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LEITARTIKEL EWSA-Preis der organisierten Zivilgesellschaft 
2011 geht an StudenteninitiativenLiebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Monaten wurden viele unserer Bür-
gerinnen und Bürger zunächst von Angst und dann 
von Pessimismus erfasst. Die andauernde Wirtschaft s-
krise geht mit enormen sozialen Kosten in Form von 
Jugendarbeitslosigkeit, sozialer Ausgrenzung und 
einer sich verschlechternden Situation bei immer 
mehr KMU einher. Wir können nicht leugnen, dass 
es Gründe gibt, besorgt in unsere Zukunft , die Zukunft  
der Europäerinnen und Europäer zu sehen.

Aber bevor wir verzagen, sollten wir einen Blick zurück auf die Geschichte der EU 
werfen. Dann werden wir erkennen, dass die Geschichte der EU die Geschichte eines 
kollektiven Erfolges ist, der ständig von den verschiedensten Krisen bedroht wurde. Eine 
ganze Generation von Europäern ist mit den Werten aufgewachsen, die dieses ehrgeizige 
politische, soziale und wirtschaft liche Projekt geprägt haben. Diesen Prinzipien sind 
bedeutende Ergebnisse zu verdanken, unter anderem, dass die EU den attraktivsten 
gemeinsamen Wirtschaft sraum der Welt hat und dass nirgendwo in der Welt ein höherer 
Grad an politischer Integration zwischen einzelnen Staaten zu fi nden ist. In den letzten 
61 Jahren haben Solidarität, Integration und Innovation unserer Generation vollkommen 
neue und bessere Möglichkeiten eröff net. Darum dürfen wir unsere Werte nicht aufgeben. 

Für die europäischen Werte einstehen bedeutet, eine langfristige Vision mit der Fähig-
keit zu schnellem Reagieren zu verbinden. Die Europa-2020-Strategie ist eine umfassende 
Reformagenda und darauf angelegt, nachhaltiges Wachstum zu sichern und die Union in 
Zukunft  krisenfester zu machen. Dies ist der Weg, um die Wettbewerbsfähigkeit durch 
Innovation zu verbessern und für junge Europäer, die mit der Krise zu kämpfen haben, 
neue Möglichkeiten zu schaff en. Unsere tägliche Arbeit im EWSA war schon immer auf 
diese langfristige Perspektive ausgerichtet, und dazu gehört auch die Verabschiedung von 
Stellungnahmen und die Durchführung öff entlicher Anhörungen zu all den Fragen, die 
die europäische Zivilgesellschaft  betreff en. Diese tagtäglichen Bemühungen sind unser 
Beitrag zur Zukunft  Europas.

Die gegenwärtige Situation erfordert jedoch sofortige Maßnahmen, um das Vertrauen 
in unser langfristiges Projekt wiederherzustellen, und genau das hat der EWSA auf sei-
ner letzten Plenartagung angestrebt. Auf dieser Tagung haben wir über Eurobonds, die 
Regulierung der Finanzmärkte und Fiskalpolitik diskutiert und unsere Institution erneut 
als Plattform zum Austausch der verschiedenen Standpunkte der Zivilgesellschaft  zur 
Verfügung gestellt.

Im Verlauf der letzten 60 Jahre wurden von den europäischen Bürgerinnen und Bür-
gern sehr unterschiedliche Regierungen gewählt. All diese politischen Vertreter haben 
die europäische Integration zu einer treibenden Kraft  für das europäische Gemeinwohl 
gemacht. Das beste Beispiel dafür ist die ständige Verbesserung des Binnenmarkts, zu der 
viele Stellungnahmen und Initiativen des EWSA beigetragen haben. Auf dem Dezem-
bergipfel des Europäischen Rats wurde eine Reihe wichtiger Maßnahmen beschlossen, 
aber die europäische Zivilgesellschaft , deren Vertreter wir sind, sagt uns jeden Tag, dass 
wir mehr Europa brauchen. Diese Botschaft , die wir seit über 50 Jahren im EWSA hören, 
sollte die Entscheidungsträger dazu ermutigen, die notwendigen Schritte zu ergreifen.

Anna Maria Darmanin
Vizepräsidentin des EWSA
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Der Gewinner des diesjährigen EWSA-Prei-
ses der organisierten Zivilgesellschaft  ist das 
Erasmus Student Network (ESN) mit sei-
nem Programm „SocialErasmus“. Seit dieses 
Programm 2008 ins Leben gerufen wurde, 
haben sich Hunderte von Austauschstuden-
ten als Baumpfl anzer, Weihnachtsmänner 
für Kinder in örtlichen Krankenhäusern, 
Blutspender oder bei der Waldbrandbe-
kämpfung freiwillig betätigt.

Der Grundgedanke ist, Studierenden 
ihr Gastland näherzubringen, indem sie 
zu Tätigkeiten angeregt werden, die der 
örtlichen Bevölkerung zugutekommen: 
„Manche denken, dass die Studierenden 
aus aller Welt kommen, sich bedienen und 
dann wieder gehen. Durch dieses Projekt 
werden den Menschen vor Ort die Vorteile 
des Erasmus-Programms vor Augen geführt 
und Integration wird wirklich gelebt“, 
erklärt ESN-Präsidentin Tania Berman.

Der zweite Preis ging an die Organisa-
tion European Alternatives für ihr jähr-
liches Transeuropa-Festival, das im Mai 
2011 zeitgleich in zwölf  europäischen 
Städten stattfand und bei dem es Musik-
veranstaltungen, Filmvorführungen, Aus-
stellungen, Vorlesungen und Diskussionen 
gab. Das Transeuropa-Festival ist sowohl 
ein Kulturfestival als auch eine Politikver-
anstaltung. Dabei finden zwei Wochen 
lang kostenlose Einzelveranstaltungen zu 
politischer Integration, Solidarität, sozia-
ler Vielfalt, Toleranz und Austausch statt. 
„Wir setzen uns für ein alternatives Europa 
ein, ein demokratisches, von den Bürge-
rinnen und Bürgern gestaltetes Europa, 
in dem alle gleichberechtigt sind“, führt 
Niccolò Milanese aus, Ko-Präsident der 
European Alternatives, die aus Einzel-
mitgliedern und Ortsgruppen in 17 EU-
Mitgliedstaaten und anderen Ländern 
bestehen.

Den dritten Preis erhielt das Organis-
ing Bureau of European School Student 
Unions (OBESSU), das Schülervertre-
tungsorganisationen des Sekundarbereichs 
aus 21 europäischen Ländern vereint und 
sich für die Rechte von Schülern einsetzt. 
Im Verlauf der im Herbst 2010 gestarteten 
Bustour „Light on the Rights“ (Schlaglicht 
auf die Rechte), für die das OBESSU den 
dritten Preis erhält, legten die Schüler mit 
dem Bus 10 000 km durch ganz Europa 
zurück und bekamen so einen Einblick in 
die Probleme anderer Schülerinnen und 
Schüler vom Balkan bis nach Finnland. Die 
Tour war Teil eines umfassenderen Projekts 
zur Förderung der Europäischen Erklärung 
der Schülerrechte und der begleitenden 
Kampagne „Light on the Rights“. „Der 
Preis bestärkt uns in unserem Engagement 
für die Europäische Erklärung der Schüler-
rechte“, sagte OBESSU-Generalsekretärin 
Viviana Galli. 

Laut EWSA-Präsident Staff an Nilsson 
soll mit dem Preis der Zivilgesellschaft  die 
herausragende Qualität von Initiativen 
gewürdigt werden, die von Akteuren der 
europäischen Zivilgesellschaft ins Leben 
gerufen werden, sich positiv auf das Leben 
der Menschen in Europa auswirken und 
die europäische Identität und Integration 
fördern. Dementsprechend lautete das von 
ihm gewählte Motto für 2011: „Dialog und 
Partizipation für EU-Werte: Integration, 
Vielfalt, Solidarität, Toleranz“. (cw) ●

Weitere Informationen fi nden Sie unter:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.organised-civil-society-prize-2011

2012 ist das Europäische Jahr des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen den 
Generationen. Es gibt uns allen die Gelegen-
heit, darüber nachzudenken, dass die Bür-
gerinnen und Bürger Europas länger leben 
und gesund bleiben als je zuvor – und uns 
der Chancen bewusst zu werden, die sich 
dahinter verbergen.

Die Herausforderung für Politiker und 
Interessenträger wird darin bestehen, die 

Möglichkeiten für aktives Altern im Allge-
meinen und insbesondere für ein unabhän-
giges Leben im Alter zu verbessern, indem 
sie in so unterschiedlichen Bereichen wie 
Beschäftigung, Gesundheitsversorgung, 
Sozialdiensten, Erwachsenenbildung, 
ehrenamtlicher Tätigkeit, Wohnungswesen, 
IT-Dienstleistungen und Verkehr etwas tun.

Das Europäische Jahr möchte die Her-
ausforderungen ins Bewusstsein rücken und 

aufzeigen, wie sie sich am besten bewältigen 
lassen. Insbesondere aber zielt es darauf ab, 
alle Politiker und Interessenträger dazu zu 
ermutigen, sich Ziele zu stecken und auf 
deren Erreichen hinzuarbeiten. Das Europä-
ische Jahr 2012 sollte nicht nur ein Jahr der 
Diskussionen sein, es sollte auch greifb are 
Ergebnisse bringen. (ail) ●

Die Gewinner des EWSA-Preises der organisierten Zivilgesellschaft
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Mehr Europa – der einzige 
Weg aus der Krise

Der zweite Tag der 476. Plenartagung des 
EWSA wurde mit einer Erklärung des Prä-
sidenten unter dem Titel „Die Krise bewäl-
tigen – auf dem Weg zu einer Politik der 
nachhaltigen Wirtschaftsbelebung“ eröff-
net. Staff an Nilsson bekräft igte, dass es nur 
einen Weg gebe, um die EU aus der Finanz-, 
Schulden-, Wirtschaft s- und Gesellschaft s-
krise zu führen: eine stärkere europäische 
Integration. Mehr Europa sei nötig in der 
Steuerpolitik, bei der gegenseitigen Haft ung 
für Staatschulden, bei der Wiederherstellung 
langfristiger Zahlungsfähigkeit und auch 
bei Wachstum, Wettbewerb und Arbeits-
plätzen. Die Gemeinschaft smethode müsse 
wieder bekräft igt und die Führungsrolle der 
Kommission gestärkt werden. Der Präsident 
hob hervor, wie wichtig es sei, unser Wirt-
schaft s- und Gesellschaft smodell zu wahren, 
und erklärte, der EWSA sei fest entschlossen, 
sein Netzwerk nationaler Wirtschaft s- und 
Sozialräte auszubauen, um alle Interessen-
träger einzubinden und so den Weg aus der 
Krise sozial verträglich gestalten zu können.

Verkehrs-Weißbuch

Am 5. Dezember 2011 veranstalteten EWSA 
und Europäische Kommission im Aus-
schussgebäude gemeinsam eine eintägige 
Konferenz zum Thema „Standpunkt der 
Zivilgesellschaft  zum Verkehrsweißbuch“, an 
der zahlreiche Verkehrsnutzer und Interes-
senträger teilnahmen, um sich über dieses 
wichtige Politikdokument auszutauschen. 
EWSA-Präsident Staffan Nilsson betonte 
einleitend: „Wir sind heute hier, weil die 
in dem EU-Fahrplan vorgeschlagenen 
Maßnahmen von der europäischen Zivil-
gesellschaft  umfassend unterstützt werden 
müssen, damit sie ihr volles Potenzial ent-

falten können. Ziel dieser Konferenz ist es 
daher, den Kommissionsvorschlag kritisch 
unter die Lupe zu nehmen.“

Die Europäische Kommission hat ihren 
Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen 
Verkehrsraum im März 2011 vorgelegt. Die-
ser Fahrplan umfasst 40 spezifi sche Maßnah-
men für die kommenden zehn Jahre, um die 
Mobilität zu fördern, große Hindernisse in 
Schlüsselbereichen abzubauen und Wachs-
tum und Beschäft igung zu fördern und so 
ein wettbewerbsfähiges Verkehrssystem 
aufzubauen. Gleichzeitig werden mit die-

Von links nach rechts: EWSA-Berichterstatter Pierre-Jean Coulon, für Verkehr zuständiger Vizepräsident der Europäischen Kommission Siim Kallas, EWSA-Präsident Staff an Nilsson, Konferenzmoderatorin Jacki Davis, 
Stellvertretende Direktorin im polnischen Verkehrsministerium Anna Midera und AdR-Berichterstatter António Costa

sem Vorschlag die Abhängigkeit der EU 
von Ölimporten drastisch verringert und die 
Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor 
bis 2050 um 60 % gesenkt.

Im Zuge der Ausarbeitung des Weiß-
buchs wurden die Interessenträger bei 
verschiedenen Gelegenheiten konsultiert. 
Seit seiner Veröff entlichung ist es von eben 
diesen genau analysiert worden. Diese 
Konferenz bot nun dem Europäischen 
Wirtschaft s- und Sozialausschuss, dem Aus-
schuss der Regionen und dem Europäischen 
Parlament Gelegenheit, ihre Standpunkte 

einer breiteren Öff entlichkeit vorzustellen. 
Pierre-Jean Coulon, Berichterstatter für 
die EWSA-Stellungnahme, betonte: „Wir 
müssen die langfristigen Emissionsminde-
rungsziele erreichen und gleichzeitig auch 
die Verkehrsnachfrage der europäischen 
Gesellschaft  bedienen. Es wird kein leich-
tes Unterfangen werden, diese beiden Ziele 
ausgewogen miteinander zu vereinbaren. 
Hierfür ist eine stärkere Führungsrolle der 
Europäischen Kommission gefragt.“

Außerdem wurden drei europäische 
Bürger als regelmäßige Verkehrsnutzer ein-

geladen, um sich aktiv in die Diskussionen 
einzubringen und ihre wichtigsten Erwar-
tungen zu erläutern. „Wir sind uns ebenso 
wie die Europäische Kommission bewusst, 
dass einige der im Weißbuch unterbreiteten 
Vorschläge nicht durch einen ausreichenden 
politischen und öff entlichen Konsens getra-
gen werden“, so EWSA-Präsident Nilsson. 
„In den kommenden drei Jahren wird der 
Ausschuss sich für eine regelmäßige Debatte 
mit der Zivilgesellschaft  über die Durchfüh-
rung der Maßnahmen des Weißbuchs ein-
setzen.“ (ac) ●

Der Präsident des französischen 
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrates, 
Jean-Paul Delevoye, hielt ein realistisches 
Plädoyer für Europa und brachte darin die 
Überzeugung zum Ausdruck, dass „Europa 
nicht das Problem, sondern die Lösung ist“. 
Für ihn bedeute eine stärkere Integration 
vor allen Dingen, dass die Mitgliedstaaten 
die Vorzüge der EU erkennen.

Beide Redner erhielten Unterstüt-
zung von den drei Gruppenvorsitzenden. 
Georgios Dassis (Gruppe Arbeitnehmer) 
brachte seine Besorgnis über die Macht der 
Finanzmärkte zum Ausdruck; Luca Jahier 
(Gruppe Verschiedene Interessen) forderte 
ein strukturiertes System der Euro-Bonds, 
um weitere Turbulenzen auf den Finanz-
märkten zu verhindern, und Henri Malosse 
(Gruppe Arbeitgeber) drängte auf bessere 
Ausbildung und stärkere Unterstützung 
für KMU. (asp) ●

Einheitlicher europäischer Luftraum: 
Scheitern verboten

Die hochrangige Konferenz am 28. Novem-
ber in Warschau, auf der die stockende 
Umsetzung des Maßnahmenpakets „Ein-
heitlicher europäischer Luft raum II“ erör-
tert wurde, stand im Zeichen des dringenden 
Handlungsbedarfs. Dieses Maßnahmenpaket 
wurde vor zwei Jahren angenommen, um die 
teure und ineffi  ziente Auft eilung des europä-
ischen Luft raums entlang der Landesgrenzen 
abzuschaff en. Es ist allerdings bislang noch 
nicht in Kraft  getreten. 

„Die Schaff ung eines einheitlichen euro-
päischen Luft raums ist immer noch in weiter 
Ferne. Wir laufen Gefahr, die kontinuierlich 
steigende Luftverkehrsnachfrage in den 
kommenden Jahren nicht mehr bedienen 
zu können“, warnt EU-Verkehrskommissar 
Siim Kallas. Jacek Krawcyk, EWSA-Vizeprä-
sident und Berichterstatter für zahlreiche 
Stellungnahmen zu diesem Thema, argu-
mentiert in die gleiche Richtung: „Wird 

dieses Maßnahmenpaket nicht umgesetzt, 
wird dies erhebliche negative Auswirkungen 
auf die Zukunft  der europäischen Luft fahrt 
haben und sowohl Luft fahrtunternehmen 
wie auch Fluggäste schwer treff en.“

Die Schlüsselmaßnahme ist die Einrich-
tung sogenannter funktionaler Luft raum-
blöcke, in denen Flugsicherungsdienste 
auf der Grundlage strenger Leistungsan-
forderungen und unabhängig von Landes-
grenzen erbracht werden. Bislang wurden 
jedoch von den neun geplanten Luft raum-
blöcken lediglich zwei geschaff en, und zwar 
zwischen Dänemark und Schweden sowie 
zwischen dem Vereinigten Königreich und 
Irland. In seinem Appell an die Länder, die 
bei der Verwirklichung der funktionalen 
Luft raumblöcke hinterherhinken, endlich 
zu handeln, betonte Jacek Krawczyk: „Pacta 
sunt servanda. Vereinbarungen können 
nicht einfach ignoriert werden.“ 

Kommissionsmitglied Siim Kallas ver-
wies ebenfalls auf die Verzögerungen bei 
der Umsetzung des Maßnahmenpakets und 
unterstrich, dass lediglich fünf EU-Mit-
gliedstaaten die vereinbarten Ziele in den 
Bereichen Kapazitäten und Kosteneffi  zienz 
erreicht hätten. „Ich will kein Land beim 
Namen nennen und somit an den Pranger 
stellen, aber es ist klar, dass die Refl exionszeit 
abgelaufen ist. Wir müssen jetzt handeln.“

Im Einklang mit der „Politik der off enen 
Tür“ seines Landes machte Sławomir Nowak, 
der neue polnische Verkehrsminister, als 
Vertreter des polnischen EU-Ratsvorsitzes 
klar, dass „die externe Dimension des ein-
heitlichen europäischen Luft raums für Polen 
von großer Bedeutung ist“. Unter Verweis 
auf den Titel der Konferenz „Umsetzung des 
einheitlichen europäischen Luft raums und 
seine Ausweitung über die EU-Außengren-
zen hinaus“ unterstrich er: „Der gemeinsame 
Luft raum darf nicht an den EU-Grenzen halt 
machen.“ 

Die Konferenz wurde mit der Annahme 
der Warschauer Erklärung abgeschlossen, in 
der die Notwendigkeit einer raschen Umset-
zung des Maßnahmenpakets „Einheitlicher 
europäischer Luft raum II“ gefordert wurde, 
der „umfangreiche Vorteile für alle Beteilig-
ten bringen wird“. „Der einheitliche euro-
päische Luft raum ist ein Vorhaben von zu 
großer Bedeutung, seine Umsetzung darf 
nicht scheitern.“ 

Diese gemeinsam vom polnischen EU-
Ratsvorsitz, der Europäischen Kommission 
und dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss veranstaltete Konferenz 
mit rund 300 Teilnehmern war ein großer 
Erfolg. (mb) ●

Von links nach rechts: Jacek Krawczyk, Vizepräsident des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses, Sławomir Nowak, polnischer Minister für Transport, Bauwesen und 
Hochseewirtschaft, und Siim Kallas, für Verkehr zuständiger Vizepräsident der Europäischen Kommission 
Quelle: Polnisches Ministerium für Transport, Bauwesen und Hochseewirtschaft
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Weichen stellen für Rio+20

Nachhaltige Wirtschaft – 
ein unerreichbares Ziel?
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Liebe Leserinnen und Leser,
auf der kommenden Gipfelkonferenz der Verein-
ten Nationen über nachhaltige Entwicklung in Rio 
wird der Schwerpunkt auf grünerer Wirtschaft  und 
Reduzierung der Armut liegen, zwei miteinander 
eng verknüpfte Themen. Angestrebt wird, dass 
unsere politische Führung ihr Engagement zum 
Erreichen der globalen Entwicklungsziele erneuert. 

Auch wenn solche Initiativen zu begrüßen sind, 
macht uns diese Konferenz wieder einmal deutlich, 

dass Politik alleine weder Armut und Krankheit bekämpfen noch sauberes Wasser und 
reine Luft  garantieren kann. Für die Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele blei-
ben weniger als fünf Jahre und immer noch müssen fast 1 Milliarde Menschen hungern. 

Diese Probleme kennen keine Grenzen. Eine Bekräft igung des politischen Engage-
ments allein reicht nicht aus, um Schulen zu bauen, unsere Luft  zu reinigen oder unser 
übermäßiges Konsumverhalten zu ändern. Wenn jeder Mensch dem Lebensstil nachgehen 
würde, den die Verbraucher der reichen Länder der Welt pfl egen, dann bräuchte man 
neun Mal den Planeten Erde, um den Ausstoß von Kohlendioxid absorbieren zu können.

Die Regierungen müssen sich auf allen Ebenen der globalen Verantwortung stellen. 
Damit das funktioniert, muss die Zivilgesellschaft  in allen Phasen des Übergangs ihren 
Beitrag leisten. Dazu gehören strategisches Planen, die Durchsetzung von Veränderungen 
und die Sicherstellung einer kontinuierlichen Beobachtung. Die Zivilgesellschaft  muss auf 
der Rio-Konferenz eine Stimme haben, weil es gerade diese Zivilgesellschaft  sein wird, 
welche die Politik gestalten, den Kurs vorgeben und Verhaltensänderungen in Richtung 
einer nachhaltigen und grüneren Zukunft  durchsetzen wird. Die Zivilgesellschaft  kann 
den Weg zum Wandel weisen. 

Der EWSA wird von der politischen Führung in Rio fordern, Geld in nachhaltige 
Technologien und Projekte zu investieren und umweltschädliche Beihilfen auslaufen 
zu lassen. Ein fairer Übergang zu einer grünen Wirtschaft  bedarf eines Dialogs mit der 
Zivilgesellschaft  und den Sozialpartnern über seine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
und auf die Gesellschaft  im Allgemeinen.

Wir müssen den Dialog zwischen der Zivilgesellschaft  und den Entscheidungsträgern 
sicherstellen, aber auch den Dialog innerhalb dieser Gruppen. Die Zivilgesellschaft  in den 
verschiedenen Ländern wird die notwendigen politischen Empfehlungen aussprechen 
und umsetzen.

Wir sind bereit. Wir sind Teil des Wandels.

Staff an Nilsson
Präsident des EWSA

Der EWSA wird am 7./8. Februar 2012 eine 
große Konferenz zur nachhaltigen Ent-
wicklung veranstalten, mit der er sich auf 
die Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung (Rio+20) im Juni 
2012 vorbereitet. Auf dieser EWSA-Konfe-
renz sollen die Positionen der europäischen 
Zivilgesellschaft  zu Rio+20 artikuliert und 
damit zu ihrem Erfolg beigetragen werden. 
Der EWSA wird seine Schlussfolgerungen 
sowohl den Verhandlungsparteien der 
UN-Konferenz als auch den zivilgesell-
schaft lichen Partnern auf der ganzen Welt 
zukommen lassen.

Nach einer Einführung zum gegenwärti-
gen Stand von Rio+20 wird der Schwerpunkt 
der EWSA-Konferenz auf der „grünen Wirt-
schaft “ als Möglichkeit zur Verbesserung der 
nachhaltigen Entwicklung durch Achtung 
der Knappheit natürlicher Ressourcen lie-
gen. In der ersten allgemeinen Diskussion 
wird auf den europäischen Beitrag zur Nach-
haltigkeit eingegangen, während das Th ema 
der zweiten Diskussion die nachhaltige Ent-
wicklung in Drittstaaten ist. 

Folgende vier Workshops bieten die 
Möglichkeit, einzelne Themen intensiver 

Nachhaltigkeit umfasst sehr viel mehr als 
nur die Umwelt: Nachhaltigkeit ist ein Quer-
schnittsthema, das unsere Wirtschaft s- und 
Regierungssysteme genauso betrifft   wie alle 
Bevölkerungsschichten. Die Lösung globaler 
Probleme bedeutet deshalb, Nachhaltigkeit in 
vielen unterschiedlichen Politikbereichen zu 
berücksichtigen. 

Angesichts der gegenseitigen Abhän-
gigkeiten in einer globalisierten Welt ist es 
erstaunlich, dass es immer noch an nach-
haltigen Lösungen mangelt. Die langfris-
tigen Konsequenzen kurzfristiger Vorteile 
und Gewinne werden häufig ignoriert. Es 
ist offensichtlich, dass angesichts unserer 
steigenden Nachfrage nach Ressourcen und 

zu diskutieren und Schlussfolgerungen der 
Konferenz auszuarbeiten:

 ■ Nahrungsmittel, Wasser und Energie 
für alle,

 ■ Nachhaltigkeit in Produktion und Ver-
brauch,

 ■ ein gerechter Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft  – die soziale Dimension und

 ■ Beteiligung der Zivilgesellschaft  beim 
Übergang zu einer grünen Wirtschaft .

Seit einem Jahr stimmt sich der EWSA in 
Vorbereitung auf Rio+20 mit Interessenträ-
gern in der EU und dem Rest der Welt ab. 
Er beabsichtigt außerdem, eine gemeinsame 
Erklärung mit seinen Partnern in Brasilien, 
China, Indien, Russland und Südafrika 
abzugeben, die auf der UN-Konferenz vor-
gelegt werden soll. 

Nach einer von der EWSA-Beobach-
tungsstelle für nachhaltige Entwicklung 
mittels einer Reihe von Anhörungen durch-
geführten, breit angelegten Konsultation der 
europäischen Zivilgesellschaft  verabschie-

Energie die Probleme, die wir zu bewältigen 
haben, immer komplexer werden. 

Die Wirtschaft ist der Motor unserer 
heutigen Welt, die vom Menschen gelenkt 
wird. Aber die oft mals verheerenden Auswir-
kungen unseres Wirtschaft ssystems auf die 
Umwelt haben unmittelbare Konsequenzen 
für Milliarden von Menschen. Wasser, eine 
der wichtigsten Ressourcen, wird in vielen 
Regionen, die vorwiegend von Ackerbau 
und Viehzucht leben, immer knapper. Fos-
sile Brennstoff e vergift en unsere Flüsse und 
unsere Luft . Veränderungen im Naturhaus-
halt bedeuten, dass zahlreiche Pfl anzen- und 
Tierarten nicht überleben können. Dadurch 
werden die weit verbreiteten Armuts- und 
Gesundheitsprobleme nur noch mehr ver-
schärft . 

Die Grundlage einer grünen Wirtschaft  
besteht darin, das Wirtschaftswachstum 
von den negativen Umweltauswirkungen 
abzukoppeln. Eine grüne Wirtschaft  kann 
helfen, Armut und soziale Ungerechtigkeit 
abzubauen und zugleich die natürlichen 
Lebensgrundlagen für künft ige Generatio-

dete der Ausschuss im September 2011 eine 
Stellungnahme als Beitrag der Zivilgesell-
schaft  zu Rio+20. Diese Stellungnahme fl oss 
in die offi  zielle Position der Europäischen 
Union zur nachhaltigen Entwicklung ein, die 
später dem UN-Sekretariat für die Konfe-
renz Rio+20 übermittelt wurde. 

Der EWSA vertritt die Auffassung, 
dass Rio+20 auf einen globalen Wandel zu 
einer grünen und nachhaltigen Wirtschaft  
drängen muss. Auch das Engagement von 
Regierungschefs wird auf der Konferenz 
vonnöten sein. Letztendlich müssen sich 
alle Regierungen auf allen Ebenen ebenso 
wie die Zivilgesellschaft  der globalen Ver-
antwortung stellen. 

Die EU muss einen Wandel im Verbrau-
cherverhalten fördern und sicherstellen, dass 
der Übergang zu einer grüneren Wirtschaft  
nicht auf dem Rücken der Menschen aus-
getragen wird, die unter der Armutsgrenze 
oder gerade darüber leben. Aus diesem 
Grund müssen die Beseitigung der Armut 
und das Erreichen der scheinbar schwer 
fassbaren Millenniumsentwicklungsziele 
ganz weit oben auf der Tagesordnung der 
Konferenz von Rio stehen.

Auf der EWSA-Konferenz soll besonders 
der ökologischen und der sozialen Säule der 
nachhaltigen Entwicklung Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Nach Auffassung des 
EWSA muss jeder Übergang zu einer grü-
neren Wirtschaft  eine ausgewogene Synergie 
zwischen ökologischer und sozialer Ent-
wicklung fi nden. Eine grünere Wirtschaft  
sollte die nachhaltige Entwicklung stärken, 
natürliche Ressourcen bewahren und den 
Klimawandel abschwächen.  ●

nen zu erhalten. Damit diese Umorientierung 
gelingt, müssen die grundlegenden Prinzipien 
Gerechtigkeit, Zusammenarbeit und gemein-
same Verantwortung gewahrt werden. Dafür 
ist ein hohes Maß an Engagement und politi-
schem Willen erforderlich – woran es viel zu 
häufi g mangelt. 

Der EWSA hat indes einen Plan, wie der 
ressourcenfressende Motor der Welt zu einer 
ausgeglicheneren, gerechteren und nachhal-
tigeren Wirtschaft  umgestaltet werden kann. 
Wir schlagen ein Mandat der Vereinten Nati-
onen zur „grünen Wirtschaft “ vor, das auf 
folgenden sechs Pfeilern basiert: Indikatoren, 
ordnungspolitischen Maßnahmen, Bildung, 
fi nanzpolitischen Instrumenten, Forschung 
und Zielwerten für eine grüne Wirtschaft .

Wir glauben, dass uns dies gelingen kann. 
Wir glauben, dass wir wieder ein Gleichge-
wicht zugunsten von Natur und Mensch 
erreichen können. 

Hans-Joachim Wilms
Vorsitzender der Beobachtungsstelle für 
nachhaltige Entwicklung des EWSA

Der EWSA hat eine interaktive Online-Plattform ein-
gerichtet, um Kontakte zu seinen Interessenträgern 
zu ermöglichen, zu denen vor allem (aber nicht nur) 
zivilgesellschaftliche Organisationen zählen, die zur 
gemeinsamen Position der europäischen Zivilgesell-
schaft zu Rio+20 beitragen möchten. 

Es liegt uns viel daran, von Fachleuten, Organisati-
onen sowie Bürgerinnen und Bürgern, die großes 
Interesse an Fragen der nachhaltigen Entwicklung 
haben, zu lernen und mit ihnen Meinungen auszu-
tauschen.

Treten Sie hier mit uns die Reise nach Rio+20 an: 

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Hans-Joachim Wilms, 
Vorsitzender der Beobachtungsstelle 
für nachhaltige Entwicklung des EWSA
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Unterstützungsmaßnahmen 
für Nepal

Nepals Bemühungen um Ernährungssicher-
heit werden durch massive Einfuhren von 
Hybridsaatgut gefährdet, das für die klimati-
schen Bedingungen und Böden vor Ort nicht 
geeignet ist. Hybridsaatgut produziert keine 
Samen für den Folgeanbau und benötigt teure 
Chemikalien. 

„Jedes Jahr sind die Landwirte gezwun-
gen, neues Saatgut bei den Herstellern zu 
kaufen“, erklärte Bed Prasad Khatiwada von 
ActionAid Nepal. „Und um die Kosten aus-
zugleichen, subventioniert die nepalesische 
Regierung das importierte Saatgut und die 
Chemikalien.“

Aber die langfristigen Auswirkungen 
und die Verpfl ichtung zur Monokultur sind 
kontraproduktiv, fügt Khatiwada hinzu. 
Das Klima und die Umwelt in Nepal reichen 
von subtropisch über gemäßigt bis hin zu 
arktisch. Kein Saatgut kann unter all diesen 
Bedingungen Erträge bringen.

2009 ist die Hybridmaisernte ausgefal-
len, was verheerende Folgen für Tausende 
von Menschen hatte. 2010 brachte auch die 
Hybridreisernte keine Erträge. Als Entschä-
digung stellte die nepalesische Regierung 
den Landwirten für die darauf folgende 
Erntezeit die notwendigen Chemikalien zur 
Verfügung. 

„Im September 2011 unterzeichnete Mon-
santo ein Abkommen mit USAID in Nepal. 
Sie wollten mit dem nepalesischen Land-
wirtschaft sministerium zusammenarbeiten“, 
erklärte Khatiwada gegenüber EWSA Info. 
„Aber die Landwirte vor Ort protestierten, 
und die Regierung machte einen Rückzieher.“ 

„Wir [ActionAid] sind nicht gegen Mon-
santo. Aber wir sind gegen die Einfuhr von 
Hybridsamen, die für die nepalesischen Kli-
mabedingungen ungeeignet und nicht nach-
haltig in Bezug auf Versorgungssicherheit 
und Kosten sind“, fuhr er fort und ergänzte, 
dass in der Landwirtschaft , auf die fast 34 % 
des nationalen BIP entfallen, rund 75 % der 
Nepalesen beschäft igt sind. 

2008 gründete Bed Prasad Khatiwada im 
Rahmen von ActionAid Nepal eine Saat-
gutbank mit 60  verschiedenen Getreide- 
und Hülsenfrüchtesorten. Die Samen sind 
endogen und bringen hohe Erträge, was den 
Weg für mehr Ernährungssicherheit ebne, 
erklärte er. Rund 400 Nepalesen nutzen die 
Saatgutbank. 2012 soll das Projekt ausgewei-
tet werden.

ActionAid steht mit seinem Projekt in 
Nepal vor ähnlichen Herausforderungen wie 
lokale Gebietskörperschaft en auf der ganzen 
Welt. Nach Auffassung des EWSA ist der 
allgemeine Zugang zu Ressourcen, Nahrung 
und Energie eine der wichtigsten Prioritäten 
auf der weltweiten Nachhaltigkeitsagenda.  

Beim Übergang zu einer nachhaltigen 
Entwicklung muss die soziale Dimension 
berücksichtigt werden, heißt es in der EWSA-
Stellungnahme zum Th ema „Rio+20: Hin zu 
einer umweltverträglichen Wirtschaft  und 
besserer Governance“. Die Ernährungssi-
cherheit und eine nachhaltige Landwirtschaft  
gehören zu den sieben obersten Prioritäten, 
die Th ema des Gipfels sein werden. 

Doch nach Auffassung von Kirsten 
Hjørnholm Sørensen, politische Beraterin 
für ActionAid Dänemark, steht zu befürch-
ten, dass die Belange der Entwicklungsländer, 
wie zum Beispiel der landwirtschaft lichen 
Kleinerzeuger in Nepal, auf dem UN-Gipfel 
unberücksichtigt bleiben. 

„Die Gefahr bei Rio+20 besteht darin, 
dass der Schwerpunkt auf den Übergang 
zur grünen Wirtschaft  gelegt wird. Dadurch 
würde eine Machtposition der reichen Länder 
durch eine andere ersetzt“, erklärte sie gegen-
über EWSA Info. Jeder Übergang müsse mit 
einer gemeinsamen Nutzung von Techno-
logien, Schuldenerlass, der Gewährleistung 
einer demokratischen Beteiligung und Maß-
nahmen zur Eindämmung des Klimawandels 
einhergehen. ●

Rio+20 – Zeit für Veränderung

Sha Zukang, Vizegeneralsekretär der VN, 
verantwortlich für den VN-Weltgipfel in Rio 
de Janeiro 2012 (Rio+20), hat die undank-
bare Aufgabe, die nachhaltige Entwicklung 
weltweit als politisches Leitbild durchzuset-
zen. 20 Jahre nach dem Erdgipfel in Rio de 
Janeiro werden hochrangige Entscheidungs-
träger und Regierungsvertreter, Vertreter der 
Zivilgesellschaft  und Institutionen aus der 
ganzen Welt erneut in Brasilien zusammen-
kommen. 

Ziel ist es, gemeinsam allgemeine ver-
bindliche Grundsätze festzulegen, die allen 
Menschen und nicht zuletzt unserer Erde 
bessere Zukunft saussichten eröff nen. Doch 
20 Jahre nach dem Erdgipfel gibt es noch 

nicht einmal eine allgemeingültige Defi nition 
für nachhaltige Entwicklung. Dabei steht viel 
auf dem Spiel. EWSA-Präsident Staff an Nils-
son zufolge wird Rio+20 entscheidend für 
das Gelingen oder Scheitern einer neuen 
Wirtschaft sordnung sein.  

Im Vorfeld des Weltgipfels haben sich 
verschiedene Ansichten darüber herauskris-
tallisiert, wie eine nachhaltige Entwicklung 
am besten erreicht werden kann. Im Mai 
2010 und im März 2011 haben die erste und 
zweite Vorbereitungssitzung stattgefunden. 
Die dritte und letzte Sitzung ist auf Ende 
Mai 2012 anberaumt. Auf diesen Sitzungen 
zeichnet sich ab, was in und von Rio erwartet 
werden kann. 

„In der Vorbereitungsphase haben wir 
bislang die Fortschritte und Lücken bei der 
Umsetzung der bestehenden Verpflich-
tungen analysiert sowie anstehende und 
neue Herausforderungen identifi ziert“, so 
Sha Zukang. „Zwar gibt es nach wie vor viele 
verschiedene Standpunkte und Perspektiven, 
doch ist eine zunehmende Konvergenz der 
Auff assungen und Ansätze in beiden Berei-
chen festzustellen.“ 

Im Mittelpunkt der Konferenz steht die 
Ökologisierung der Wirtschaft vor dem 
Hintergrund der Armutsbekämpfung und 
der nachhaltigen Entwicklung. Außerdem 
soll ein institutioneller Rahmen für nachhal-
tige Entwicklung geschaff en werden. Doch 
hängt der Erfolg nach Meinung des EWSA 
von einer unmittelbaren Einbindung der 
Zivilgesellschaft ab. Die VN bemüht sich 
dementsprechend um eine Mobilisierung 
der Zivilgesellschaft  über globale Kommu-
nikationsplattformen im Internet und soziale 
Medien.

Der EWSA drängt die Entscheidungsträ-
ger, sicherzustellen, dass die Umstellung auf 
eine grüne Wirtschaft  auf einem qualitati-
ven wirtschaft lichen Wachstum gründet. Im 
Zuge dieses Wachstums gilt es, Armut und 
soziale Ungerechtigkeit abzubauen, denn die 
soziale Dimension ist ausschlaggebend für 
nachhaltige Entwicklung und eine gerechtere 
globale Gesellschaft . ●
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Eine grüne Wirtschaft braucht die 
Unterstützung einer grünen Gesellschaft

Ohne aktive Beteiligung der Zivilgesell-
schaft  wird es mit der Konferenz Rio+20 
nicht gelingen, die Wirtschaft umwelt-
freundlicher zu gestalten – so EWSA-Mit-
glied Hans-Joachim Wilms.

Im Rahmen der europäischen Vorbe-
reitungen für Rio+20 übermittelten die EU 
und ihre Mitgliedstaaten dem Konferenz-
sekretariat im November ein gemeinsames 
Positionspapier (siehe diesbezüglichen 
Artikel). Da die EU ein stärkeres Engage-
ment der Zivilgesellschaft  für relevant hält, 
wollte der EWSA einen wertvollen Beitrag 
zu diesem Dokument leisten.

„Für uns im EWSA ist es sehr wichtig, 
dass die Zivilgesellschaft von Anfang an 
beteiligt ist“, erklärt Hans-Joachim Wilms 
(Gruppe Arbeitnehmer, Deutschland), 
Berichterstatter für die einschlägige Stel-
lungnahme des EWSA. „Wir wollten nicht 
nur einen umfangreichen Bericht vorlegen, 
(...) vielmehr wollten wir Antworten fi nden 
und vor allem die Beteiligung der gesamten 
Zivilgesellschaft  sicherstellen“, sagte Wilms, 
der auch Vorsitzender der Beobachtungs-
stelle für nachhaltige Entwicklung ist.

In der Stellungnahme zum Beitrag der 
europäischen Zivilgesellschaft  zu Rio+20 

begrüßt der EWSA, dass die EU nun „die 
soziale Dimension der nachhaltigen Ent-
wicklung“ angeht. Dem Ausschuss zufolge 
wird die soziale Dimension in der Kommis-
sionsmitteilung zu Rio+20 jedoch nicht aus-
reichend berücksichtigt.

„Ein erfolgreicher Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft  hängt davon ab, 
ob er von der Zivilgesellschaft  akzeptiert 
und unterstützt wird“, erklärte Wilms. Dies 
erfordere das Engagement von nichtstaat-
lichen Organisationen und Unternehmen 
vor, während und nach der Konferenz – 
und zwar nicht nur international, sondern 
auch regional, national und lokal. Denn die 
Zivilgesellschaft  – insbesondere Verbrau-
cher und Unternehmen – wird künft ig in 
großem Maße in Innovationen investieren, 
ihr Verhalten ändern und womöglich eine 
Reihe von Opfern bringen müssen.

In der von Herrn Wilms erarbeiteten 
Stellungnahme wird nicht nur die unein-
geschränkte Beteiligung der Zivilgesellschaft  
am Rio+20-Prozess gefordert, sondern 
auch die EU dazu gedrängt, in ihrem eige-
nen Haus für Ordnung zu sorgen, um ihre 
Verhandlungsposition zu stärken und als 
Vorbild für andere Regionen zu dienen. 

Der Berichterstatter unterstreicht, dass 
die Maßnahmen zur Ökologisierung der 
Wirtschaft dazu beitragen könnten, die 
Armut, welche Hunger und Entbehrung von 
über einer Milliarde Menschen zur Folge 
hat, auszumerzen und Millionen neuer und 
nachhaltiger Arbeitsplätze zu schaff en. 

„Der Ausschuss ist davon überzeugt, dass 
der Übergang zu einer ökologischen Wirt-
schaft in eine übergreifende Strategie der 
nachhaltigen Entwicklung eingebettet sein 
muss. Es bedarf aktiver politischer Maß-
nahmen, um einen fairen Übergang zu einer 
umweltorientierten Wirtschaft  sicherzustel-
len“, so Wilms. Dazu gehörten Maßnahmen, 
die für ein Gleichgewicht zwischen verloren 
gegangenen Jobs und neu geschaff enen grü-

nen Arbeitsplätzen sorgten, die Grundsätze 
der „menschenwürdigen Arbeit“ im Sinne 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) bei diesen zur Anwendung brächten 
und den laufenden Dialog zwischen Regie-
rungen und sozialen Akteuren aufrechter-
hielten. Zur Erreichung dieser Ziele müssten 
umfangreiche öffentliche Gelder für die 
soziale Dimension der umweltorientierten 
Wirtschaft  bereitgestellt werden.  ●
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Der Weg zur CO2-Wende

Eine CO2-arme Wirtschaft , die Wohlstand 
schafft, ist durchaus machbar, doch sind 
dafür die richtigen Maßnahmen, Tech-
nologien und politischen Entscheidungen 
notwendig. In erster Linie aber braucht es 
eine radikale Änderung unseres Verhaltens, 
betont EWSA-Mitglied Richard  Adams 
(Gruppe III).

Zu einem Zeitpunkt, zu dem die Welt-
bevölkerung die 7-Milliarden-Grenze über-
schritten hat, ist eines klar: Wir verbrauchen 
zu viele Ressourcen und verursachen eine zu 
hohe Umweltverschmutzung, als dass unser 
Planet dies bewältigen könnte.

„Wir müssen die Grundsätze einer 
nachhaltigen Wirtschaft beherzigen“, so 
Richard Adams weiter, der als Berater für 
soziale, ökologische und ethische Unter-
nehmensentwicklung im Vereinigten König-
reich tätig ist. Dazu zählen ein nachhaltiges 
Gleichgewicht zwischen globaler Wirtschaft  
und globalem Ökosystem sowie die Fokus-
sierung auf die echten Bedürfnisse der Men-
schen und nicht auf ihre Desiderata.

Überzeugt davon, dass ein echter Wan-
del vor der eigenen Haustür beginnen muss, 
hat die EU erhebliche Anstrengungen zur 
Verbesserung ihrer Klimabilanz unternom-

men. In den letzten 20 Jahren hat sie ihre 
Emissionen um 16 % verringert – bei einem 
gleichzeitigen Wirtschaftswachstum von 
40 %. Dies zeigt, das Wirtschaft swachstum 
und Emissionsminderung sehr wohl Hand 
in Hand gehen können.

Die EU ist auch auf gutem Weg, ihre 
2020-Ziele zu verwirklichen, namentlich die 
Emissionen um 20 % gegenüber den Wer-
ten von 1990 zu verringern und den Anteil 
erneuerbarer Energieträger am Energiemix 
der EU auf 20 % anzuheben. In Bezug auf die 
Verbesserung der Energieeffi  zienz um 20 % 
ist sie allerdings erst auf halbem Weg.

Europas Ressourcenreichtum erschließen

JUL AUG SEP OCTJUNMAYAPRMARFEBJAN26EESC HEARING «GDP ON
THE ROAD TO RIO +20»

7-8
FOLLOW UP RIO +20

EESC CONFERENCE
«GO SUSTAINABLE, BE RESPONSIBLE»

20-22

UNITED NATIONS
CONFERENCE ON

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

20
12

•

EESC 
SIDE EVENTS IN RIO

Die EU-Strategie für ein ressourcenscho-
nendes Europa ist zwar vielversprechend, 
bedarf jedoch noch der Festlegung spezifi -
scher Ziele, so EWSA-Mitglied Lutz Ribbe.

Mit der Europa-2020-Strategie wurden 
sieben Leitinitiativen eingeleitet, die auf 
die Förderung eines intelligenten, nach-

haltigen und integrativen Wachstums im 
jetzigen Jahrzehnt abzielen. Dazu zählt 
auch die Leitinitiative „Ressourcenscho-
nendes Europa“, die dazu beitragen soll, 
dass knappe Ressourcen – von Nahrungs-
mitteln und Wasser bis hin zu Rohstof-
fen – auf eine intelligente und effi  zientere 
Weise genutzt werden.

Im Rahmen der Initiative soll die 
Ressourceneffizienz zum Leitprinzip 
zahlreicher und vielfältiger EU-Politikbe-
reiche werden, so z. B. Energie, Verkehr, 
Klimawandel, Industrie, Erzeugnisse, 
Landwirtschaft, Fischerei, biologische 
Vielfalt und regionale Entwicklung. Um 
die verschiedenen Interessenträger dazu 

zu mobilisieren, ihr Potenzial im Bereich 
der Ressourceneffi  zienz auszuschöpfen, 
hat die Kommission eine Reihe von Ein-
zelinitiativen festgelegt, darunter auch den 
Fahrplan emissionsarme Wirtschaft  (siehe 
entsprechender Artikel).

„Der EWSA begrüßt die Leitinitiative, 
hält sie jedoch für zu unkonkret“, erklärt 
Lutz Ribbe (Gruppe III, Deutschland), 
Berichterstatter für die EWSA-Stellung-
nahme zu dieser Initiative. „Es ist unab-
dingbar, möglichst konkret darzulegen, 
welche Veränderungen vonnöten sind 
und wie diese umgesetzt werden sollen.“

In Bezug auf die 20 Einzelinitiativen 
forderte der EWSA die Kommission auf, 
zu klären, was unter „Ressourceneffi  zi-
enz“ genau zu verstehen ist, was bereits in 
technologischen Optimierungen erreicht 
werden kann, in welchen Sektoren es zum 
angekündigten „grundlegenden Umbau“ 
kommen muss und welche Verhaltensver-
änderungen bei Verbrauchern und Her-
stellern konkret für notwendig angesehen 
werden.

Darüber hinaus wirft  der EWSA die 
Frage auf, warum die Initiative „Ressour-
censchonendes Europa“ in die Europa-
2020-Strategie eingeordnet wurde. „Das 

Für die Zeit nach 2020 hat die Europä-
ische Kommission ihren Fahrplan für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-
armen Wirtschaft bis 2050 vorgelegt, mit 
dem eine Emissionsminderung in der EU 
um 80-95 % bis Mitte des 21. Jahrhunderts 
erreicht werden soll. Hierfür sind umfang-
reiche Investitionen in u.  a. erneuerbare 
Energieträger, energieeffiziente Gebäude, 
Hybrid- und Elektrofahrzeuge, intelligente 
Energienetze und CO2-arme Stromerzeu-
gung erforderlich. 

In der Stellungnahme zu diesem Fahr-
plan, für die Richard Adams als Berichter-

statter verantwortlich zeichnet, fordert der 
EWSA „alle europäischen Institutionen auf, 
ihn allen Maßnahmen und Strategien zur 
Verwirklichung der 2050-Ziele zugrunde zu 
legen“. Zur Gewährleistung der Verwirkli-
chung der 2050-Ziele sollte die EU ehrgei-
zigere Zwischenziele festsetzen; so sollte das 
2020-Emissionsziel auf 25 % erhöht und bis 
2030 eine Reduzierung von 40 % angestrebt 
werden.

Außerdem empfi ehlt der Ausschuss in 
seiner Stellungnahme der Europäischen 
Kommission, „ein komplettes neues Maß-
nahmenpaket vorzulegen, um Anreize für die 
[erforderlichen] massiven Investitionen zu 
schaff en“. Er fordert ferner, dass „die Zivil-
gesellschaft  [...] mittels eines strukturierten 
und dauerhaft en Dialogs über die einzelnen 
strategischen Konzepte umfassend in diese 
Umstellung einbezogen werden [muss]“.

Dies ist unerlässlich, „weil für den Über-
gang auf eine CO2-arme Wirtschaft eine 
radikale Verhaltensänderung der Bürger 
hin zu einem einfacheren, emissionsar-
men Lebensstil unabdingbar ist, damit die 
Politiker sich auch wirklich trauen, die 
erforderlichen Entscheidungen zu treff en“, 
unterstreicht Richard  Adams. „Anders 
gesagt, setzt wirtschaft liche Nachhaltigkeit 
einen radikalen Wandel der Erwartungshal-
tung und Wertevorstellungen der Menschen 
voraus.“

Abschließend betont Richard Adams: 
„Unsere globalen Institutionen stecken noch 
in den Kinderschuhen und sind nicht in der 
Lage, die Last der Zukunft  zu tragen. Daher 
setze ich meine Hoff nung darein, dass die 
EU unbeirrt auch weiterhin nach gangbaren 
Wegen sucht.“ ●

‚Ressourcenschonende Europa‘ ist ein 
zentraler Bestandteil der Nachhaltigkeits-
strategie, an deren Stelle es nicht treten 
darf“, so Ribbe, Direktor der Naturschutz-
politischen Abteilung der Umweltstift ung 
EuroNatur. 

Um herauszustellen, wie wichtig ein 
angemessenes Vorgehen ist, verweist 
Ribbe darauf, dass die negativen Folgen 
eines nicht nachhaltigen Wirtschaftens 
die zukünft igen Generationen mit voller 
Wucht treffen werden und von diesen 
getragen werden müssen.

„Es stellt sich die Aufgabe und die 
Frage, wie ein kollektives Verantwor-
tungsbewusstsein der heute Lebenden für 
die zukünft igen Generationen entwickelt 
werden kann“, erklärte er. „Wir müssen 
über den BIP hinausgehen: Eine grundle-
gende Debatte über den ‚Wachstumsbe-
griff ‘ ist längst überfällig.“ 

„Hier ist es von zentraler Bedeutung, 
dass die Zivilgesellschaft  und die Wirt-
schaft  von Anfang an ausreichend in den 
Prozess integriert werden“, erklärte Ribbe 
abschließend. ●
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Jungunternehmen auf dem Abstellgleis

Grüne Investitionen sollten theoretisch 
dazu beitragen, neue Geschäft smöglich-
keiten und Arbeitsplätze in vielen Berei-
chen zu schaff en. Aber die wirtschaft liche 
Dynamik und das Risikokapital Europas 
sind nach Meinung von Dimitris Tsigos, 
Präsident des Verbands junger Geschäft s-
gründer YES, dazu völlig ungeeignet.

„Das zentrale Problem sind Kapital und 
FuE zur Schaffung neuer Produkte und 
Dienstleistungen, die über Risikokapital 
fi nanziert werden müssen“, erklärt Herr 
Tsigos und ergänzt, dass der europäische 
Binnenmarkt die reale Wirtschaft  erst noch 
erreichen müsse. „Verglichen mit den USA 
ist die Situation bei der Risikofi nanzierung 
für Unternehmensgründer in Europa deso-
lat.“ 

Die kurzfristigen Aussichten in Bezug 
auf Investitionen, Beschäftigung und 

Arbeitslosigkeit ebenso wie auf Pro-Kopf-
BIP und Arbeitsproduktivität in Europa 
sind düster. Beinahe ein Drittel der euro-
päischen Bevölkerung zwischen 25 und 
64 Jahren hat immer noch keinen Berufs-
abschluss. 

Unter solchen Bedingungen ist es 
schwierig, Geschäftsmöglichkeiten zu 
schaff en und zu fi nden. Trotz der schlech-
ten Aussichten glaubt Herr Tsigos, dass 
die gegenwärtige Finanzkrise Europa 
letztendlich helfen wird, die Innovation bei 
den KMU auf dem realen Markt deutlich 
voranzutreiben.

Dennoch bemühen sich junge Unter-
nehmer in Europa, neue und grünere 
Unternehmen auf den nervösen Märkten 
zu etablieren. Immer noch gewähren die 
Banken keine Kredite. Und es ist nicht 
sicher, dass sich Käufer für neue Produkte 

fi nden, insbesondere wenn man noch jung 
ist, glaubt Codrin Paveliuc-Olariu, Präsi-
dent der Young Professionals in Local 
Development (YPLD). YPLD möchte ört-
liche Gemeinschaft en zu schnellerem und 
besserem Wachstum befähigen.

„Junge Fachkräft e werden auf der gan-
zen Welt als Bürger zweiter Klasse wahr-
genommen. Obwohl sie hochqualifi ziert 
sind, zählt ihre Meinung nicht und wird 
auch nicht von den Entscheidungsträgern 
berücksichtigt“, so Herr Paveliuc-Olariu.

Dies führe seines Erachtens dazu, dass 
sich junge Fachkräft e stärker auf dienstleis-
tungsorientierte Unternehmen konzent-
rieren. Die Herausforderungen, vor denen 
sie stehen, und die Hindernisse für ihren 
berufl ichen Aufstieg seien schlichtweg zu 
gewaltig, als dass sie innovative Unter-
nehmen gründen könnten, erklärt Herr 
Paveliuc-Olariu.

Der EWSA betont mit Nachdruck, dass 
nachhaltige Entwicklung nur möglich ist, 
wenn die Bedingungen geschaff en werden, 
die es den Unternehmen ermöglichen, auch 
während des Übergangs zu einer grüneren 
Wirtschaft zu florieren. Der Ausschuss 
fordert von den politischen Entschei-
dungsträgern auf allen Regierungsebenen 
die Unterstützung dieses Übergangs. 

Aber das geht nicht ohne ordnungspo-
litische Maßnahmen, fi nanzpolitische Ins-
trumente sowie staatliche Ausgaben und 
Investitionen. Und es geht auch nicht ohne 
die Beteiligung einzelner Unternehmer 
wie Dimitris Tsigos und Codrin Paveliuc-
Olariu. ●

Grünere Wirtschaft, 
bessere Arbeitsplätze

ges Wachstum beschrieben. Der EWSA hat 
jedoch seine Bedenken gegenüber diesem 
Fahrplan zum Ausdruck gebracht und hält 
ihn für „zu unkonkret“. In seiner Stellung-
nahme „Ressourcenschonendes Europa“ 
vertritt er die Ansicht, dass die Ressource-
neffi  zienz nicht in die Europa-2020-Strategie 
eingebettet werden, sondern einen eigen-
ständigen Politikbereich bilden sollte.

Die Aussicht, neue Arbeitsplätze, neue 
Unternehmen und mehr Wachstum zu 
schaff en, ohne dabei die Umwelt zu zerstö-
ren, fi ndet sowohl bei den Gewerkschaft en 
Europas als auch bei den politischen Ent-
scheidungsträgern Zuspruch. Der Klima-
wandel  und die Ziele zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen können aber nicht beisei-

Ernährung und 
Nachhaltigkeit – zwei Seiten 
derselben Medaille

Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung 
und der Engpässe in der Nahrungsmittelver-
sorgung könnten die europäischen Verbrau-
cher und Unternehmen eine entscheidende 
Rolle bei der Sicherstellung einer nachhalti-
gen Nahrungsmittelversorgungskette spielen, 
so John Dalli, Europäischer Kommissar für 
Gesundheit und Verbraucherschutz.

Die globalen Ernährungskrisen der letzten 
Jahre und die nicht hinnehmbare Tatsache, 
dass mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit 
hungern muss, haben dafür gesorgt, dass die 
Ernährungssicherheit ganz oben auf der 
Tagesordnung der Rio+20-Konferenz ste-
hen wird.

„Die Wirtschaft skrise, die zunehmende 
Globalisierung, der Klimawandel, steigende 
Rohstoff preise und die zunehmende Roh-
stoffknappheit sowie der soziodemografi-
sche Wandel schlagen auf allen Ebenen der 
Nahrungsmittelversorgungskette durch“, so 
John Dalli. 

Aber obwohl nunmehr 7  Milliarden 
Erdenbürger satt werden müssen und die 
Agrarüberschüsse bereits seit Jahren sinken, 
heißt das nicht, dass die Europäer weniger 
essen müssen, damit andere mehr essen 
können. Einer der wichtigsten Beiträge der 
Europäer könnte darin bestehen, weniger zu 
verschwenden.

„Nahrungsmittelverschwendung und 
-verpackung sind zwei wichtige Aspekte im 
allgemeineren Kontext der Ressourceneffi  zi-
enz, der Finanzkrise, der Welternährungssi-
cherheit und des Kampfs gegen Hunger“, so 
John Dalli weiter.

Aus einer unlängst vorgelegten Studie 
der EU geht hervor, dass von den geschätz-
ten 89 Mio. Tonnen Nahrungsmittelabfällen, 
die in Europa pro Jahr anfallen, 60 % vermie-
den werden könnten, wenn die Verbraucher 
ihre Einkäufe intelligenter organisieren, der 
Einzelhandel seine Lagerhaltung effi  zienter 

gestaltet und die Reste der Gastronomie ver-
wertet werden. Um das unakzeptabel hohe 
Niveau der Nahrungsmittelverschwendung 
zu senken, ist laut John Dalli verstärkt auf 
Sensibilisierungskampagnen zu setzen, die 
bislang eher sporadisch waren. Hierzu wer-
den entsprechende Informationsinstrumente, 
bessere Logistik und Nahrungsmittelumver-
teilungsprogramme – Stichwort „Lebensmit-
telbanken“ – benötigt. 

„Die Minimierung der Nahrungsmittel-
abfälle stellt uns vor eine Herausforderung. 
Gefragt sind hier das volle Engagement und 
die Zusammenarbeit aller Akteure der Nah-
rungsmittelkette sowie der Behörden, um die 
ökologischen, ökonomischen und ethischen 
Folgewirkungen aufzufangen“, unterstreicht 
das Kommissionsmitglied.

Die globale Ernährungssicherheit ist dem 
EWSA ganz allgemein ein wichtiges Anlie-
gen, was sich in etlichen seiner Initiativen 
ausdrückt, wie etwa der jüngsten Konferenz 
„Nahrung für jeden – auf dem Weg zu einem 
globalen Abkommen‘‘. 

In seinen Schlussfolgerungen führte 
EWSA-Präsident Staff an Nilsson jahrelange 
Versäumnisse und unzureichende Investiti-
onen in den Agrarsektor der Entwicklungs-
länder als Hauptgründe für die prekäre 
globale Lebensmittelversorgung an.  Um 
diesbezüglich für Abhilfe zu sorgen, seien 
größere Investitionen in die Landwirtschaft , 
landwirtschaft liche Forschung und Innovati-
onen notwendig, und daneben auch eff ektive 
Markt- und Umweltpolitiken, erklärt er.

„Wir müssen uns der Tatsache stellen, 
dass die Ernährungssicherheit ein weltweites 
Problem ist, die nur durch die Einbindung 
aller beteiligten Kreise gelöst werden kann. 
Besondere Anstrengungen müssen Land-
wirte, Verbraucher, Privatsektor, Arbeitneh-
mer und NRO unternehmen“, betonte Staff an 
Nilsson mit Nachdruck. ●

Mit dem Übergang zu einer umweltfreund-
licheren Wirtschaft  sollen anständige Arbeit 
und hochwertige Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Angesichts der weltweiten Wirt-
schaft skrise gibt es jedoch keinerlei Garantien.  

In Europa wurden die Erklärungen von 
Cancún 2010 zur Gewährleistung eines 
„gerechten Übergangs“ zu einer kohlen-
stoffarmen Wirtschaft von den Gewerk-
schaften begrüßt. Der Energiefahrplan 
2050 der Europäischen Kommission jedoch 
stieß beim Europäischen Gewerkschafts-
bund EGB auf heft ige Kritik, weil er keine 
Angaben darüber enthält, wie Arbeitsplätze 
und Beschäft igung während des Übergangs 
erhalten und an die veränderten Bedingun-
gen angepasst werden sollen.

„Eine kohärente EU-Energiepolitik ist 
grundlegende Voraussetzung für den Über-
gang zu einer kohlenstoff armen und nach-
haltigen Gesellschaft , einer Gesellschaft , die 
durch demokratisch kontrollierte Regulie-
rungsinstanzen, die erschwingliche Preise für 
alle und Versorgungssicherheit garantieren, 
und durch den sozialen Dialog sowohl in 
sozialer als auch ökologischer Hinsicht nach-
haltig ist“, so Emanuela Bonancina, Presse-
sprecherin des EGB, gegenüber EWSA Info.

Der Energiefahrplan 2050 ist Teil der Lei-
tinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ 
der Europa-2020-Strategie. Umweltkom-
missar Janez Potočnik hat diesen Fahrplan 
als Agenda für eine bessere Umwelt, eine 
nachhaltigere Lebensführung und künft i-

tegeschoben oder ignoriert werden, so der 
EGB, der zugleich davor warnt, dass die 
Wirtschaft skrise den politischen Willen ver-
wässern und die grüne Politik unterminieren 
könnte. Für den Übergang, so der EGB, seien 
Investitionen erforderlich.

Einem Anfang des Jahres veröff entlichen 
Bericht der Internationalen Arbeitsorgani-
sation ILO zufolge sorgen grüne Investitio-
nen auf kurze und mittlere Sicht für mehr 
Beschäft igung. Es spricht einiges dafür, so 
heißt es in diesem Bericht, dass derartige 
Investitionen kurzfristig neue Chancen 
eröff nen. Diese Chancen wiederum, so der 

Bericht weiter, führten langfristig schließlich 
zu höheren Beschäft igungsraten. 

„Voraussetzung für eine grünere Wirt-
schaft wird das Forschungs- und Inno-
vationspotenzial im Bereich der grünen 
Technologien sein, das – fl ankiert durch Poli-
tik, Regulierung und den sozialen Dialog – 
zur Schaff ung hochwertiger Arbeitsplätze 
und zu sozialem Fortschritt führen sollte“, 
so abschließend Judith Kirton-Daling, Ver-
bandssekretärin des EGB. ●
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Euromed-Gipfel 2011 in Istanbul: Gelegenheit 
für eine Bestandsaufnahme und einen 
realistischen und positiven Blick in die Zukunft 

10. Diskussionsforum der 
Zivilgesellschaft EU-China: 
„Jetzt sollten wir in unserer 
Partnerschaft noch einen Schritt 
vorangehen“

Zum zehnten Mal kamen Vertreter der Zivil-
gesellschaft  aus China und der EU im Rah-
men des Diskussionsforums zusammen, um 
Ideen und bewährte Methoden in Bereichen 
von gemeinsamem Interesse auszutauschen. 
Im Mittelpunkt der Tagung, die der Europä-
ische Wirtschaft s- und Sozialausschuss am 
1./2. Dezember 2011 in München ausrich-
tete, standen neben der sozialen Sicherheit 
die Th emen „nachhaltige Stadtentwicklung“ 
und „Bevölkerungsalterung“.

In Bezug auf das soziale Sicherungssystem 
stellte Staff an Nilsson, Präsident des EWSA 
und Leiter der EU-Delegation, mit Genug-
tuung fest, dass „am Rande des G20-Gipfels 
die B20 (Wirtschaft sorganisationen der G20-
Staaten) und die L20 (Gewerkschaft sorga-
nisationen der G20-Staaten) erstmalig eine 
gemeinsame Erklärung zu Beschäft igung, 
Sozialschutz, Grundprinzipien und Rechten 
am Arbeitsplatz sowie multilaterale Kohä-
renz verabschiedet haben“. 

Im Zusammenhang mit der demografi -
schen Entwicklung forderte Barbara Stamm, 
Präsidentin des Bayerischen Landtags, die 
Teilnehmer auf, die niedrige Geburtenrate 
und die steigende Lebenserwartung nicht als 
Belastung zu betrachten, sondern als Chance 
zur Verstärkung der Solidarität zwischen den 
Generationen. Ursula Männle, Vorsitzende 
des Ausschusses Bund- und Europaangele-
genheiten des Bayerischen Landtags, vertrat 
die Ansicht, dass diese beiden Fragen ent-
sprechend dem Subsidiaritätsprinzip auf 
nationaler Ebene angegangen werden sollten. 

In Bezug auf das Thema „nachhaltige 
Städte“ wies der EWSA-Präsident darauf 
hin, dass der nächste Gipfel EU-China eine 
Partnerschaft  für nachhaltige Stadtentwick-
lung auf den Weg bringen werde. Staff an 
Nilsson fügte hinzu, dass es Aufgabe der 
Zivilgesellschaft  sei, sich bei den im Diskus-
sionsforum erörterten Themen Gehör zu 
verschaff en. (mvd) ●

In einem für die Euromed-Partner 
entscheidenden Jahr fand vom 16. bis 
18. November eine für die zivilgesell-
schaft lichen Organisationen der Region 
herausragende Veranstaltung statt: Auf 
dem jährlichen Gipfel der Wirtschaft s- 
und Sozialräte und vergleichbaren 
Einrichtungen in der Union für den 
Mittelmeerraum 2011 kamen erstmals 
seit Beginn der Protestbewegung in der 
arabischen Welt alle Vertreter der Zivil-
gesellschaft  der Region zusammen. Der 
EWSA, der den Gipfel gemeinsam mit 
seinen Partnern, der Union der Kam-
mern und Warenbörsen der Türkei und 
der türkischen Delegation im Gemischten 
Beratenden Ausschuss EU-Türkei, aus-
richtete, entsandte eine Delegation unter 
Leitung von Präsident Staffan Nilsson 
nach Istanbul. Die tiefgreifenden Dis-

und politische Entwicklung ihrer Länder 
spielen, intensiviert werden.

Wie zu erwarten in einem Jahr, das 
viele Kommentatoren als historisch für 
den Mittelmeerraum bezeichneten, waren 
auf dem Gipfel die großen Erwartungen in 
Bezug auf zwei wichtige Th emen spürbar: 
„Die Antwort der Politik auf die neuen 
Rahmenbedingungen in der Region“, 
bei dem es vor allem um die Grundzüge 
der künft igen Politik in der Region ging, 
und „Die gegenwärtige und künft ige Rolle 
der Zivilgesellschaft  in einer neuen Union 
für den Mittelmeerraum“. Dieses Th ema 
steht im Zentrum der Arbeit des EWSA 
und ist nach Auff assung aller Politiker in 
der Region nunmehr von ausschlagge-
bender Bedeutung.

An den Diskussionen nahmen hoch-
rangige Redner wie Kommissar Štefan 
Füle und der türkische Minister für Ent-
wicklung, Cevdet Yılmaz, teil. Gemein-
sam mit den Teilnehmern machten sie 
deutlich, welche die wichtigsten Aufga-
ben in der Region sein werden, nämlich 
unter anderem die Konsolidierung der 
Demokratie, der grundlegenden Men-
schenrechte und der sozialen Rechte, 
die regionale wirtschaft liche Integration 
und die soziale Entwicklung. Es stehen 
also viele Aufgaben an, aber es herrscht 
auch großer Optimismus, dass die Zivil-
gesellschaft im kommenden Jahr dazu 
einen entscheidenden Beitrag leisten 
kann. (gh) ●

Opferrechte in der EU

Werden Personen, die im Ausland Opfer von Straft aten werden, aus-
reichend geschützt? Der EWSA möchte sicherstellen, dass für Opfer 
von Straft aten unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem 
Aufenthaltsland überall in der EU ein Mindestsockel an gleichen 
Rechten gilt. Der von Kathleen Walker Shaw (Gruppe Arbeitnehmer, 
Vereinigtes Königreich) vorgelegte Entwurf einer Stellungnahme des 
EWSA zum Th ema Opferrechte knüpft  an die Vorschläge der Euro-
päischen Kommission an, durch die die bestehenden Maßnahmen 
auf nationaler Ebene verstärkt werden sollen. Mit diesem Legisla-
tivpaket trägt die EU dazu bei, dass neben der Verfolgung der Täter 
und deren Bestrafung die Bedürfnisse der Opfer in den Mittelpunkt 
der Justiz rücken. 

Der EWSA setzt sich zudem dafür ein, die Position der Opfer zu 
stärken und den Angehörigen oder Vertretern von Opfern zu mehr 
Rechten und Anerkennung zu verhelfen. Nach Meinung des EWSA 
sollte die Kommission nicht bestimmte „schutzbedürft ige Opfer“ aus-
machen und damit potenziell eine Opferhierarchie schaff en, sondern 
vielmehr vorschlagen, dass allen Opfern von Straft aten besondere 
Hilfsmaßnahmen off enstehen. (ail) ●

Fahrtenschreiber haben sich bewährt, 
können aber noch weiter verbessert werden

Zwar haben Fahrtenschreiber, die die Lenkzeiten aufzeichnen, schon 
einiges zur Steigerung der Verkehrssicherheit beigetragen, für bessere 
Arbeitsbedingungen gesorgt und gleiche Ausgangsbedingungen für 
Verkehrsunternehmen in ganz Europa geschaff en, aber sie können 
noch weiter verbessert werden, so der EWSA. In einer von Jan Simons 
(Gruppe Arbeitgeber, Niederlande) erstellten Stellungnahme äußert 
der Ausschuss, dass die Möglichkeit der Fernkommunikation vom 
Fahrtenschreiber zu Kontrollzwecken stärker genutzt werden sollte, 
damit weniger Straßenkontrollen durchgeführt werden müssen.

Ferner fordert der EWSA zu einer intensiveren Erprobung der 
europäischen Satellitenkommunikation auf, die eine preisgünstigere, 
leichtere und zuverlässigere Aufzeichnung ermöglichen könnte.

Außerdem schlägt der Ausschuss den Einbau von Gewichtssenso-
ren vor, die Überladung anzeigen können. Auch wird vorgeschlagen, 
dass das digitale Kontrollgerät den Abfahrt- und Zielort einer Fahrt 
speichern sollte. Auf diese Weise könnten die Mitgliedstaaten die 
Kabotage bis zu deren vollständiger Liberalisierung besser kontrol-
lieren. (mb) ●

Reformierte Handelspolitik: 
ein nützliches Instrument zur Umsetzung 
der Europa-2020-Strategie

In der auf Befassung durch die Europäische Kommission erarbeite-
ten Stellungnahme REX/331 (Berichterstatterin: Evelyne Pichenot, 
Gruppe III, Frankreich) wird festgestellt, dass der Vorschlag zu einer 
reformierten Handelspolitik nützliche Erläuterungen zu Handels-
prioritäten liefert, die mit der Europa-2020-Strategie in Einklang 
stehen. Es soll insbesondere gewährleistet werden, dass der Handel 
als externe Komponente der Europa-202-Strategie zu dauerhaft em 
Wachstum und Nachhaltigkeit der sozialen Marktwirtschaft  beiträgt. 

Dennoch wird angesichts der Führungsrolle, die die EU bei der 
Schaff ung einer globalen grünen Wirtschaft  spielt, auch mehr Auf-
merksamkeit für Entwicklungszusammenarbeit, globale Solidarität 
und Erörterungen der Millenniumsentwicklungsziele gefordert. 

Am Beispiel des jüngsten Freihandelsabkommens mit Südkorea 
betont der EWSA die wachsende Rolle der Zivilgesellschaft  für die 
Umsetzung dieser Handelsabkommen und die Folgemaßnahmen 
dazu, insbesondere mit Blick auf Fragen der nachhaltigen Entwick-
lung. In eben diesem Sinne wird in der Stellungnahme angeregt, dass 
der Ausschuss die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft  in den 
Partnerländern erleichtern könnte, um das allseitige Vertrauen zu 
stärken. (mvd) ●

Auswertung des ersten Europäischen Semesters: 
Nationale Regierungen müssen sich stärker 
einbringen

In der Stellungnahme EUR/002 (Berichterstatter: Michael Smyth, 
GruppeIII, UK) wird das erste Europäische Semester ausgewertet, 
eine neue Steuerungsmethode, mit der die wirtschaftspolitische 
Koordinierung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten verbessert 
werden soll. Wie der Jahreswachstumsbericht 2012 zeigt, reichen 
die Verpfl ichtungen, die die Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Reformprogrammen eingegangen sind, nicht aus, um die Ziele der 
EU-2020-Strategie zu erreichen – dies ist das Hauptaugenmerk der 
Stellungnahme. Der Vorsitzende des Lenkungsausschusses Europa 
2020, Joost van Iersel, fasste die Stellungnahme auf der Plenartagung 
zusammen und hob hervor, dass der Erfolg der Strategie größten-
teils von den Mitgliedstaaten abhängt, die ihre Absichtserklärungen 
wahr machen müssen. Da die meisten Reformen auf einzelstaatlicher 
Ebene umgesetzt werden müssen, ist es entscheidend, dass die orga-
nisierte Zivilgesellschaft  mitverfolgt, was die Regierungen tun. In der 
Stellungnahme des EWSA wird auch auf die bedeutende Rolle der 
Bildung als einziges Mittel für Innovation, technischen Fortschritt 
und Unternehmergeist hingewiesen. Die Stellungnahme wurde ein-
stimmig verabschiedet. (mvd) ●

KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG

kussionen auf dem Gipfel werden unter 
anderem dazu beitragen, die Politik der 
EU gegenüber der Zivilgesellschaft  in 
den Euromed-Partnerländern im Jahr 
2012 zu gestalten. 

Wie in den vergangenen Jahren 
kamen zu dem Gipfel Vertreter der Wirt-
schaft s- und Sozialräte, Arbeitgeberver-
bände und Gewerkschaft en und anderer 
wirtschaft licher und sozialer Gruppen 
der Region, viele von ihnen zum ersten 
Mal. Erstmals nahmen auch einige Ver-
treter nichtstaatlicher Organisationen 
teil. Durch ihre Teilnahme sollten die 
Beziehungen zwischen den neuen, sich 
dynamisch entwickelnden nichtstaatli-
chen Organisationen in der Region und 
den Berufsverbänden, die nach wie vor 
eine wichtige Rolle für die wirtschaft liche 

Von links nach rechts: der Vorsitzende des EWSA-Begleitausschusses Europa-Mittelmeer Dimitris 
Dimitriadis, EWSA-Präsident Staff an Nilsson, der türkische Entwicklungsminister Cevdet Yilmaz 
und der Vorsitzende der Union der Türkischen Kammern für Handel, Industrie, Seehandel 
und Warenbörsen (TOBB) Rifat Hisarciklioğlu

476. EWSA-Plenartagung

10. Diskussionsforum der Zivilgesellschaft EU-China, 1./2. Dezember 2011
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6. Tagung des Europäischen 
Integrationsforums 

Über 90  Vertreter europäischer und 
nationaler Organisationen, die sich mit 
der Integration von Migranten beschäf-
tigen, kamen am 9./10. November zum 
sechsten  Mal im Ausschussgebäude 
zum halbjährlichen Europäischen Inte-
grationsforum zusammen, das von der 
Kommission und dem EWSA gemeinsam 
veranstaltet wurde. Es nahmen auch Ver-
treter der zuständigen nationalen Minis-
terien und 21 Mitglieder der Ständigen 
Studiengruppe des EWSA „Einwanderung 
und Integration“ (IMI) teil.

Die Besonderheit des Forums besteht 
darin, dass das zuständige Kommissions-
mitglied und andere Prominente nach 
ihren Ausführungen die Veranstaltung 
nicht verlassen, sondern einen Dialog 
mit den anderen Teilnehmern (darunter 

zahlreiche Migranten) führen, um deren 
Ansichten und Anliegen kennenzuler-
nen. Die Teilnehmer schätzen das Forum 
auch als Gelegenheit, um auf europäischer 
Ebene Kontakte zu knüpfen und Ideen 
auszutauschen: Es ist ein Ort, an dem ein 
Afghane aus der Slowakei, ein Philippiner 
aus Griechenland und ein Senegalese aus 
Irland sich treff en und über gemeinsame 
Probleme sprechen können.

Unter dem originellen Motto des Tref-
fens – „Die Rolle der Herkunft sländer im 
Integrationsprozess“ – beschäft igten sich 
die Teilnehmer mit Integrationsfragen 
aus „externer“ Sicht. In Diskussionsrun-
den analysierten sie die Chancen und 
Herausforderungen von Integrations-
maßnahmen im Vorfeld einer Ausreise, 
einschließlich Vorbereitungskursen und 

Informationen für potenzielle Migranten, 
untersuchten die Brückenfunktion der 
Diaspora für Entwicklungsländer und 
erörterten die Vor- und Nachteile der 
zirkulären Migration. Diese Fragen sind 
auch Teil der neuen (am 1. Juli 2011 ver-
abschiedeten) EU-Agenda für Integration, 
die den Weg für weitere Schritte in diesem 
Politikbereich ebnet. Die von der IMI-Stu-
diengruppe erarbeitete Stellungnahme des 
EWSA zu dieser Agenda wird zu Beginn 
des Frühjahrs verabschiedet werden.

Die nächste Tagung des Forums, bei 
der es um die wirtschaft lichen Aspekte der 
Integration von Migranten gehen wird, 
fi ndet im Mai 2012 statt. (bw) ●

KURZ NOTIERT

Laure Batut erhält Orden der französischen Ehrenlegion

Am 14. November 2011 wurde Laure Batut (Frankreich), die seit Februar 2004 Mit-
glied des EWSA ist, als Ritterin der Ehrenlegion ausgezeichnet. Dieser Orden für 
„große Verdienste“ um das Wohl der Nation wurde ihr von Michel Chasse verliehen, 
vormals französischer Minister und Senator und nun Mitglied des französischen 
Verfassungsrats. Laure Batut, die im EWSA die französische Gewerkschaft  CGT-FO 
vertritt, ist Mitglied der Gruppe II (SOC/TEN) und Quästorin. (mvd) ●

Henri Malosse zu Innovation in der Wirtschaft

An den jährlichen „Tagen der Wirtschaft “ (Journées de l’Économie), die vom 9. bis 
11. November 2011 in Lyon stattfanden, nahmen mehr als 2 000 Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft  und Geschäft swelt teil, darunter die Präsidentin des französischen 
Arbeitgeberverbands MEDEF, Laurence Parisot, und der französische Minister für 
Wirtschaft , Finanzen und Industrie, François Baroin. Henri Malosse, Vorsitzender 
der Gruppe Arbeitgeber des EWSA, sprach über die Beziehungen zwischen gro-
ßen und kleinen Unternehmen. Er betonte: „Wir müssen uns von der Idee eines 
Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Auft raggeber und Zulieferer verabschieden und 
ein von Vertrauen und Partnerschaft  geprägtes Verhältnis anstreben, vor allem im 
Zusammenhang mit Clustern, die Innovation, Forschung und Entwicklung fördern 
können. Wir müssen ein europäisches Modell von ‚Ökosystemen‘ aufb auen, das uns 
hilft , unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Großteil der Arbeitsplätze in 
Europa zu erhalten.“ (mm) ●

In Kürze im EWSA 
EWSA und Thinktank Notre Europe bringen Entscheidungsträger und Zivilgesellschaft 
zur Förderung einer gemeinsamen Energiepolitik zusammen

In der Initiativstellungnahme zum Th ema „Einbeziehung der Zivilgesellschaft  in die Errichtung einer künft igen Europäischen Energiegemein-
schaft “ von Pierre-Jean Coulon (Gruppe II, Frankreich), die der EWSA auf seiner Plenartagung im Januar 2012 erörtert, wird eine konkrete 
Vision einer stärker integrierten und solidarischen europäischen Energiepolitik vorgeschlagen. 

Erste Etappe dieser neuen Entwicklung wird die Konferenz „Die Europäische Union auf dem Weg zu einer Europäischen Energiege-
meinschaft “ sein, die der EWSA und Notre Europe mit Unterstützung von Jacques Delors am 31. Januar 2012 veranstalten werden. Auf der 
Konferenz soll es um die großen Herausforderungen der europäischen Energiepolitik gehen: Vollendung des Binnenmarkts, Sicherheit der 
Energieversorgung und Übergang zu einem kohlenstoff armen Energiesystem bis 2050. 

In Anwesenheit von Jacques Delors, dem Initiator des Projekts der Europäischen Energiegemeinschaft , werden hochrangige Politiker 
und Vertreter der Zivilgesellschaft  die praktischen Schritte diskutieren, die nötig sind, um zu einer echten EU-weiten Integration im Energie-
bereich zu gelangen. Die Aufgabe besteht darin, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten, der Europäischen Union und der Betreiber besser zu 
koordinieren und die hohen Erwartungen der Unionsbürger in Energiefragen zu berücksichtigen, insbesondere was einen stärkeren Schutz 
vor Versorgungsunterbrechungen, kontrollierte und erschwingliche Preise und eine stärkere Solidarität betrifft  . (ac) ●

Kommissionsmitglied Cecilia Malmström, Moderator Prof. Fargues sowie die Berichterstatter der Diskussionsrunden A. Xuseyn, T. Baghajati und J. Bains

EWSA-Mitglied Laure Batut

EWSA-Mitglied, Henri Malosse
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