte sie weiter 

aus und setzte hinzu, dass die von EU, EZB 

und IWF auferlegten Konditionen für die 

Rettungsaktionen in Griechenland, Italien 

und Portugal das Europäische Sozialmodell 

unterminierten. Die Troika habe in ihrem 

vorläufi gen Bericht für Griechenland vom 

Oktober eingestanden, dass sich die Wirt-

schaft slage auch 2012 weiter verschlechtern 

werde. 

Von Fairness und Solidarität geprägte 

Maßnahmen sind erforderlich, um das 

Wachstum zu stimulieren, hochwertige 

Arbeitsplätze zu schaff en und eine nachhal-

tige Wirtschaft  aufzubauen, so der EGB. Er 

drängt die EU und die nationalen Regierun-

gen dazu, Eurobonds aufzulegen, bei der 

Finanzierung von Konjunkturmaßnahmen 

behilfl ich zu sein und den Angriff en der 

Finanzmärkte auf den Euro vorzubeugen. 

„Die Steuergrundlagen für Unterneh-

mensgewinne müssen harmonisiert, ein 

Mindeststeuersatz eingeführt und die 

Steueroasen trockengelegt werden“, so 

Bernadette Ségol, die erklärte, dass eine 

expansivere Lohnpolitik auch zum Wirt-

schaft swachstum beiträgt. ●

wirtschaft lichen Kosten fast täglich nach 

oben korrigiert werden müssten. 

Um das gegenseitige Vertrauen wie-

derherzustellen, müsse in allgemeine und 

berufliche Bildung investiert werden. 

Neben dieser langfristigen Aufgabe könn-

ten schnellere und wirksame Ergebnisse 

für Wirtschaft und Gesellschaft durch 

eine Überarbeitung der Entsendericht-

linie erreicht werden. Mit der Richtlinie 

soll unlauterer Wettbewerb bei Löhnen 

und Arbeitsbedingungen innerhalb der 

EU verhindert werden. Nach Ansicht des 

EWSA gelingt das jedoch nicht immer. 

Die Entsenderichtlinie mache es den 

Regierungen unmöglich, eigene Sozial-

vorschrift en und -regelungen bei der Ver-

gabe öff entlicher Auft räge an ausländische 

Unternehmen anzuwenden. Dadurch wür-

den einheimische Arbeitnehmer durch bil-

ligere Arbeitskräft e verdrängt. 

„Wenn wir die Krise nicht bewältigen, 

müssen wir damit rechnen, dass von der 

EU nichts weiter übrigbleibt als ein Qua-

dratkilometer Beton, Stahl und Glas im 

Brüsseler Stadtzentrum“, so die Schluss-

folgerung Martin Sieckers. ●
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Marsch auf Brüssel

Aktivisten der „Indignados“-Bewegung, 

der Bewegung der „Empörten“, die in 

den letzten Monaten in Europa um sich 

gegriffen hat, trafen am 8. Oktober in 

Brüssel ein. Hunderte Empörte hatten 

die über 1 500 km von Madrid zu Fuß 

zurückgelegt. Andere kamen aus Barce-

lona, Toulouse, Aachen und Amsterdam. 

Gemeinsam wollten sie gegen eine Regie-

rung und ein Wirtschaft ssystem protestie-

ren, die ihrer Meinung nach ein Hindernis 

für menschlichen Fortschritt darstellen. 

In Brüssel zelteten sie zunächst im Elisa-

bethpark, wurden aber dann von dort in 

ein leerstehendes Gebäude der fl ämischen 

Hochschule HUB zwangsverwiesen.

„Wir haben die menschliche Seite 

der Gesellschaft  vergessen“, so Ben Bor-

ges, ein 30-jähriger belgischer „Empör-

ter“, der der Indignados’ International 

Commission angehört, im Gespräch mit 

EWSA info. Am 19. Oktober hatte Borges 

den Generaldirektor der GD Beschäft i-

gung der Europäischen Kommission, 

Koos Richelle, in der Madariaga-Stift ung 

zu einem Gespräch getroff en.

„Wir vertreten nicht die gesamte 

Bewegung, wir sprechen nur für uns 

selbst. Die Europäische Kommission 

war unseren Vorstellungen gegenüber 

off en. Das hat uns ziemlich überrascht, 

aber das Gespräch war gut, und wenigs-

tens haben wir unsere Botschaft  an den 

Mann gebracht“, erläutert Borges und fügt 

hinzu, dass sie den Kommissionsvertre-

tern klargemacht hätten, dass Europa 

den Kontakt zu seinen Bürgerinnen und 

Bürgern verloren habe.

Die „Empörten“ hatten auch 

Europaabgeordnete zu einer Dis-

kussion über die Krise eingela-

den. „Wir möchten auf jeden Fall 

mit den Politikern sprechen, aber 

wir halten nichts davon, dass ein 

paar Leute ins Europäische Par-

lament gehen und da die ganze 

Vielfalt dieser Bewegung vertre-

ten sollen“, erläutert Borges. „Die 

Politiker sollen zu unseren Basis-

versammlungen kommen. Sie 

sollen sich ein Bild von der Basis 

machen. Aber sie haben unsere 

Einladung ausgeschlagen.“

Borges, der bislang noch kei-

nen festen Arbeitsplatz finden 

konnte, nutzt seine Erfahrun-

gen im Bereich soziale Netz-

werke, um all die anzusprechen, 

die seiner Ansicht nach von 

Europa im Stich gelassen worden sind, 

und ihnen Gehör zu verschaff en. Einer 

aktuellen Eurobarometer-Umfrage 

zufolge sind die meisten Europäerinnen 

und Europäer enttäuscht davon, was 

in ihrem Land gegen Ungleichheit und 

Armut unternommen wird. Borges, der 

in dem leerstehenden Unigebäude Inter-

netanschlüsse einrichtete, bezeichnet die 

Unterbringungsbedingungen als desolat.

„Der Marsch auf Brüssel begann als 

Facebook-Gerücht, das schnell Wirk-

lichkeit wurde.“ Laut Borges werden 

die Möglichkeiten, per Internet zivilge-

sellschaft liche Aktionen zu planen und 

direkte Demokratie zu fördern, noch 

stark zunehmen. „Selbst wenn Europa 

uns nicht zuhört: Die Menschen hören 

uns zu.“ ●

Wo der Aufschwung anfängt

Die Sparprogramme, die in Reaktion auf 

die weltweite Wirtschaftskrise aufgelegt 

wurden, und das Drängen einiger Kreise 

auf Sanktionen für verschwenderische 

Mitgliedstaaten wirken sich auf zahlreiche 

Sozialprogramme nachteilig aus. Die kurz-

fristigen Auswirkungen spiegeln sich in 

düsteren Eurostat-Zahlen wider und in den 

entmutigenden Erlebnissen von Menschen, 

die eine menschenwürdige Arbeit und eine 

bessere Zukunft  suchen.

In der Eurozone beträgt die Arbeits-

losenquote mittlerweile 10 %; im August 

letzten Jahres lag sie noch bei 9,2 %. Der 

Indikator der wirtschaftlichen Einschät-

zung als Gradmesser für das Vertrauen in 

der Wirtschaft fiel im September in der 

EU und der Eurozone um 3,4 Punkte. Die 

Europäische Kommission führt dies auf eine 

„Stimmungseintrübung“ in zahlreichen 

Wirtschaft szweigen zurück, „wobei Indus-

trie und Dienstleistungssektor einen beson-

ders starken Vertrauensschwund meldeten“.

Für Conny Reuter, den Generalsekretär 

von Solidar, geht die Konzentration der EU 

auf eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und 

einen stärkeren Stabilitäts- und Wachstum-

spakt zu Lasten des sozialen Zusammenhalts 

und des Wohlergehens der Schutzbedürft ig-

sten Europas. Solidar ist ein europäisches 

Netz der Nichtregierungsorganisationen 

und gewerkschaftlichen Organisationen, 

die sich gemeinsam für ein menschenwür-

diges Leben für alle einsetzen. Die Verfech-

ter der Sparprogramme haben langfristige 

steuerliche und fi nanzielle Maßnahmen fest 

im Blick. „Der Markt kann uns aber nicht 

die Regeln vorschreiben“, betont Conny 

Reuter gegenüber EWSA info. „In Krisen-

zeiten muss man investieren. Man kann 

die Zukunft nicht wirtschaftlich solide 

gestalten, wenn man die soziale Dimension 

kaputtspart.“

Laut Conny Reuter wird der Auf-

schwung dann beginnen, wenn die EU die 

Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 

zur Beschäftigung, Armutsbekämpfung 

und sozialen Eingliederung einhält. Die 

Europa-2020-Initiativen „Neue Kompeten-

zen für neue Beschäft igungen“ und „Jugend 

in Bewegung“ veranschaulichen vorbildlich, 

wie gleichzeitig das Wachstum angekurbelt 

und die soziale Dimension gewährleisten 

kann.

Aber es reicht nicht aus, die Menschen 

wieder in Arbeit zu bringen. „In Deutsch-

land wurden 45 % aller neuen Jobs durch 

Zeitarbeitsfirmen geschaffen“, sagt er. 

Wenn die Arbeitskosten der entschei-

dende Wettbewerbsfaktor sind, werden die 

Arbeitsplätze in Länder verlagert, in denen 

Arbeit billiger zu haben ist. Um dem entge-

genzuwirken, müssen die Sozialstandards 

in allen EU-Ländern auf ein hohes Niveau 

angehoben werden. Auch in der EU leben 

trotz Erwerbstätigkeit 18 % der Bevölkerung 

in Armut.

Der EWSA unterstützt die Strategie 

Europa 2020 und fordert schon seit langem 

Maßnahmen, um die Zahl der Menschen 

mit Armutsrisiko um 20 Millionen zu ver-

ringern. Im Juni 2010 drängte Mario Sepi, 

der kürzlich verstorbene EWSA-Präsident, 

den Europäischen Rat, Ungleichheiten zu 

beseitigen, den sozialen Schutz auszubauen 

und soziale Eingliederung zu fördern.

Nur vier Tage vor seinem Ableben 

äußerte Mario Sepi, der EWSA müsse in 

diesen schwierigen Zeiten alles daran set-

zen, Europas Sozialkapital abzusichern. 

„Rechte und Solidarität als Wegweiser für 

die Globalisierung“ war der Leitsatz seines 

Vorsitzes – dies gilt für den EWSA nach 

wie vor. ●

Ein Job fern von zu Hause

Die 26-jährige Virág Gulyás sieht sich als 

Glückskind. Nach ihrem Abschluss im 

Juli letzten Jahres hat sie einen bezahlten 

Praktikumsplatz in Brüssel gefunden. Die 

Bezahlung sei zwar nicht üppig, räumt sie 

ein, aber mit Unterstützung von Freunden 

komme sie zurecht. 

„Das Praktikum hat mich finanziell 

etwas zurückgeworfen, aber in Ungarn 

konnte ich nicht finden, wonach ich 

suchte“, teilte sie EWSA info mit. Laut 

Eurobarometer sind etwa 53 % der jungen 

Menschen in Europa bereit, für eine Arbeit 

ihren Wohnort zu wechseln, bzw. würden 

dies gerne tun. Die Arbeitskräft emobilität 

in Europa liegt bei 3 %. 

Finanzielle Gründe standen nicht hin-

ter Frau Gulyás Wunsch, Ungarn zu ver-

lassen. Sie wollte schon immer sehr gerne 

im Ausland leben. Ihr 12-monatiges Prak-

tikum hat sie im September angefangen; 

während dieser Zeit möchte sie Kontakte 

knüpfen und ein bisschen Französisch ler-

nen. Einige ihrer ehemaligen Studienkolle-

gen aus Ungarn hatten nicht so viel Glück. 

Viele arbeiten in Pubs in London, andere 

sind arbeitslos und kommen nur mühsam 

über die Runden.

Ihre Geschichte ist eine Ausnahme. 

Unter den jungen Menschen in Europa 

lässt sich eine Tendenz beobachten, die 

beunruhigend ist: Fast jeder Fünft e, d. h., 

über fünf Millionen junge Menschen fi n-

den keine Arbeit. In seiner Rede zur Lage 

der Union beschrieb Kommissionspräsi-

dent José Manuel Barroso die Situation 

der jungen Menschen in einigen Mit-

gliedstaaten als „einfach dramatisch“. Der 

IWF warnt, dass durch die Krise eine ganze 

Generation für den Arbeitsmarkt verloren 

sein könnte. 

Peter Matjašič, Präsident des Euro-

päischen Jugendforums, erklärt gegen-

über EWSA info, die Krise hindere junge 

Menschen daran, unabhängig zu werden, 

da sie keinen festen Arbeitsplatz fi nden 

und sich nicht in die Gesellschaft  inte-

grieren könnten. „Die Gefahr, dass eine 

ganze Generation verloren ist, ist real.“ 

Um einen Beitrag zur dauerhaft en Kri-

senbewältigung zu leisten, muss die EU 

diesen Tatsachen ins Auge sehen und in 

die Jugend investieren – stellt Matjašič 

fest, der auch darauf hinweist, dass junge 

Menschen heute nur über den Weg der 

Praktikumsplätze Chancen auf dem enger 

werdenden Arbeitsmarkt haben.

„Leider werden immer mehr junge 

Praktikanten als billige Arbeitskräft e ein-

gesetzt und üben Tätigkeiten aus, die weder 

für ihre Ausbildung noch für ihre berufl i-

che Laufb ahn sinnvoll sind und die weder 

soziale Sicherheit noch eine Krankenversi-

cherung bieten“, bemerkt Matjašič weiter.

Der EWSA fordert die EU und die 

nationalen Regierungen auf, einen Qua-

litätsrahmen für Praktika zu schaff en. In 

seiner Stellungnahme „Jugend in Bewe-

gung“ fordert der EWSA, Kürzungen bei 

für Jugendliche wichtigen Vorhaben und 

Programmen der EU in jedem Falle zu 

vermeiden. Das Europäische Jugendforum 

und die Millionen junger Menschen, die es 

repräsentiert, bezweifeln jedoch, dass die 

EU ihre Zusagen wahrmachen kann.

„Anstatt sich nur auf die Rekapitalisie-

rung der Banken zu konzentrieren, soll-

ten die europäischen Politiker auch daran 

denken, mehr und besser in die Jugend zu 

investieren“ – so Matjašič. ●
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Eine „Robin-Hood-Steuer“, von der Arm 
und Reich gleichermaßen profi tieren

Eine Steuer auf Finanztransaktionen würde 

nicht nur der wirtschaft lichen Gerechtig-

keit dienen und dem Staat in unserer durch 

Sparzwänge geprägten Zeit neue Einkünft e 

erschließen – sie würde auch die Finanz-

märkte vor der aus dem Ruder laufenden 

Spekulation schützen. 

Seit fast einem Jahrzehnt ist die sog. 

„Robin-Hood-Steuer“, also eine Steuer 

auf Finanztransaktionen, im Gespräch. Im 

Zuge der Finanzkrise von 2008 und der 

durch sie ausgelösten tiefen Rezession fi ndet 

diese Steuer nun immer mehr Befürworter.

Obwohl sie noch nicht eingeführt 

wurde, wird im EU- und G20-Rahmen leb-

haft  über eine solche Steuer diskutiert. Der 

EWSA stellt sich im Großen und Ganzen 

hinter diese Idee. 

In seiner Stellungnahme zum Bericht 

der hochrangigen Gruppe „Finanzaufsicht 

in der EU“ unter Leitung von Jacques de 

Larosière hat sich der EWSA prinzipiell für 

eine Finanztransaktionssteuer ausgespro-

chen: „Nach Auff assung des EWSA muss 

an die Stelle des kurzfristigen Denkens ein 

langfristiges treten, bei dem Boni nicht nach 

Spekulationsgeschäft en berechnet werden.“ 

„Daher unterstützt der EWSA den Gedan-

ken einer Steuer auf Finanztransaktionen 

[…]“.

Ziel dieser Steuer ist, der öff entlichen 

Hand neue Finanzierungsquellen zu 

erschließen, mit denen Vorhaben in den 

Bereichen Entwicklung und Umwelt fi nan-

ziert und die Staatskasse entlastet werden 

könnten.

Ferner würde die Finanztransaktions-

steuer auch einen erwünschten Lenkungsef-

fekt auf das Verhalten der Märkte – und hier 

insbesondere auf die Spekulationen der Tra-

der und der sonstigen Finanzeinrichtungen 

– ausüben. „Die Finanztransaktionssteuer 

ist notwendig, um die Spekulation der 

Banken dort in Bahnen zu lenken, wo die 

Überwachung versagt“, so Lars Nyberg, der 

als Mitglied der Gruppe der Arbeitnehmer 

von 1995 bis 2010 im EWSA saß. 

Lars Nyberg hat auch eine ausschließlich 

der Finanztransaktionssteuer gewidmete 

Initiativstellungnahme erarbeitet, in der er 

die explosive Entwicklung der Spekulation 

und der Derivatemärkte in weniger als zwei 

Jahrzehnten beschreibt. Um es anhand eines 

Beispiels zu verdeutlichen: Der Gesamtwert 

der Finanztransaktionen ist von etwa dem 

15-fachen des weltweiten BIP im Jahre 1990 

auf ca. das 70-fache des weltweiten BIP im 

Jahre 2007 angestiegen. Diese Entwicklung 

möchte der EWSA entschleunigen.

Eine Finanztransaktionssteuer würde 

nicht nur die globalen Märkte stabilisieren, 

sondern auch den öff entlichen Haushalten 

beachtliche Mehreinnahmen zuführen. Bei 

einer europaweiten Anwendung wären die 

Einnahmen auf ca. 1,5 % des BIP zu bezif-

fern. Würde die Steuer global angewendet, 

könnte mit Einnahmen in Höhe von ca. 

1,2 % des weltweiten BIP gerechnet werden.

In einer EWSA-Stellungnahme jün-

geren Datums zum Thema intelligente 

Haushaltspolitik wird auf den dringenden 

Handlungsbedarf verwiesen, „um die Mittel 

zur Reduzierung des Haushaltsungleichge-

wichts, zur Finanzierung der Maßnahmen 

für Konjunktur und Wachstum sowie zur 

Eindämmung rein spekulativer Geschäft e 

bereitzustellen.“ ●

Ein umfassender Ansatz für die Finanzmärkte 
– von der Regulierung bis zur Bildung 

Der EWSA ist der Auff assung, dass ein umfas-

sender Ansatz für die Reform der volatilen 

europäischen Finanzmärkte mit Maßnahmen 

von der Regulierung bis zur Bildung notwen-

dig ist, um das nachhaltige Wachstum und die 

Entstehung neuer Arbeitsplätze zu fördern. 

Die Antworten der Europäischen Union 

auf die Finanz-, Wirtschaft s- und Staatsschul-

denkrise waren entschlossen und rechtzeitig, 

und sie konnten den negativen Auswirkungen 

der Strukturprobleme die Spitze nehmen. 

Ein zentrales Element dieser Antwort 

der EU ist die Reform des Finanzsektors – 

sowohl auf europäischer als auch internatio-

naler Ebene –, um sicherzustellen, dass von 

ihm künft ig keine gravierenden Krisen mehr 

ausgehen können. Die EU hat neue Vorschrif-

ten erlassen und neue Behörden geschaff en, 

um Probleme frühzeitig zu erkennen, ihnen 

vorzubeugen und sicherzustellen, dass alle 

Finanzakteure einer angemessenen Regulie-

rung und Aufsicht unterliegen.

Bei Europa 2020, der übergreifenden 

Strategie der EU für das laufende Jahrzehnt, 

steht eine verbesserte wirtschaft spolitische 

Steuerung ganz oben auf der Prioritätenliste. 

Dies umfasst Maßnahmen zur Reparatur 

des Finanzsektors wie z. B. Aktionen, mit 

denen künftig sichergestellt werden soll, 

dass die europäischen Banken über ausrei-

chende Eigenkapitalreserven verfügen, um 

auch künft ige Schocks des Finanzsystems zu 

überstehen. 

Der EWSA hat bei dieser Entwicklung 

eine zentrale Rolle gespielt, da er die vor-

geschlagenen Maßnahmen bewertete und 

eigene Lösungsvorschläge präsentierte. Ein 

gutes Beispiel für diese laufende Entwick-

lung ist die Bewertung und das Feedback 

des EWSA bezüglich des Maßnahmenpakets 

„Regulierung der Finanzdienstleistungen für 

Rettung der 
europäischen Banken

Die Reformen des europäischen Bankensektors 

geraten durch die Staatschuldenkrise in Gefahr. 

Das bedeutet, dass die EU-Regierungen ihren 

Ansatz hinsichtlich der gemeinsamen Wäh-

rung und der Rettung von angeschlagenen 

Mitgliedstaaten überdenken müssen, meint 

EWSA-Mitglied Peter Morgan.

Die Finanzkrise von 2008 führte zur fakti-

schen Insolvenz zahlreicher Banken auf beiden 

Seiten des Atlantiks und zu einem Liquiditäts-

mangel im Bankensektor. „Die Bilanzen der 

Banken waren übervoll von Subprime-Hypo-

theken-Derivaten, die von den Ratingagenturen 

drastisch heruntergestuft  wurden und nicht zu 

Geld gemacht werden konnten“, so Peter Mor-

gan, Mitglied der Arbeitgebergruppe im EWSA 

und derzeit Vorsitzender der Association of 

Lloyd’s Members. „Das war ein doppelter Schlag, 

sowohl was die Qualität der Vermögenswerte 

als auch die Liquidität angeht.“ 

Zwar ließ man einige Banken pleite gehen, 

aber im Allgemeinen eilten ihnen die Regie-

rungen mit dringend benötigten Geldspritzen 

und Umstrukturierungsmaßnahmen zu Hilfe. 

„Nach der unmittelbaren Verdrängung von 

Marktteilnehmern machten sich die verbliebe-

nen Banken an die Reparatur ihrer Bilanzen“, 

erläutert Herr Morgan.

Zusätzlich setzte die EU eine umfassende 

Reform des Bankensektors in Gang, der sie 

den viel beachteten Bericht der hochrangigen 

Gruppe zu Fragen der EU-Finanzaufsicht 

unter dem Vorsitz von Jacques de Larosière 

als Blaupause zugrunde legte. Zu den Maß-

nahmen gehörten u. a. die Errichtung einer 

Europäischen Bankenaufsichtsbehörde sowie 

Rechtsvorschriften, die den Mitgliedstaaten 

neue Befugnisse zur Umstrukturierung maro-

der Banken einräumten.

„Aber noch vor dem Inkraft treten auch nur 

einer dieser Verordnungen und Richtlinien 

kam es zur Staatsschuldenkrise“, ergänzt Peter 

Morgan und weist auf das zusätzliche Problem 

hin, dass „die Banken in einigen Mitgliedstaa-

ten bei Ausbruch der Staatsschuldenkrise weder 

ihre Bilanzen ausreichend in Ordnung gebracht 

noch genügend frisches Kapital beschafft   hat-

ten“.

Die Staatsschuldenkrise wurde dadurch 

ausgelöst, dass in einigen Mitgliedstaaten auf-

grund des hohen Schuldenstands im Verhältnis 

zum BIP zweifelhaft  ist, ob sie ihre Schulden 

zurückzahlen können. Obwohl im Stabilitäts- 

und Wachstumspakt eine Schuldenobergrenze 

von 60 % des BIP festgelegt ist, hat ein Land 

wie Griechenland mit einem Schuldenstand 

von 180 % des BIP ein Dreifaches dieses Betrags 

erreicht. Zur Verringerung dieser Schulden sind 

sowohl Einschnitte bei den öff entlichen Ausga-

ben als auch ein hohes Wirtschaft swachstum 

erforderlich, während Sparmaßnahmen in 

angeschlagenen Volkswirtschaft en die Wachs-

tumsaussichten aller Voraussicht nach ver-

schlechtern, so Peter Morgan.

Außerdem habe die jüngste Krise die struk-

turellen Schwächen des Euro zutage gefördert. 

„Die WWU wird mit dem Begriff  Währungs-

union ‚light‘ treff end beschrieben. Die Eurozone 

muss sich entweder zu einer vollwertigen Fis-

kalunion mausern oder mit der Unmöglichkeit, 

souveräne nördliche und südliche Mitglied-

staaten unter einen Hut zu bringen, rational 

umgehen.“

Da keine dieser Lösungen sehr wahrschein-

lich ist, sieht sich nach Einschätzung von Peter 

Morgan  „Europa einer chaotischen und lang 

anhaltenden Krise gegenüber, bei der die Ban-

ken an vorderster Front stehen.“

Seiner Ansicht nach sollte die Priorität der 

EU nicht darin bestehen, die faulen Schulden 

angeschlagener Mitgliedstaaten zu überneh-

men. 

Peter Morgan schließt seine Ausführungen 

mit den Worten: „Krisenfonds sollten genutzt 

werden, um allgemeine Bedrohungen für die 

Liquidität und Zahlungsfähigkeit der Banken 

abzuwenden, bis sie sich rekapitalisieren und 

die Qualität ihrer Aktiva verbessern können.“

 ●

nachhaltiges Wachstum“ der Europäischen 

Kommission. 

Diese Maßnahmen enthalten auch einen 

Vorschlag der Kommission zur Schaff ung 

von drei neuen europäischen Aufsichtsbe-

hörden für den Bankensektor, den Wertpa-

piersektor und für das Versicherungswesen 

und die betriebliche Alterversorgung. Dieses 

neue System wurde Anfang 2011 – in weni-

ger als zwei Jahren, nachdem zum ersten 

Mal davon die Rede war – in Rekordzeit 

präsentiert. 

Der EWSA begrüßt das vorgeschlagene 

Paket und empfi ehlt der europäischen Exe-

kutive, den Vorschlag der Errichtung einer 

Verbraucherschutzbehörde für Finanz-

dienstleistungen – wie sie gerade in den USA 

geschaff en wird – in Betracht zu ziehen und 

zu untersuchen. 

In die gleiche Richtung zielt eine im Juli 

2011 verabschiedete Stellungnahme des 

EWSA. Darin wird betont, dass zum einen 

eine bessere Regulierung erforderlich ist und 

die Unionsbürger zum anderen mehr aktu-

elles Finanzwissen erwerben müssen. Der 

EWSA macht deutlich, dass „sich der Bürger 

seiner Verpflichtung zur lebensbegleiten-

den Weiterentwicklung seiner Kompetenz 

in Finanzfragen nicht entziehen“ kann und 

fordert, die Vermittlung von Finanzwissen 

als Pfl ichtfach auf die Lehrpläne des Bildungs-

systems zu setzen und in Fortsetzung davon 

in die Pläne zur Weiterbildung und Umschu-

lung von Arbeitnehmern aufzunehmen. ●
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Hin zu neuer Stabilität und neuem 
Wachstum im Euroraum

Um künftige Staatsschuldenkrisen im 

Euroraum zu verhindern, muss der Stabi-

litäts- und Wachstumspakt um eine wirk-

same haushaltspolitische Überwachung 

ergänzt werden. Zu diesem Schluss gelangt 

der EWSA in einer von Vincent Farrugia 

als Berichterstatter ausgearbeiteten Stel-

lungnahme.

Die Finanzkrise von 2008 erschütterte 

nicht nur das globale Finanzsystem, son-

dern löste auch die schwerste Rezession seit 

Menschengedenken aus. Der wirtschaft li-

che Abschwung in Verbindung mit kost-

spieligen Rettungspaketen übte massiven 

Druck auf die öffentlichen Haushalte in 

Europa aus. Zusammen mit den langjähri-

gen Strukturproblemen in einigen Mitglied-

staaten führte dies zur Staatsschuldenkrise 

im Euroraum.

Während sich die politische Führung 

um Begrenzung der Folgeschäden und 

Beruhigung der nervösen Märkte bemüht, 

entwickelt die EU kluge Vorbeugungsmaß-

nahmen, damit sich so etwas nicht wieder-

holen kann. Zwar konnte Europa dank des 

vorhandenen politischen Instrumentariums 

und der Wirtschaft s- und Währungsunion 

(WWU) dem Sturm standhalten, aber es 

sind Verbesserungen notwendig.

Hierzu hat die Europäische Kommission 

2010 einen entsprechenden Verordnungs-

vorschlag vorgelegt.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt 

(SWP), mit dem eine Schuldenobergrenze 

festgelegt wird, ist das wichtigste Instru-

ment, um durch politische Koordinierung 

und Überwachung die Haushaltsdisziplin 

im Euroraum zu gewährleisten. Angesichts 

der jüngsten Krise bedarf der SWP jedoch 

einer gründlichen Überarbeitung. Die Kom-

mission hat daher vorgeschlagen, ihn mit 

wirksameren Überwachungs- und Durch-

setzungsmöglichkeiten auszustatten und 

durch Bestimmungen zu den nationalen 

haushaltspolitischen Rahmen zu ergänzen.

Im Dezember ersuchte der Rat der 

Europäischen Union den EWSA um einen 

Beitrag zu diesem Verordnungsvorschlag, 

woraufh in im Mai eine Stellungnahme mit 

139 gegen 10 Stimmen bei 33 Enthaltungen 

verabschiedet wurde. 

In der von Vincent Farrugia, einem mal-

tesischen Mitglied der Gruppe I (Arbeitge-

ber), ausgearbeiteten EWSA-Stellungnahme 

wird die vorgeschlagene Verordnung 

begrüßt, es jedoch als notwendig bezeichnet, 

„die präventiven und korrektiven Kompo-

nenten dieses Vorschlags einer angemesse-

nen Überprüfung zu unterziehen“. Bei den 

haushaltspolitischen Vorschrift en – so die 

Argumentation – sollten die Qualität haus-

haltspolitischer Maßnahmen berücksichtigt, 

stärker präventive statt korrektive Ansätze 

angewandt und über die Sanktionen hinaus 

mehr Anreize gesetzt werden.

In der Stellungnahme wird die große 

Bedeutung der Durchsetzung der neuen 

Vorschrift en betont, denn „die mangelnde 

Durchsetzung in der Vergangenheit hat den 

SWP geschwächt und seine Glaubwürdig-

keit untergraben“.  ●

Hypothekendarlehen 
so sicher wie Häuser

Damit sich in der EU nicht noch ein-

mal eine ähnliche Lage ergibt, legte die 

Europäische Kommission nach einer breit 

angelegten Konsultation der verschiedenen 

Akteure und der Veröff entlichung eines 

Weißbuchs im März einen Vorschlag für 

eine europäische Richtlinie über Wohnim-

mobilienkreditverträge vor. 

„Ein Binnenmarkt für Hypothekendar-

lehen wird das Kreditangebot erhöhen und 

den Wettbewerb fördern“, erklärt Reine-

Claude Mader, EWSA-Berichterstatterin 

für den Richtlinienvorschlag und Prä-

sidentin der französischen Vereinigung 

für Verbraucherfragen, Wohnungswe-

sen und Lebensbedingungen (CLCV). 

Neue Ansätze für die EU: 
Wirtschaftspolitische Steuerung 
allein reicht nicht aus

Sparmaßnahmen zur Überwindung der 

gegenwärtigen Krise müssen durch „Ein-

stiegsstrategien“ ergänzt werden, um kon-

junkturelle Erholung und Wachstum zu 

fördern, betonte das ehemalige EWSA-

Mitglied Lars Nyberg.

Angesichts der immer höheren Kos-

ten der von der Europäischen Union zur 

Überwindung der Finanz-, Wirtschaft s- 

und Staatsschuldenkrisen geschnürten 

Rettungspakete haben viele Mitglied-

staaten die seit Langem drastischsten 

Sparmaßnahmen ergriffen – mit dem 

übergeordneten Ziel, die Haushaltsdefi -

zite bis 2014/2015 auf 3 % des BIP zurück-

zuführen.

Das hat zu Massenentlassungen und 

Einschnitten bei den öff entlichen Dienst-

leistungen und im öffentlichen Sektor 

geführt, was in weiten Teilen Europas 

Entrüstung in der Bevölkerung und 

soziale Spannungen auslöste. Auf lange 

Sicht mögen diese Sparmaßnahmen dabei 

behilfl ich sein, die für die Bewältigung 

der Abfolge von Krisen aufgelaufenen 

Kosten zu schultern, aber es ist ebenso 

wahrscheinlich, dass der gegenwärtige 

Konjunkturabschwung dadurch ver-

schärft  wird und die Aussichten auf eine 

rasche Erholung schwinden.

„Durch die Sparprogramme werden 

alle eventuellen Wachstumstendenzen 

gebremst. Die meisten Sparmaßnahmen 

senken den privaten Verbrauch“, warnte 

das ehemalige EWSA-Mitglied Lars 

Nyberg, der 2010 eine Stellungnahme 

zur Neubelebung der Wirtschaft  verfasste. 

„Es ist notwendig, die Sparprogramme 

mit großen öffentlichen Investitionen 

zu verknüpfen, die nicht nur dringend 

erforderlich sind, sondern auch die pri-

vate Nachfrage neu beleben – der erste 

Schritt auf dem Weg zu einem anhalten-

den Aufschwung“.

„Die Sparmaßnahmen sind eine Aus-

stiegsstrategie – Investitionsprogramme 

sind eine Einstiegsstrategie“, so Lars 

Nyberg zusammenfassend, der von 1995 

bis 2010 der Gruppe der Arbeitnehmer im 

EWSA angehörte. Er vertrat den schwedi-

schen Gewerkschaft sbund LO, für den er 

über drei Jahrzehnte tätig war. 

In der unter der Federführung Nybergs 

erstellten Stellungnahme des EWSA vom 

Herbst letzten Jahres wurden die zentra-

len Bestandteile dieser „Einstiegsstrategie“ 

umrissen: Belebung der Gesamtnachfrage, 

insbesondere des privaten Verbrauchs, 

Abfederung der Auswirkungen der 

Sparmaßnahmen, Steigerung der Wett-

bewerbsfähigkeit zum Abbau der Leis-

tungsbilanzdefi zite, Berücksichtigung der 

Produktivität und der Reallöhne im Sta-

bilitäts- und Wachstumspakt sowie eine 

bessere Überwachung der Finanzmärkte.

In der Stellungnahme werden ferner 

folgende Maßnahmen empfohlen: mehr 

öffentliche Investitionen in den Berei-

chen Infrastrukturen und Energie, aktive 

Arbeitsmarktpolitik mit dem Schwer-

punkt auf neue Kompetenzen für neue 

Arbeitsplätze, das Erschließen neuer 

Einkommensquellen zur Finanzierung 

dieser Maßnahmen wie z. B. eine Finanz-

transaktionssteuer (siehe den Artikel zu 

diesem Th ema) und sowie eine Steuer auf 

CO
2
-Emissionen.  ●

Die vorgeschlagenen EU-Rechtsvorschrif-

ten zur Schaff ung eines Binnenmarktes für 

Hypothekendarlehen werden dazu beitra-

gen, die Verbraucher vor verantwortungs-

losen Kreditvergabepraktiken zu schützen 

und die Stabilität von Banken zu garantie-

ren. Diese Vorschrift en gehen laut EWSA-

Berichterstatterin Reine-Claude Mader 

allerdings nicht weit genug.

Die Finanzkrise, die die schwerste 

Wirtschaftskrise seit dem Börsenkrach 

1929 auslöste, wird weitgehend auf die 

verantwortungslose Vergabe zweitklassiger 

Hypothekendarlehen in den Vereinigten 

Staaten zurückgeführt. Hierdurch gerie-

ten Banken und andere Finanzinstitute 

auf beiden Seiten des Atlantiks in Schwie-

rigkeiten, so dass schließlich das Platzen 

der Immobilienblase zu einer starken 

Zunahme von Zwangsvollstreckungen und 

Zwangsversteigerungen führte.

„In den Jahren der Hochkonjunktur 

gingen Kreditgeber und -nehmer in vie-

len Fällen davon aus, dass die guten Zei-

ten niemals enden würden“, stellt das für 

den Binnenmarkt und Dienstleistungen 

zuständige Kommissionsmitglied Michel 

Barnier fest. „Kreditgeber und Vermittler 

gleichermaßen ließen sich auf verantwor-

tungslose Praktiken ein und die Verbrau-

cher wurden nicht auf die Folgen ihres 

Handelns hingewiesen.“

„Zugleich werden die Interessen sowohl 

der Kreditgeber als auch der Kreditneh-

mer geschützt.“

Der im Richtlinienvorschlag skizzierte 

Binnenmarkt für Hypothekendarlehen soll 

an die Stelle der derzeitigen verschiedenen 

nationalen Märkte treten. So werden u. a. 

Bestimmungen für Kreditwerbung und 

Verbraucherinformation formuliert, eine 

angemessene Regulierung der Kreditins-

titute sichergestellt und deren grenzüber-

schreitende Zulassung vereinfacht sowie 

Normen für Kreditwürdigkeit festgelegt.

In der EWSA-Stellungnahme begrüßt 

Frau Mader den Vorschlag, wirft  jedoch 

auch eine Reihe von Fragen auf. Hierzu 

gehören etwa die Bedenken, dass der 

umfassende Rahmen der europäischen 

und nationalen Gesetzgebung zum Ver-

braucherschutz nicht berücksichtigt wird, 

und dass die Maßnahmen nicht weit genug 

gehen, um eine verantwortungsvolle Kre-

ditvergabe sicherzustellen. Außerdem 

bedürfe es ergänzender Bestimmungen 

zur Regulierung der Finanzintermediäre.

„Erst durch ein Paket ergänzender 

Maßnahmen wird gewährleistet, dass 

Hauskäufer sich nie mehr in einer Situa-

tion befi nden, in der sie um ihre eigenen 

vier Wände gebracht werden“, so Frau 

Mader. ●
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EWSA und CDES bringen die Zivilgesellschaften 
Brasiliens und Europas einander näher

Tschechische 
EWSA-Mitglieder bringen 
die EU ihren Bürgern näher

Von Ende September bis Anfang 

Oktober veranstaltete die Europäische 

Kommission eine Reihe öffentlicher 

Begegnungen in verschiedenen großen 

Städten der Tschechischen Republik, 

an denen auch die im Land ansässigen 

europäischen Informations- und Bera-

tungseinrichtungen beteiligt waren. Ziel 

war es, die wichtigsten Werte der EU 

sowie die Vorteile herauszustellen, die 

die Union ihren Bürgerinnen und Bür-

gern bieten kann.

Durch seine tschechischen Mitglieder 

nutzte der EWSA diese Gelegenheit, um 

die Tätigkeitsschwerpunkte des EWSA 

vorzustellen, unter anderem mit Hilfe 

des Aktionsprogramms des Präsidenten, 

wichtiger Stellungnahmen und allgemeiner 

Informationen. Zum Abschluss kamen die 

Mitglieder mit Kommissionsmitglied Štefan 

Füle bei einem Treff en in Pilsen überein, 

noch in diesem Jahr in Prag eine öff entliche 

Anhörung unter Beteiligung der Kommis-

sion und des EWSA abzuhalten. (asp) ●

2003 beschloss der brasilianische Präsi-

dent Luiz Inácio Lula da Silva, den bra-

silianischen Rat für wirtschaft liche und 

soziale Entwicklung (CDES) zu schaf-

fen, der als beratendes Organ den Prä-

sidenten in sozioökonomischen Fragen 

unterstützen soll. Der Rat besteht aus 

102 Mitgliedern und umfasst Minister 

sowie Arbeitgeber- und Gewerkschaft s-

vertreter. Seine Hauptaufgabe ist es, der 

Regierung konsensfähige Positionen zu 

politischen Maßnahmen zu liefern und 

so Wirtschaftswachstum mit sozialer 

Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. 

Der CDES und der EWSA arbeiten mit 

einer gemeinsamen Strategie daran, die 

Blickwinkeln in Arbeitssitzungen erörtert, 

die zu sehr produktiven Schlussfolgerun-

gen führten. Das konkrete Ergebnis war 

eine gemeinsame Position dazu, wie die 

Nachhaltigkeitsstrategie mit Blick auf den 

nächsten UN-Gipfel zu diesem Th ema im 

Juni 2012 in Rio de Janeiro verbessert und 

umgesetzt werden kann.

Bei dieser Gelegenheit wies Staffan 

Nilsson darauf hin, dass das Diskussions-

forum bereits Th emen von strategischer 

Bedeutung wie Ernährungssicherheit, Kli-

mawandel und die Finanzkrise behandelt 

hat und somit den Auft rag erfüllt, der ihm 

auf dem Gipfeltreff en EU-Brasilien 2007 

erteilt wurde. (asp) ●

Die Erweiterung der sozialen Dimension Europas 
als Ausweg aus der Krise 

Über 15 % der Europäer sind 

von Armut oder sozialer Aus-

grenzung bedroht. Wenn nach 

den Gründen für Armut in der 

EU gefragt wird, dann steht die 

Wohnungslosigkeit an vierter 

Stelle. Deshalb will sich der 

Europäische Wirtschaft s- und 

Sozialausschuss für neue Geschäft smodelle stark machen, um mehr Wachs-

tum und Beschäft igung in Europa zu schaff en. Auf seiner Plenartagung im 

Oktober verabschiedete der EWSA zwei Stellungnahmen, in denen er sich 

für soziales Unternehmertum und für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit 

in der EU einsetzt.

Um die Stellungnahme zum sozialen Unternehmertum war der EWSA 

von der Europäischen Kommission ersucht worden, die Ende Oktober die 

„Initiative für soziales Unternehmertum“ als Teil eines umfassenden Pakets 

für verantwortungsvolle europäische Unternehmen auf den Weg bringen 

will. Die Berichterstatterin für diese Stellungnahme, Ariane Rodert (Gruppe 

„Verschiedene Interessen“, Schweden) betonte, dass soziale Unternehmen 

sowohl von wirtschaft lichem als auch von gesellschaft lichem Nutzen sind 

und erhebliche Möglichkeiten für Wachstum bieten, was sie zu wichtigen 

Akteuren für die Lösung der aktuellen Probleme macht.

In Bezug auf Wohnungslosigkeit in der EU wies der Berichterstatter für 

die EWSA-Stellungnahme, Eugen Lucan (Gruppe „Verschiedene Interes-

sen“, Rumänien), darauf hin, dass sich die EU dieser Frage weder durch die 

Sammlung von Informationen noch durch eine Koordinierung der Maß-

nahmen auf europäischer Ebene annimmt. Während die EU die Verzahnung 

der Sozial- und Beschäft igungspolitik weiter vorangetrieben hat, wurden 

hingegen keinerlei Maßnahmen ergriff en, um etwas gegen diese skanda-

lösen Zustände in Europa zu tun. Herr Lucan hebt hervor, dass Millionen 

unserer europäischen Mitbürger eines der wichtigsten Grundrechte nicht 

in Anspruch nehmen können, nämlich das Recht auf Wohnraum. (ail) ●

Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen

Im vergangenen Jahr veröff entlichte der Europäische Wirtschaft s- und Sozi-

alausschuss (EWSA) eine Stellungnahme zum sexuellen Missbrauch von 

Kindern und zu Kinderpornographie. Nun hat der EWSA diese Stellung-

nahme ergänzt und mehrere Empfehlungen zur Vorbeugung von sexuellem 

Missbrauch vorgelegt.

In der neuen Stellungnahme geht es um die 

bereits in der Studiengruppe und der Fachgruppe 

aufgezeigten Schwachstellen: Das Augenmerk 

muss stärker auf die Präventivarbeit gerichtet wer-

den. Prävention auf mehreren Ebenen ist für den 

Schutz der Kinder von grundlegender Bedeutung. 

Kinder, die Opfer sexuellen Missbrauchs gewor-

den sind, leiden nicht nur an einer untolerierba-

ren Verletzung der körperlichen Unversehrtheit, 

sondern auch ihr Leben lang an schrecklichen sozialen, emotionalen und 

psychologischen Folgen. Der EWSA begrüßt daher die Aktivitäten der vielen 

zivilgesellschaft lichen Akteure – insbesondere der NGO – zur Umsetzung 

von Präventivmaßnahmen.

Am 27. Oktober eröff nete die Berichterstatterin der genannten Stel-

lungnahme des EWSA, Madi Sharma, eine Online-Datenbank bewährter 

Praktiken zum Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch. Diese kann 

über folgende Internetseite aufgerufen werden:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Dazu richteten Nichtregierungsorganisationen und staatliche Stellen 

Hotlines ein, führten Sensibilisierungskampagnen für Kinder in Schulen, 

im Internet oder im Fernsehen durch und trugen so die besten Praxisbeispiele 

aus ganz Europa zusammen. Diese werden ein entscheidendes Instrument 

im Kampf gegen den Missbrauch von Kindern darstellen. (ail) ●

EWSA sagt Ja zu einer gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

Seit der Binnenmarkt geschaff en wurde, hat die EU ihn Schritt für 

Schritt – einige davon kontrovers – weiterentwickelt, um aus 27 ein-

zelnen Märkten einen großen Markt zu schmieden. Am 16. März 2011 

legte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine gemein-

same konsolidierte Körperschaft steuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 

vor, dessen Hauptzweck es ist, Hindernisse für grenzüberschreitende 

Tätigkeiten in der EU abzubauen, die der Vollendung des Binnen-

marktes im Wege stehen. 

Der EWSA begrüßt den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates, da die 

GKKB einen fairen, nachhaltigen Wettbewerb begünstigt. Er ist überzeugt, 

dass dieser gesetzgeberische Schritt dem Wachstum und der Schaff ung von 

Arbeitsplätzen zugutekommt, auch mittelfristig.

Nach einer lebhaft en Debatte, in der es um die obligatorische oder optio-

nale Anwendung der GKKB und um die Frage ging, für welche Unternehmen 

sie gelten soll, entschied sich der Ausschuss gegen die sofortige verbindliche 

Anwendung der GKKB und sprach sich für eine optionale Ausgestaltung in 

der Einführungsphase aus. Langfristig sollte die GKKB bei Überschreiten 

einer bestimmten Schwelle für grenzüberschreitend tätige Unternehmen 

jedoch obligatorisch sein. (asp) ●

EU-Fahrplan für das Verkehrswesen bis 2050 
ehrgeizig, aber noch verbesserungswürdig

Auf der Oktober-Plenartagung 

fand eine Debatte mit EU-Ver-

kehrskommissar Siim  Kallas 

statt, in der der Europäische 

Wirtschaft s- und Sozialausschuss 

(EWSA) die Pläne der EU für 

die Zukunft des europäischen 

Verkehrssystems als teilweise zu 

vage, unfl exibel und unrealistisch 

kritisierte.

Der EWSA wies auf das Missverhältnis zwischen den Zielen, den Mög-

lichkeiten für ihre Verwirklichung und der hierfür erforderlichen Finan-

zierung hin und bemängelte, dass die Langzeitstrategie der Europäischen 

Kommission keine spezifi schen kurzfristigen Maßnahmen oder Ziele für 

ihre Umsetzung enthält. „Dem Fahrplan fehlt ein detaillierterer Arbeits-

plan für den Zeitraum 2013-2030“, so Pierre-Jean Coulon (Arbeitnehmer, 

Frankreich), Berichterstatter für diese Stellungnahme.

Der Ausschuss hob hervor, dass zu sehr einzig und allein auf Elektrofahr-

zeuge und neue, umweltfreundlichere Kraft stoff e gesetzt wird. „Neben der 

Entwicklung neuer Antriebssysteme und Kraft stoff e sollte die EU auch mehr 

tun, um den Straßengüterverkehr zu optimieren“, so Stefan Back (Arbeitge-

ber, Schweden), Mitberichterstatter für diese Stellungnahme. Die Zahl der 

Fahrten ließe sich durch bessere Planung, effi  zientere Logistikketten und 

umfassendere Nutzung von e-Freight-Initiativen verringern. (mb)  ●

KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG

Eugen Lucan, EWSA-Mitglied

Madi Sharma, 

EWSA-Mitglied

Siim Kallas, Vizepräsident 
der Europäischen Kommission für Verkehr

Belange der Zivilgesellschaft  auf beiden 

Seiten des Atlantiks in die Beziehungen 

zwischen der EU und Brasilien einzubrin-

gen. Zuletzt kam diese Zusammenarbeit 

im fünft en Diskussionsforum der Zivil-

gesellschaft  EU-Brasilien zum Ausdruck, 

das vom 7. bis 9. November 2011 in Porto 

stattfand. Zu den Teilnehmern zählten 

unter anderem der Exekutivsekretär 

des CDES, Wellington Moreira Franco, 

EWSA-Präsident Staff an Nilsson sowie 

hochrangige Vertreter des Europäischen 

Auswärtigen Dienstes und der portu-

giesischen Regierung. Die Beziehungen 

EU-Brasilien, nachhaltige Entwicklung 

und Ökologisierung der Wirtschaft  wur-

den infolgedessen unter verschiedenen 

Von links nach rechts: Wellington Moreira Franco (Exekutivsekretär des brasilianischen CDES), Staff an Nilsson (EWSA-Präsident) 
und Katarzyna Skórzyńska (Botschafterin Polens in Portugal)

EWSA info — Dezember 2011/9 Sonderausgabe

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



Redaktion:
Karin Füssl (kf) 
Tomasz Jasiński – EWSA-Mitglied und Vertreter im 
Redaktionsausschuss (Gruppe Arbeitnehmer, Polen)

Beiträge zu dieser Ausgabe von:
Adam Pletzer (ap) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Andreas Versmann (av) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 
Antoine Cochet (ac) 
Filippo De Agostini (fda) 
Maciej Bury (mb) 
Maite Van Deursen (mvd) 
Nadja Kačičnik (nk) 

Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Raff aele De Rose (rdr) 

Gesamtkoordinierung: 
Nadja Kačičnik 

Anschrift:
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Jacques-Delors-Gebäude, 
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 
1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België 
Tel. +32 25469396 oder 25469586
Fax +32 25469764
E-Mail: eescinfo@eesc.europa.eu 
Internet: http://www.eesc.europa.eu/ 

EWSA info erscheint neunmal im Jahr anlässlich der Plenartagungen des Ausschusses.

Die Druckausgaben von EWSA info in Deutsch, Englisch und Französisch sind beim 
Pressedienst des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses kostenlos erhältlich.

EWSA info kann auch in 22 Sprachen im pdf-Format vom Internetportal des Ausschusses abgerufen werden:

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info 

EWSA info ist keine offi  zielle Berichterstattung über die Arbeit des Ausschusses; diese erfolgt im Amtsblatt der 
Europäischen Union und in anderen Publikationen des Ausschusses.

Nachdruck mit Quellenangabe (bei Einsendung eines Belegexemplars an die Redaktion) gestattet.

Aufl age: 15 500 Exemplare

Nächste Ausgabe: Januar 2012 

GEDRUCKT AUF 100 % RECYCLINGPAPIER

Gentechnische Veränderungen in der EU

Biotechnologie bzw. Gentechnologie ist ein 

schwieriges Th ema. Die Diskussion wird 

oft  emotionsgeladen geführt, was bedauer-

lich ist, denn dieses politisch heikle Th ema 

verdient eine Debatte höherer Qualität.

Der Rechtsrahmen der EU für gen-

technisch veränderte Lebens- und Futter-

mittel wird derzeit von der Europäischen 

Kommission evaluiert. Diese Überprüfung 

kann 2012 tiefgreifende Veränderungen 

des Rechtsrahmens nach sich ziehen. 

Die Entwicklung bei den GVO schreitet 

rasant voran, und die Grundsteine der EU-

Rechtsetzung zu GVO wurden bereits 1990 

gelegt. Als Folge der vielfältigen Anpas-

sungen entstand ein komplexes Flickwerk 

verschiedener Rechtsvorschrift en, das nun 

von Grund auf überarbeitet werden muss.

Der EWSA organisierte am 20. Okto-

ber 2011 eine öff entliche Anhörung zum 

Th ema „Biotechnologie in der Landwirt-

schaft : genetisch veränderte Lebens- und 

Futtermittel in der EU“. Hauptziel war 

die Erweiterung der Wissensbasis des 

EWSA über die Verwendung gentech-

nisch veränderter Organismen in der 

Landwirtschaft  und die Bereicherung der 

laufenden Debatte um fundierte Beiträge 

einschlägiger Fachleute. Wichtige Th emen 

waren Rechte des geistigen Eigentums, der 

Zusammenhang zwischen GVO und glo-

baler Ernährungssicherheit, und weitere 

Fragen, wie Koexistenz, Kennzeichnung 

und die Rolle der Wissenschaft .

Die Schlussfolgerungen der Anhö-

rung fließen in die Stellungnahme ein, 

die Berichterstatter Martin Siecker auf der 

Dezember-Plenartagung erläutern wird 

und mit der ein möglichst vollständiger 

Überblick über den gegenwärtigen Stand 

der Biotechnologie vermittelt werden 

soll. Darin wird diskutiert, welche ethi-

schen Schranken vertretbar sind, welche 

Umweltaspekte es zu berücksichtigen gilt 

und welche unerwünschten wirtschaft li-

chen Entwicklungen aus der Biotechnolo-

gie resultieren könnten. Die Stellungnahme 

soll als Orientierungshilfe für eine sachli-

che politische Diskussion über diese wich-

tigen Fragen dienen. (fda) ●

Themenwoche über die explosive 
Mischung von Chemie und Kultur

Auf Initiative von EWSA-Mitglied David 

Sears leistete der Ausschuss mit der Ausrich-

tung einer Th emenwoche „Chemie und Kul-

tur“ einen Beitrag zum Internationalen Jahr 

der Chemie. Vom 3. bis 7. Oktober wurde in 

einer Reihe von Veranstaltungen aufgezeigt, 

wie sich die Beziehungen zwischen Chemie 

und Kultur im Laufe der Zeit historisch gese-

hen entwickelt haben. Im Jacques-Delors-

Gebäude waren drei Ausstellungen zu sehen.

Die erste Ausstellung lieferte einen his-

torischen Überblick über das Wirken von 

Maria Skłodowska-Curie und ihre Rolle als 

Wissenschaftlerin in einer von Männern 

dominierten Welt. Eine Video-Vorführung 

zeigte, wie Kinder überall in der Welt die 

Rolle des Wassers in der heutigen Gesell-

schaft  sehen. Zum Schluss wurde ein Modell 

des „Solar Impulse“, des ersten solarbetriebe-

nen Flugzeugs, vorgeführt und von Nicholas 

Edwards (Solvay) erläutert. Es ist so groß wie 

ein Airbus A-340, so schwer wie ein Kraft -

fahrzeug und hat die Motorleistung eines 

Motorrollers!

Am 8. Oktober stellten die Professoren 

Tony Ryan und Helen Storey ihr Projekt 

„Katalytische Kleidung“ vor: Kleidungsstü-

cke, die die Umgebungsluft  säubern, während 

sie getragen werden! Wie Helen Storey in 

einem Interview mit EWSA-Info erklärte, 

sei es ihr Ziel, „Kunst und Wissenschaft  

zur Zusammenarbeit zu bewegen“, und so 

öff nete sie mit ihrem Vortrag rund fünfzig 

Zuhörern eine „Tür zur Wissenschaft “. 

Tony Ryan fügte hinzu: „Dieses Pro-

jekt hat unsere Herangehensweise an die 

Wissenschaft  verändert, denn die sozialen 

Aspekte unserer Arbeit fl ießen nun in die 

Forschung ein, bevor sie abgeschlossen ist.“

Den Programmauftakt bildete eine 

beeindruckende Darbietung von Techno-

polis und den Abschluss eine interaktive 

Vorstellung von Peter Casey mit dem 

Titel „Mendeleev Alive“ (Mendelejew 

lebt). (mvd/asp) ●

In Kürze im EWSA
Dem Rio+20-Gipfel der Vereinten Nationen 
zum Erfolg verhelfen – europäische Beiträge

Die Vereinten Nationen berufen im Sommer 2012 in Rio de Janeiro eine Konferenz auf 

höchster politischer Ebene zum Th ema nachhaltige Entwicklung ein. Wie der EWSA in 

seiner Stellungnahme zu Rio+20 (CESE 1386/2011) bekräft igte, muss die VN-Konfe-

renz ein deutliches Signal an die Weltgemeinschaft  aussenden und für einen Wandel in 

Richtung einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung eintreten, der Armut und soziale 

Ungerechtigkeit abzubauen hilft  und zugleich die natürlichen Lebensgrundlagen für 

künft ige Generationen erhält. 

Am 21. Dezember 2011 fi ndet im EWSA eine Konferenz mit dem Titel „Treibende 

Kräft e und Vorreiter auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit in Europa bereiten Rio+20 vor“ 

statt, die von den Europäischen Partnern für die Umwelt (EPE) veranstaltet wird. Bei 

der Konferenz wird es darum gehen, wie Vorreiter auf dem Gebiet der grünen Wirt-

schaft  erfolgreiche Partnerschaft sinitiativen in Europa und weltweit ausbauen können, 

um natürliche, fi nanzielle und wissensbasierte Ressourcen zu teilen und dadurch einen 

Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen (Programm der Konferenz abrufb ar 

unter www.epe.be).

Die Ergebnisse dieser Konferenz werden nützliche Denkanstöße für eine weitere wich-

tige Konferenz des EWSA zum Th ema „Nachhaltigkeit fördern, Verantwortung zeigen! 

Die europäische Zivilgesellschaft  auf dem Weg zur Rio+20-Konferenz“ liefern, die am 

7./8. Februar in Brüssel stattfi ndet und die Standpunkte der europäischen Zivilgesellschaft  

zum Rio+20-Prozess zur Sprache bringen soll. (av) ●

Die Auswirkungen der neuen Finanzvorschriften 
auf den Bankensektor in Europa

Die Beratende Kommission für den industriellen Wandel veranstaltet am 9. Dezem-

ber 2011 eine Anhörung zum Th ema „Die Auswirkungen der neuen Finanzvorschrift en 

auf den Bankensektor in Europa“ im JDE-Gebäude des Ausschusses. Diese Anhörung 

soll Beiträge für eine gleichnamige künft ige Initiativstellungnahme leisten. Bei der Ver-

anstaltung werden Fragen rund um die neuen Finanzvorschrift en – insbesondere Basel 

III – erörtert und die Aussichten für die Konsolidierung des Bankensektors und die 

Einführung der Finanztransaktionssteuer untersucht. Weitere Th emen sind eine mögli-

che Trennung zwischen Investmentbanken und Geschäft sbanken und deren möglichen 

Folgen für die Finanzierung der Realwirtschaft . 

Bei der Anhörung geht es auch um die Rolle der Europäischen Bankaufsichtsbehörde 

und deren Aktivitäten seit ihrer Gründung, die Stresstests und die Erwartungen und 

Verbraucherinteressen in Bezug auf die Versorgung mit hochwertigen Bankdiensten, 

insbesondere in puncto Verbraucherkredite und Hypothekendarlehen. Der Zugang von 

KMU zu Bankkrediten soll ebenfalls bewertet werden. Auf der Rednerliste stehen Ver-

treter der verschiedenen Interessenträger wie z. B. des Europäischen Bankenverbands, 

der Europäischen Bankaufsichtsbehörde, des Europäischen Verbraucherverbands, der 

Europäischen Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe (UEAPME) 

und von Businesseurope. (ap)  ●

„Die digitale Integration sollte ein Grundrecht aller Bürger sein“
Der EWSA in Danzig – „Click IT!“-Forum

Von links nach rechts: Neelie Kroes (Vizepräsidentin der Europäischen Kommission 
für die Digitale Agenda), Prof. Maria Elżbieta Orłowska (Staatssekretärin im polnischen Ministerium 
für Wissenschaft und Hochschulen) und Laure Batut (EWSA-Mitglied)

Nach dem Erfolg der Kampagnen „Save 

it!“ und „Move it! – Werden Sie mobil!“ 

der Jahre 2009 und 2010 beteiligte 

sich die Fachgruppe TEN des EWSA 

in Zusammenarbeit mit der Abteilung 

Kommunikation an einer großangeleg-

ten Konferenz zum Th ema „Innovation 

for Digital Inclusion“, die vom 5. bis 

7. Oktober unter der Schirmherrschaft  

des polnischen Ratsvorsitzes 2011 

stattfand. Da auf der Veranstaltung 

das Thema digitale Integration im 

Vordergrund stand, konnte das TEN-

Sekretariat die Organisatoren dafür 

gewinnen, parallel zur Konferenz ein 

„Click IT!“-Forum abzuhalten. Dieses 

Forum bot zehn Ausstellern die Gele-

genheit, originäre, innovative und in 

der Entwicklung begriff ene Anwendun-

gen und Dienste zur e-Inklusion vor-

zustellen, durch die die digitale Kluft  

in Europa wirksam überbrückt werden 

soll, insbesondere für diejenigen, denen 

aufgrund geografi scher, körperlicher, 

fi nanzieller, sozialer oder kultureller 

Hindernisse bzw. wegen mangelnder 

Kenntnisse der Zugang zur digitalen 

Welt verschlossen bleibt.

Eine zwölfk öpfi ge Delegation – in 

erster Linie Mitglieder der ständigen 

Studiengruppe zur „Digitalen Agenda“ 

– nahm unter der Leitung von Vize-

präsidentin Anna Maria Darmanin 

an diesem Forum teil. Frau Darma-

nin beteiligte sich dabei an einer Dis-

kussion im Plenum, und Laure Batut 

stellte in einem Workshop die EWSA-

Stellungnahme zur digitalen Integra-

tion vor. Zu den Hauptrednern des 

„Click IT!“-Forums in Danzig (Polen) 

gehörten Neelie Kroes, Vizepräsiden-

tin der Europäischen Kommission und 

zuständig für die Digitale Agenda, und 

Barbara Kudrycka, polnische Ministe-

rin für Wissenschaft  und Hochschul-

bildung, sowie weitere europäische 

Kapazitäten auf diesem Gebiet. (ac)
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