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LEITARTIKEL

Mehr Europa auch im EnergiebereichLiebe Leserinnen 
und Leser,
Ende 2011 standen Solidarität und Vertrauen in den 

Euro bei unseren Staats- und Regierungschefs wieder 

höher im Kurs, und sie vereinbarten – mit Ausnahme 

Großbritanniens – auf ihrer Ratstagung im Dezem-

ber eine Vertragsänderung zur Stärkung der wirt-

schaft spolitischen Steuerung der EU. Für Europa ist 

die Kuh zwar noch nicht vom Eis, aber unsere Wirtschaft s- und Währungsunion soll 

endlich ein stärkeres Fundament erhalten. Diesen Fortschritt haben wir der Einsicht 

und dem entsprechenden Verantwortungsgefühl unserer politischen Führungsriege 

zu verdanken, dass nur ein gemeinsames Handeln den Weg aus der Krise weisen kann.

Die politischen Entscheidungsträger in Europa haben den nötigen Impetus gefun-

den, um in Wirtschaft s- und Haushaltsfragen „mehr Europa“ anzusteuern. Dabei wäre 

eine solche Koordinierung noch in weit mehr Politikfeldern von Nutzen. In diesem 

Zusammenhang möchte ich Jean-Claude Trichet aus Les Echos vom 28. Dezember 2011 

zitieren: „Heute kann man aus genauso vielen Gründen wie im Jahr 1945 für eine 

‚immer engere Union‘ in Europa kämpfen, und diese Gründe betreff en ausschließlich 

die Zukunft “. Alles weist darauf hin: die neue geopolitische Weltkarte, unsere welt-

weite Wirtschaft slandschaft , Besteuerungsfragen, der Umweltschutz und der Bedarf 

an Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, die zugleich die sozialen Rechte 

wahren und ein Leben in Würde für alle ermöglichen sollen.

Nur mit der Unterstützung seiner Bürgerinnen und Bürger kann dieses neue Europa 

Gestalt annehmen und die für seinen langfristigen Bestand nötige Legitimität genie-

ßen. Daher möchte der EWSA in ganz Europa eine noch größere öff entliche Debatte 

anregen. Die Konferenz über die europäische Energiegemeinschaft  am 31. Januar 

hat unser doppeltes Ziel vor Augen geführt, nämlich die Europäische Union zu einer 

gemeinsamen Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart, wie unsere Ener-

gieversorgung, zu ermutigen und gleichzeitig die Zivilgesellschaft  an der Debatte zu 

beteiligen, um dem Integrationsprozess neuen Schwung und demokratische Legitimität 

zu verleihen.

Europa kann und muss vereint bleiben, wenn es bei den internationalen Klima-

verhandlungen Gewicht haben möchte. Die Konferenz „Nachhaltigkeit fördern, Ver-

antwortung zeigen!“ am 7. und 8. Februar bot Raum zum Austausch von Ideen; ihre 

Ergebnisse werden in den Europäischen Rat im März einfl ießen, der den offi  ziellen 

Standpunkt der EU für die Rio+20-Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 

Entwicklung festlegen soll.

In diesen und vielen anderen Bereichen kann die EU durch gemeinsames Handeln 

nur gewinnen. Und denken wir immer daran: Europa ist nicht das Problem, sondern 

die Lösung.

Staff an Nilsson

Präsident
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„Im Bereich Energie hat Europa seine 
Bürger bislang enttäuscht“, so Anna 
Maria Darmanin, Vizepräsidentin des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozi-
alausschusses, bei der Eröffnung der 
Konferenz „Die Europäische Union auf 
dem Weg zu einer Europäischen Ener-
giegemeinschaft “ am 31. Januar. Einer 
aktuellen Umfrage zufolge würde sich die 
Mehrheit der Europäer besser geschützt 
fühlen, wenn es eine engere energiepoli-
tische Koordinierung in der EU (60 %) 
sowie staatenübergreifende Solidarität 
bei Versorgungsunterbrechungen (79 %) 
gäbe.

Trotz dieser deutlichen Erwartungen 
lässt sich Europa bedauerlich viel Zeit bei 
der Vollendung des Strom- und Gasbin-
nenmarktes. „Es hat sich gezeigt, dass 
eine national angelegte Energiepolitik 
an ihre Grenzen stößt, und doch gibt es 
immer noch keine gemeinsame europä-
ische Energiepolitik zur Überwindung 
dieser Beschränkungen“, erklärte Jacques 
Delors in einem schrift lichen Beitrag zu 
dieser Konferenz. Der frühere Präsident 
der Europäischen Kommission hat als 
Erster den Gedanken der Schaffung 
einer Europäischen Energiegemeinschaft  
entwickelt, mit deren Hilfe schneller ein 
echter europäischer Energiemarkt her-
beigeführt werden soll. „Wir müssen die 
Segmentierung der Märkte überwinden 
und den Binnenmarkt bis 2014 vollen-
den. Dies würde bis 2020 einen weite-
ren Zuwachs des BIP der EU um 0,8 % 
ermöglichen“, so Energiekommissar 
Günther Oettinger.

Angesichts des aktuellen, wenig opti-
mistisch stimmenden Stands der Dinge 
ist dies eine gewaltige Aufgabe. Wie 
Pierre-Jean Coulon, Berichterstatter für 

eine kürzlich verabschiedete Stellung-
nahme des EWSA zur Europäischen 
Energiegemeinschaft , feststellte, werden 
gegenwärtig nur 10 % des Stroms in ein 
anderes Land geleitet, können die Ver-
braucher nach wie vor keinen Anbieter 
aus einem anderen Mitgliedstaat wählen, 
nimmt die Energiearmut zu, liegt die 
Netzplanung immer noch zum großen 
Teil in nationaler Zuständigkeit und 
tritt die EU gegenüber den Lieferländern 
nicht als einheitlicher Verhandlungspart-
ner auf.

In seiner Stellungnahme befürwortet 
der EWSA die Schaff ung einer Europä-
ischen Energiegemeinschaft . Eines ihrer 
Schlüsselelemente ist die Schaff ung regi-
onaler Energiegemeinschaft en, in deren 
Rahmen Länder und Anbieter ihre wich-
tigsten Entscheidungen zum Energiemix 
und zum Ausbau der Netze abstimmen. 
„Dies würde erhebliche größenbedingte 
Einsparungen sowie Chancen für die 
Entwicklung der Industrie in Bezug auf 
neue Energieträger mit sich bringen“, 
so Pierre-Jean Coulon. „Es würde auch 
zur allmählichen Integration bislang 
getrennter Märkte und zur Angleichung 
der Preise führen.“

Der Präsident des Europäischen Par-
laments, Martin Schulz, hat seinerseits 
betont, dass durch dieses Projekt der Weg 
zu einer Gesellschaft  mit niedrigen CO
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Emissionen, neuen Beschäft igungsmög-
lichkeiten und mehr Wachstum bereitet 
werden könnte.

Viele Konferenzteilnehmer plädier-
ten für ein gemeinsames Konzept in 
Sachen Energieerzeugung, -übertragung 
und -verbrauch und betonten, dass die 
Folgen für die Endverbraucher in jenen 

Mitgliedstaaten, die sich dem nicht 
anschließen, beträchtlich sein könnten, 
z. B. Preiserhöhungen und Schwankun-
gen in Energieerzeugung und -verbrauch. 
Einige Teilnehmer sprachen sich vehe-
ment gegen einen vorzeitigen Ausstieg 
aus der Atomenergie zugunsten von 
weniger sauberen Energieträgern aus, 
da dies die Umsetzung der Energie- und 
Klimaziele der EU gefährden könnte.

Auch bei zahlreichen anderen Gele-
genheiten wurde die Notwendigkeit 
koordinierter Maßnahmen zur Optimie-
rung der Auswirkungen einer künft igen 
Energiewende auf Umwelt, Gesellschaft  
und Wirtschaft  angesprochen. Die Ener-
giepolitik sollte voll und ganz im Ein-
klang mit der Klimapolitik stehen und 
auf die Endverbraucher abgestimmt sein. 
Auf der Konferenz wurde festgestellt, 
dass mehr dafür getan werden muss, 
eine inklusive Energiepolitik zu gestal-
ten, was die Aspekte Erschwinglichkeit 
sowie Einbeziehung der Zivilgesellschaft  
in wichtige energiepolitische Entschei-
dungen betrifft  .

Nach Abschluss der Konferenz wird 
in einer gemeinsamen Erklärung, die von 
EWSA-Präsident Staffan Nilsson und 
Jacques Delors unterzeichnet werden 
soll, zu raschen und konkreten Schritten 
in Richtung einer Integration der europä-
ischen Energiepolitik aufgerufen. 

Mit mehr als 200 Teilnehmern war 
diese gemeinsame Veranstaltung von 
EWSA und „Notre Europe“, der von 
Jacques Delors gegründeten Strate-
giegruppe, ein voller Erfolg. (mb) ●

Von links nach rechts: Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, Anna Maria Darmanin, Vizepräsidentin des EWSA 
und Günther Oettinger, Mitglied der Kommission, zuständig für Energiefragen
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Die Plenartagung im Januar war die erste 
unter dänischem Ratsvorsitz. Der däni-
sche Europaminister Nicolai Wammen 
erläuterte dort die Prioritäten Dänemarks 
für die kommenden sechs Monate.

Insgesamt steht die Eindämmung der 
wirtschaftlichen und sozialen Krise im 
Vordergrund des dänischen Programms, 
doch müsse man auch die politischen 
Auswirkungen der Krise im Auge behal-
ten, so der Minister. Daher werde sich 
der dänische Vorsitz weiterhin um eine 
geeinte EU bemühen, die eine „Familie 
der 27“ und nicht ein „Klub der 10 oder 
17“ sein müsse.

Übergeordnetes Ziel des dänischen 
Ratsvorsitzes und seiner Prioritäten ist 
ein verantwortungsvolles, dynamisches, 
grünes und sicheres Europa:

Ein verantwortungsvolles Europa hat 
seine Finanzen im Griff , sowohl auf nati-
onaler als auch auf gemeinschaftlicher 
Ebene. Dies würde voraussetzen, dass die 
neuen Regeln zur wirtschaft spolitischen 
Steuerung, die eine bessere Koordinierung 
und Überwachung der einzelstaatlichen 
Haushalts- und Wirtschaft spolitik vorse-
hen, umgesetzt und eingehalten werden. 
In Bezug auf den Haushaltsplan 2014-

2020, über den die Verhandlungen bis 
Ende 2012 abgeschlossen sein müssen, 
plädiert Dänemark für eine Kombina-
tion aus „finanzieller Verantwortung“ 
und „Schaff ung von Wachstum“.

Unter einem dynamischen Europa 
versteht der Ratsvorsitz eine Modernisie-
rung des Binnenmarkts, dessen 20-jäh-
riges Bestehen zum Anlass genommen 
werden solle, mehr Kapital anzuziehen, 
die Vorschrift en für öff entliche Auft räge 
zu fl exibilisieren, mehr Sicherheit für die 
Verbraucher zu gewährleisten und ein 
einfacheres Patentsystem für die Unter-
nehmen zu schaff en.

Ferner muss der Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft beschleunigt 
werden, sonst droht die Abwanderung 
von Wissen und Arbeitsplätzen in Dritt-
länder, so der Minister. Ein Beitrag zur 
Schaff ung eines grüneren Europas kann 
nicht nur durch wachstumsfördernde 
Maßnahmen, sondern auch im Zuge der 
Energie-, Agrar- und Fischereipolitik 
geleistet werden, die alle ganz oben auf 
der Tagesordnung des dänischen Rats-
vorsitzes stehen.

Schließlich sind eine verstärkte Zusam-
menarbeit im Rahmen von Schengen und 

weitere Bemühungen um ein europäi-
sches Asylsystem vorrangige Anliegen 
angesichts des Arabischen Frühlings, der 
die Aufnahme von Flüchtlingen und die 
Behandlung entsprechender Asylanträge 
erfordert. Im Hinblick auf künft ige Erwei-
terungen werden die Anträge der Türkei, 
Islands sowie Serbiens und Montenegros 
im Licht ihrer Leistungen geprüft  werden.

Das seit dem Vertrag von Lissabon 
bestehende institutionelle Gefüge erwar-
tet zudem vom rotierenden Ratsvorsitz, 
als ehrlicher Vermittler aufzutreten – eine 
Erwartung, der Dänemark gerecht werden 
möchte.

Präsident Staff an Nilsson hofft  , dass 
dieser Vorsitz eine „neue Vitamin-
spritze“ für die Arbeit des Ausschusses 
sein werde. Nicolai Wammen versicherte, 
dass der dänische Vorsitz den Ausschuss 
nicht nur als einfl ussreichen, sondern als 
Schlüsselpartner ansehe, während die 
Vorsitzenden der drei Gruppen ihrerseits 
ihr Vertrauen in den dänischen Vorsitz 
bekräft igten, um Europa auf den richtigen 
Weg zurückzubringen. Gestützt auf eine 
solide Partnerschaft  sind Dänemark und 
der EWSA zu einer engen Zusammenar-
beit entschlossen, um die EU aus der Krise 
zu führen. (mvd) ●

Von links nach rechts: EWSA-Präsident Staff an Nilsson und Nicolai Wammen, dänischer Minister für europäische Angelegenheiten

Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft 
und dänischem EU-Ratsvorsitz

Die Wirtschaftskrise hat ernste Folgen 
für den Arbeitsmarkt gezeitigt. Tausende 
Unternehmen melden Konkurs an, die 
Arbeitslosigkeit bleibt auf Höchstniveau, 
die Löhne sinken, die Ausgaben im Sozi-
albereich werden zurückgefahren, Armut 
und soziale Ausgrenzung nehmen zu.

Gut ausgebildete junge Menschen, die 
bewusste Entscheidungen treff en können, 
sind die Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Überwindung dieser Krise. Die Mit-
gliedstaaten sollten sich deshalb besonders 
auf öff entliche Investitionen in schulische 
und berufl iche Bildung konzentrieren, die 
ein grundlegendes Menschenrecht und 
öffentliches Gut ist und bleiben muss. 
Bildungsinvestitionen können dazu bei-
tragen, die Ziele der Europa-2020-Strate-

gie hinsichtlich der Beschäft igungsquote 
(75  % der 20- bis 64-Jährigen sollen 
bis 2020 in Arbeit sein) und der sozialen 
Integration (20 Millionen Menschen sol-
len aus der Armut herausgeführt werden) 
zu erreichen.

Bildung betrifft   alle Lebensphasen (von 
der Vorschul- über die Hochschul- bis zur 
Erwachsenenbildung) und unterschiedli-

che Lernkontexte (formell, nicht formell 
und informell). Vor diesem Hintergrund 
veranstaltete die Fachgruppe SOC am 
24. Januar eine Konferenz zum Th ema 
Krise, Bildung und Arbeitsmarkt, um 
bessere Möglichkeiten zur Eingliederung 
junger Menschen in den Arbeitsmarkt, 
zur Begegnung der Herausforderungen 
des lebenslangen Lernens und zur Verbes-
serung der Kompetenzen älterer Arbeit-
nehmer zu fi nden.

An der Konferenz nahmen zahlreiche 
Entscheidungsträger teil, darunter das für 
Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und 
Jugend zuständige Kommissionsmitglied 
Androulla Vassiliou, die dänische Minis-
terin für Kinder- und Bildungspolitik 
Christine Antorini sowie Mitglieder des 

Europäischen Parlaments. Die Vertreter 
der OECD, des Europäischen Studenten-
forums, des Europäischen Jugendforums, 
des Europäischen Gewerkschaft skomitees 
für Bildung und Wissenschaft  und viele 
andere trugen zur Diskussion bei. (mvd)
 ●

Nur mit Investitionen in 
Bildung kann die EU aus 
der Krise geführt werden

Dänisches Design für Europa

Die kommenden sechs Monate werden für 
die Europäische Union kein Zuckerschle-
cken sein. „Vor dem Hintergrund der viel-

leicht schwersten wirtschaft lichen, sozialen, 
politischen und institutionellen Krise, die 
Europa je durchmachen musste, ist die Füh-
rungsstärke Dänemarks von entscheidender 
Bedeutung“, betont der Präsident des Euro-
päischen Wirtschaft s- und Sozialausschus-
ses, Staffan Nilsson. Der EWSA hat dem 
Ratsvorsitz unter enger Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft  in ganz Europa eine aktive 
Unterstützung bei der Förderung von öko-
logischem, wirtschaft lichem und sozialem 
Fortschritt zugesichert.

Der Ausbau von Dialog und Partizipation 
und die stärkere Einbeziehung der Menschen 
vor Ort sind zentrale Anliegen des EWSA. 
Die Mitglieder des Ausschusses sind von 
maßgeblicher Bedeutung, wenn es darum 
geht, die EU-Politik in ihren Herkunft slän-
dern zu erklären, den Belangen und Bedürf-
nissen der Menschen Gehör zu schenken 
und diese dann in die Brüsseler Debatten ein-
fl ießen zu lassen. Die erfolgreiche Überwin-

dung der Krise ebenso wie zukunft sfähige 
Arbeitsplätze und Wachstum lassen sich nur 
erreichen, wenn sich die ganze Gesellschaft  
angesprochen fühlt und sich alle Akteure 
ihrer Verantwortung stellen.

Die kurzfristigen Maßnahmen, die 
erforderlich sind, um aus der Krise heraus-
zukommen, dürfen nicht den Blick auf eine 
langfristige Vision dafür versperren, wie die 
besten Voraussetzungen für sozialen Wohl-
stand der nachfolgenden Generationen in 
Europa geschaff en werden können.

Vor diesem Hintergrund setzt der EWSA 
auch weiterhin auf Nachhaltigkeit und hat 
zugesichert, sie in allen Politikbereichen zur 
Geltung zu bringen. Die Verfolgung der 
intelligenten, nachhaltigen und integrati-
ven Wachstumsziele der EU-2020-Strategie 
ist bereits eine Priorität des EWSA unter 
Federführung seines Lenkungsausschusses 
Europa 2020.

Der EWSA, der über ausgewiesenen 
Sachverstand in Verbraucherschutzfra-
gen verfügt, veranstaltet seinen jährlichen 
Verbraucherschutztag im März  2012 in 
Kopenhagen. Verbrauchervertrauen ist 
unverzichtbar, wenn der Binnenmarkt wie-
der neuen Schwung bekommen soll“, betont 
EWSA-Mitglied Benedicte Federspiel vom 
dänischen Verbraucherrat.

Der Ausschuss verfasst derzeit auch seine 
Botschaft  und seinen Beitrag für die Rio+20-
Konferenz für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen im Juni 2012. Die Beob-
achtungsstelle für nachhaltige Entwicklung 
des EWSA hat die Koordinierung einer breit 
angelegten Konsultation der Öff entlichkeit 
übernommen, und im Februar wird der 
Ausschuss gemeinsam mit der Europäi-
schen Kommission eine Konferenz zum 
Ausbau des Dialogs, zum Austausch von 
Erfahrungen und zur Ermittlung bewähr-
ter Praktiken veranstalten. Dabei will man 

sich nach eingehender Diskussion darauf 
verständigen, was in Zukunft  zu tun ist, und 
es sollen Vorschläge zu Th emen wie grüne 
Wirtschaft, Verbrauch, Governance und 
Beseitigung der Armut zwecks Vorlage an 
die Entscheidungsträger erarbeitet werden.

Die sozialen Auswirkungen der Krise 
dürfen in den kommenden Monaten nicht 
aus dem Blickfeld geraten. „Europas größtes 
Problem ist die Arbeitslosigkeit, nicht zuletzt 
die Jugendarbeitslosigkeit“, so EWSA-Mit-
glied Marie-Louise Knuppert vom däni-
schen Gewerkschaft sbund. Sie fordert neue 
Vorschläge für die Eingliederung junger 
Arbeitssuchender in den Arbeitsmarkt. 
Dem Ausschuss liegen die Ansichten und 
Erfahrungen junger Europäer als Entschei-
dungsträger von morgen sehr am Herzen. Im 
April 2012 wird er seine dritte Jugendplen-
artagung unter dem Motto „Deine Meinung 
für Europa“ in Brüssel veranstalten. ●
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Der EWSA auf der Internationalen 
Grünen Woche in Berlin

Japans Kirschbäume 
werden wieder blühen

EWSA-Präsident Staffan Nilsson und 
die EWSA-Fachgruppe Landwirtschaft , 
ländliche Entwicklung, Umweltschutz 
(NAT) beteiligten sich aktiv an den ersten 
Tagen (19.-21. Januar 2012) der Interna-
tionalen Grünen Woche in Berlin.

Die Internationale Grüne Woche ist 
die weltgrößte Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft  und Gartenbau. Sie zieht 
kommerzielle und nicht-kommerzielle 
Aussteller an und steht jedes Jahr unter 
einem anderen Themenschwerpunkt. 
Zu der zentralen politischen Veranstal-
tung der IGW, dem globalen Forum 
für Ernährung und Landwirtschaft 
(GFFA), kamen hochrangige Politiker 
aus aller Welt, Vertreter der Industrie, 
Experten für Entwicklungszusammen-
arbeit, Wissenschaft ler und Vertreter der 
Zivilgesellschaft  zusammen, um unter 

Messegelände fand eine Anhörung statt 
zum Th ema „Die GAP auf dem Weg ins 
Jahr 2020: Wird die neue GMO die Rolle 
der Landwirte stärken?“ Die Schlussfol-
gerungen dieser Anhörung werden in die 
Stellungnahme des EWSA zum Th ema 
„Die GAP auf dem Weg ins Jahr 2020“ 
einfließen, deren Verabschiedung für 
März 2012 geplant ist. (fda) ●

Weiterführende Informationen:

Internationale Grüne Woche: http://
www.gruenewoche.de/en/

Globales Forum für Ernährung und 
Landwirtschaft : http://www.gff a-berlin.
de/en

Die Rolle der EU bei der Friedenskonsolidierung

In der Stellungnahme REX/326 (Bericht-
erstatterin: Jane Morrice, UK, Gr. III) 
wird die Rolle der EU bei der Friedens-
konsolidierung bewertet, und es werden 
Leitlinien für bewährte Methoden und 
künft ige Maßnahmen in diesem Bereich 
vorgeschlagen. Die Berichterstatterin 
hebt dabei besonders hervor, dass die 

Zivilgesellschaft  ein stärkeres Gewicht erhalten soll. Der neu gegründete 
Europäische Auswärtige Dienst ist bestens dazu geeignet, die Kohärenz 
zu verbessern und ein umfassendes System für die Konfl iktlösung auf 
internationaler Ebene zu entwickeln. Als weltweit erfolgreichstes Modell 
für politische Integration könnte die EU bei ihren Missionen im Bereich 
der Friedenskonsolidierung noch einen Schritt weiter gehen und sich ein 
ganzheitliches Konzept zu eigen machen. In der Praxis könnte diese neue 
Strategie durch die gleichzeitige Umsetzung von zivilen, militärischen, dip-
lomatischen, humanitären, entwicklungs- und handelspolitischen sowie 
Investitionsmaßnahmen verwirklicht werden. Im Rahmen dieses neuen 
koordinierten Konzepts könnten die Organisationen der Zivilgesellschaft  
entscheidend dazu beitragen, die Wirksamkeit und langfristige Tragfähig-
keit friedenskonsolidierender Strategien zu gewährleisten. Konkret wird 
vorgeschlagen, eine Datenbank mit europäischen Experten für Friedens-
konsolidierung aus dem Kreis der Juristen, der Polizei, der nichtstaatlichen 
Organisationen, der Mediatoren usw. einzurichten und eine Task-Force aus 
Vertretern des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission, 
des Ausschusses der Regionen und natürlich des EWSA aufzustellen. (asp)
 ●

GVO in der EU

Der Standpunkt des EWSA zu gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) wurde in der Januar-Plenartagung, auf der ihn Berichterstatter 
Martin Siecker (Gruppe Arbeitnehmer, Niederlande) erläuterte, von einer 
Mehrheit der Mitglieder unterstützt. Der aktuelle Rechtsrahmen der EU 
zu GVO durchläuft  derzeit Veränderungen. Deshalb wird sich der EWSA 
bald häufi ger zu GVO-bezogenen Maßnahmen und Rechtsakten äußern. 
Zur Vorbereitung und als Orientierungshilfe für diese zukünft ige Debatte 

soll mit der Stellungnahme im 
Wesentlichen ein Überblick über 
den aktuellen Sachstand und Fra-
gen im Zusammenhang mit GVO 
und ihrer Regulierung in der EU 
gegeben werden. Hierbei spielen 
verschiedene ethische, umwelt-
bezogene, technische, (sozio-)

ökonomische, rechtliche und politische Gesichtspunkte eine Rolle, die in 
einem breiten gesellschaft lichen Zusammenhang gesehen werden müssen. 
Die Stellungnahme soll als Ausgangspunkt für eine ausgewogene, sachkom-
petente politische Diskussion über diese wichtigen Fragen dienen. (ail) ●

Energiepolitik: Mehr Europa bitte …

In seiner Initiativstellungnahme greift  der EWSA die Idee des ehemaligen 
Präsidenten der Europäischen Kommission, Jacques Delors, auf, mit der 
Gründung einer Europäischen Energiegemeinschaft  endlich wieder neue 
Impulse zur Vollendung des Energiebinnenmarkts der EU zu setzen.

Der EWSA betont, wie wichtig ein gemeinsames Konzept in Sachen 
Energieerzeugung, -übertragung und -verbrauch ist. Die Mitgliedstaaten 
sollten sich hier „verantwortungsbewusst“ verhalten. Es sei enttäuschend, 
dass einseitige energiepolitische Entscheidungen getroff en wurden. Solche 
Entscheidungen hätten „im Geiste der Solidarität und der Effi  zienz“ „auf 
EU-Ebene abgestimmt“ werden müssen.

Als ersten Schritt auf dem Weg zu einer Europäischen Energiegemein-
schaft  billigt der EWSA den Vorschlag der Schaff ung regionaler Energie-
gemeinschaft en, in deren Rahmen Länder und Anbieter ihre wichtigsten 
Entscheidungen zum Energiemix und zum Ausbau der Netze abstimmen. 
Dies würde erhebliche größenbedingte Einsparungen bringen und zur all-
mählichen Integration bislang getrennter Märkte und damit zur Anglei-
chung der Preise führen, so der EWSA.

Der Ausschuss unterstützt die Idee von Jacques Delors, eine europäische 
Einkaufsallianz für Erdgas zu schaff en, um die Verhandlungsposition der 
Mitgliedstaaten und Unternehmen zu stärken. Der EWSA ist der festen Auf-
fassung, dass die Europäische Kommission im Namen der Mitgliedstaaten 

Energieabkommen mit Drittstaaten aushandeln und das Recht haben sollte, 
nationale Energievereinbarungen vor ihrem Inkraft treten zu prüfen. (mb)
 ●

Jugendbeschäftigung, Berufsqualifi kationen 
und Mobilität

Die Auswirkungen der Wirtschaft skrise haben die strukturellen Probleme 
des Arbeitsmarktes sichtbar gemacht. Am schlimmsten betroff en sind junge 
Menschen, für die es immer schwieriger wird, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. In der EWSA-Initiativstellungnahme SOC/421 (Berichterstatterin: 
Dorthe Andersen, Gruppe der Arbeitgeber, Dänemark) werden Maßnah-
men herausgearbeitet, um den Berufseinstieg junger Menschen sowie ihre 
berufl iche Mobilität zu erleichtern. Im Dokument wird für eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bildungswesen plädiert. 
Dadurch soll Sekundarschülern das notwendige fachliche Rüstzeug zur 
Verbesserung ihrer Beschäft igungsmöglichkeiten mit auf den Weg gegeben 
werden. (rdr) ●

Berufl iche Aus- und Weiterbildung als hochwertige 
Alternative zur Hochschulbildung

Prognosen des künft igen Kompetenzbedarfs in der EU zeigen, dass die 
Nachfrage nach hochqualifi zierten Fachkräft en bis 2020 steigen wird. Der 
Stellungnahme des EWSA (Berichterstatterin: Vladimíra Drbalová, Gruppe 
Arbeitgeber, Tschechische Republik) zufolge ist es an der Zeit für eine 
Reform der Systeme der berufl ichen Aus- und Weiterbildung in den Mit-
gliedstaaten. Diese sollte eine attraktive Alternative zur Hochschulbildung 
bieten, denn nur bei einem ausgewogenen Verhältnis der beiden Bildungs-
wege können Wirtschaft swachstum und sozialer Fortschritt gewährleistet 

werden. An der Entwicklung und 
Umsetzung solcher Systeme soll-
ten die Sozialpartner mitwirken, 
damit das Ausbildungsangebot 
den Erfordernissen des Arbeits-
markts gerecht wird. (rdr) ●

KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG

EWSA-Mitglied Jane Morrice

EWSA-Mitglied Martin Siecker

EWSA-Mitglied Vladimira Drbalová

dem diesjährigen Motto „Ernährungs-
sicherung und nachhaltiges Wachstum 
– Landwirtschaft liche Nutzung knapper 
Ressourcen“ – einem besonders wichti-
gen Th ema mit Blick auf die bevorste-
hende UN-Konferenz für nachhaltige 
Entwicklung (Rio+20) – über zentrale 
agrarpolitische Th emen zu diskutieren.

Staff an Nilsson nahm an mehreren 
hochrangigen Veranstaltungen teil und 
wies während des Agrarministerpodi-
ums am 21. Januar erneut darauf hin, 
dass ein Dialog mit den Landwirten und 
Bauernverbänden ebenso notwendig ist 
wie deren Einbeziehung in die Beschlüsse 
über Reformen für eine nachhaltigere 
Landwirtschaft .

Im Rahmen der Sitzung der Fach-
gruppe NAT am 20.  Januar auf dem 

Von links nach rechts: EWSA-Präsident Staff an Nilsson und Ilse Aigner, deutsche Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Die EWSA-Kontaktgruppe Japan reiste 
im November nach Japan, um sich einen 
Überblick über den Wiederaufb au des Lan-
des nach dem verheerenden Erdbeben und 
Tsunami im vergangenen März zu verschaf-
fen. Bei der Katastrophe waren 20 000 Men-
schen ums Leben gekommen oder werden 
noch vermisst, 350 000 wurden obdachlos. 
Zehntausende Menschen in den betroff e-
nen Gebieten leben in Notunterkünft en, der 
Wiederaufb au hat gerade erst begonnen.

Nach der Katastrophe fragten sich viele 
Menschen, wie sie den Betroff enen helfen 
könnten. Einigen, wie den Studierenden 
der Universität Kwansei Gakuin, war klar, 
dass sie nicht tatenlos zusehen konnten. 
Sie setzten sich zusammen und riefen das 
Projekt „Heart on Coin“ ins Leben, um 
Spendengelder und Nachrichten des Mit-
gefühls aus aller Welt zu sammeln und den 
Schulen und Fischergenossenschaft en in 
der zerstörten Gebieten zukommen zu las-
sen. Sie sendeten auch die Nachrichten der 
Betroff enen zurück an die Spender. Alles 
wird auf der Internetseite veröff entlicht, wo 
man z. B. diese tröstliche Nachricht eines 
türkischen Spenders lesen kann: „Verliert 
nicht die Hoff nung, ihr seid nicht allein!“, 
oder diese lebensbejahende Nachricht aus 
Th ailand: „Gebt nicht auf, in Zukunft  wird 

.g

wieder die Sonne scheinen“. Innerhalb von 
zehn Monaten haben sie über 30 000 EUR 
zusammengetragen.

„Es braucht Zeit, eine derartige Kata-
strophe zu verkraft en. Zu wissen, dass es 
Menschen gibt, die mitfühlen und an einen 
denken, ist mindestens genauso wichtig wie 
die fi nanzielle Unterstützung“, erklärte die 
Vorsitzende der Kontaktgruppe, Eve Pää-
rendson (Estland, Gruppe Arbeitgeber).

Nach dem Erdbeben schossen Hilfs-
organisationen wie Pilze aus dem Boden. 
Man trifft   sie auf der Straße an, wo gesell-
schaft liche Gruppen Spendengelder sam-
meln und Hilfsprogramme koordinieren. 
2 000 Ehrenamtliche sind vor Ort aktiv und 
leisten den Menschen tagtäglich Hilfe.

Diese Hilfsorganisationen haben der 
Regierung nicht nur beim Wiederaufb au 
und der Wiederherstellung der Region 
unter die Arme gegriff en, sondern sie konn-
ten ihr auch bei der Überwindung einiger 
Probleme helfen.

Japan hat nur wenig Erfahrung mit dem 
Erhalt und der Verwaltung von Auslands-
hilfen. Durch diesen Mangel an Erfahrung 
und die Tragweite der Katastrophe kam die 
Regierung bei der Aufgabe ins Straucheln, 
verlässliche Informationen schnell an die 
von Panik erfasste Bevölkerung weiterzu-
leiten und die aus aller Welt zufl ießenden 
Spenden wirksam an den Mann zu bringen. 
So warteten im September 2011 noch etwa 
60 % der Spenden darauf, an die Betroff enen 
weitergeleitet zu werden.

Doch trotz der bemerkenswerten Leis-
tung der freiwilligen Helfer müssen diese 

 

Studierende aus Osaka als freiwillige Helfer 
des Projektes „Heart on Coin – Kizuna“ beim 
Verteilen der Geschenke des EWSA an die Kinder 
während des Tagajo-Fureai-Festivals
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KURZ NOTIERT

Hilfsorganisationen unbedingt unterstützt 
und ihre Schlüsselrolle bei der Betreuung 
und Versorgung der Opfer stärker aner-
kannt werden.

Da der Japan-Besuch kurz vor Weih-
nachten stattfand, nutzten die EWSA-
Mitglieder die Gelegenheit, um kleine 
Geschenke wie Kalender, Farbstift e oder 

Lineale an die Kinder zu verteilen. „Durch 
die Katastrophe verloren viele Kinder ihre 
Eltern. Sie sind kaum imstande, am Schul-
unterricht oder an Freizeitaktivitäten teil-
zunehmen. Wir wollten diesen Kindern 
zeigen, dass sie nicht alleine sind, und ihnen 
eine kurze Abwechslung von der Wirklich-
keit geben“, erklärte Eve Päärendson. ●

Videowettbewerb 2012 – (be)stimmen Sie mit!

Ein Hauch von moderner Kunst in einem dänischen Königspalast

„Unsere Wirtschaftsgrundlagen sind solide: Was der EU fehlt, sind Vertrauen 
und Selbstvertrauen“ so Joost van Iersel irussischen Fernsehen

Auf Initiative von Anna Maria Darma-
nin, für Kommunikation zuständige 
Vizepräsidentin des EWSA, begann 
der Ausschuss das Jahr 2012 mit dem 
Aufruf an Jugendliche aus der ganzen 
EU, an einem Videowettbewerb teil-
zunehmen. Damit will der Ausschuss 
junge Menschen dazu anspornen, auf 

Im Rahmen des dänischen EU-Rats-
vorsitzes und in Zusammenarbeit mit 
dem dänischen Kulturinstitut wird der 
EWSA ab dem 18. Januar eine Fotoaus-
stellung unter dem Titel „Ein modernes 
Königshaus“ ausrichten. Die Ausstellung 
zeigt die innovativ-künstlerische Reno-
vierung, die von 2004 bis 2010 im Palast 
Frederiks III. in Kopenhagen durchge-
führt wurde.

Am 7. Dezember beteiligte sich Joost van 
Iersel, Vorsitzender des Lenkungsausschus-
ses Europa 2020 im EWSA, an der von Peter 
Lavelle moderierten Debatte „Cross Talk“, 
die von dem russischen Nachrichtensender 
Russia Today übertragen wurde. Die ande-
ren beiden Debattenteilnehmer, Ann Pet-
tifor und James Meadway, vertraten einen 
größtenteils euroskeptischen Standpunkt 
und sagten eine weitreichende politische 
Krise und sogar ein Scheitern des Euro 
voraus. Beide zeigten sich äußerst kritisch 
gegenüber europäischen Leitfiguren und 
Politikern.

Trotz der eher feindlichen Atmosphäre 
konnte Joost van Iersel klar stellen, dass der 
Euro im Vergleich zum Dollar oder zum 
Yen positiv dastehe und dass die Wirtschaft  
in der EU angesichts der sehr schwierigen 
Umstände in Europa und der westlichen 
Welt insgesamt recht gut standhalte. Die 
Probleme in Bezug auf den Euro würden 
überwunden werden. Leider reichte die 

kreative Weise „ungeschminkt und 
ungeschönt“ zu zeigen, was Europa 
für sie bedeutet.

Sie können sich alle Videos, die vom 
1. Januar bis 15. Februar 2012 einge-
reicht wurden, auf dem Internetportal 
des EWSA ansehen: http://www.eesc.
europa.eu/video-challenge. Außer-
dem können Sie vom 18. Februar bis 
2. März (Mittag) auf dieser Seite für 
Ihr Lieblingsvideo stimmen. Die drei 
besten Videos erhalten ein Preisgeld 
von insgesamt 10 000 EUR, das den 
Gewinnern bei einer feierlichen Ver-
anstaltung am 15.  März überreicht 
wird.

Kronprinz Frederik und Prinzessin 
Mary hatten beschlossen, im Zuge der 
Renovierung zehn zeitgenössischen 
Künstlern die Möglichkeit zu geben, 
einige Räume im Palast zu erneuern und 
dem Königssitz aus dem 18. Jahrhundert 
ein wenig Modernität einzuhauchen.

Die Inspiration der Künstler war ganz 
unterschiedlicher Natur: Die einen wollten 

Zeit nicht aus, um die Standpunkte des Aus-
schusses zum künft igen Wirtschaft smodell 
der EU auf der Grundlage der Europa-2020-
Strategie zu umreißen.

Es wurde jedoch sehr gut deutlich, dass 
das Vertrauen in die EU-Institutionen 
ebenso wie in das Wirtschaft smodell der 
EU erst hart erworben werden muss. Die 
Grundaussage war klar: Europa verfügt über 
einen Plan für die kommenden acht Jahre. 
Als es in der Debatte zu sehr um die letzten 
Ratstagungen und jüngsten Ereignisse ging, 
führte Joost van Iersel an, dass das europäi-
sche Konzept der sozialen Marktwirtschaft , 
bei der Wettbewerbsfähigkeit und soziale 
Integration miteinander verbunden wür-
den, als Erfolgsmodell anerkannt werden 
müsse.

Um die wirtschaft liche Belastbarkeit in 
schwierigen Zeiten zu erhalten und ange-
sichts einer Welt im Wandel sei es uner-
lässlich, den Vorschlägen der europäischen 
Zivilgesellschaft  zu kurz- und langfristigen 
Strategien Gehör zu schenken.

Die sehr lebhaft e Debatte war eine gute 
Gelegenheit, die Standpunkte des Aus-
schusses zu diesen Schlüsselthemen auch 
außerhalb der EU-Grenzen bekanntzuma-
chen. (asp) ●

Denken Sie bei Ihrer Stimmabgabe 
daran, dass 2012 das Europäische Jahr 
des aktiven Alterns und der Solidarität 
zwischen den Generationen ist – dies 
sollten die Teilnehmer auf Anregung 
des EWSA in ihren Produktionsteams 
widerspiegeln. Mehr Informationen 
über dieses Europäische Jahr fi nden 
Sie unter http://ec.europa.eu/ey2012.

Und vergessen Sie nicht, die kre-
ativ-dynamische Jugend Europas 
zu unterstützen, indem Sie für das 
Video stimmen, das Sie am meisten 
anspricht! (mvd) ●

das kulturelle und architektonische Erbe 
des Palasts widerspiegeln, die anderen 
zogen es vor, Spuren ihres künstlerischen 
Schaffens zu hinterlassen, und wieder 
andere übernahmen Elemente aus dem 
Leben des Kronprinzen und der Prinzes-
sin in ihre Arbeiten. Ein Ausstellungsbe-
such verschafft   einen perfekten Eindruck 
von dieser erfolgreichen Verbindung aus 
Rokokostil und zeitgenössischer Kunst.

Der EWSA hatte die Ehre, am 
26.  Januar den Kronprinzen und die 
Prinzessin höchstpersönlich zu empfan-
gen. Bilder dieses Besuchs sind auf dem 
EWSA-Internetportal zu fi nden:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-culture-royal-
modern-household-photos.

Die Ausstellung wurde am 18. Januar 
in Gegenwart von Staff an Nilsson eröff -
net und ist noch bis zum 23.  März 
öff entlich zugänglich (Montags bis Frei-
tags). (mvd) ●

Von links nach rechts: die dänische Kronprinzessin, der dänische Kronprinz 
und Staff an Nilsson, EWSA-Präsident

EWSA-Mitglied Joost van Iersel

Die Gewerkschaft Comisiones Obreras während der spanischen Diktatur

„Comisiones Obreras en la Dictadura“ („Die 
Comisiones Obreras während der Diktatur“) 
lautet der Titel eines jüngst auf Spanisch 
erschienenen Buchs von Juan Moreno, 
EWSA-Mitglied und ehemaliger Ver-
bandssekretär für internationale Beziehun-
gen beim spanischen Gewerkschaft sbund 
Comisiones Obreras (CC.OO.). Das Werk 
wurde am 18. Januar in einer Zeremonie 
unter Leitung von Georges Dassis, Vorsit-
zender der Gruppe II, im EWSA vorgestellt.

In 16  inhaltsreichen Kapiteln wird 
die Geschichte der Comisiones Obreras 
nacherzählt  – von ihren Anfängen mit-
ten in der Militärdiktatur Francos bis zur 
Legalisierung des Gewerkschaft sbunds im 
April 1977.

Die Veröff entlichung gibt einen Über-
blick über die Comisiones Obreras als sozial-
politische Bewegung. Besonders ausführlich 
wird dabei auf ihre Kampagnen und die 
damit verbundenen Opfer für die Gewerk-
schaft saktivisten und -führer eingegangen. 
Das Buch endet mit dem beginnenden 
Übergang zur Demokratie, als die CC.OO. 
nach dem Tod des Diktators zahlreiche 
Streiks zum Protest gegen die Beibehaltung 
des politischen Systems ausriefen und sich 
der Gewalt der Rechtsextremen entschlos-
sen entgegenstellten. So schafften sie es, 
dass sich Verbrechen wie das „Blutbad von 
Atocha“ gegen die Verfechter des Status 
Quo wandten und damit der Übergang zur 
Demokratie beschleunigt wurde. (ail) ●

In Kürze im EWSA
14. Europäischer Verbrauchertag: Neue Wege zu nachhaltigem Konsum

Die 14. Ausgabe des Europäischen Ver-
brauchertags fi ndet in diesem Jahr am 
15. März in Kopenhagen statt. Im Mit-
telpunkt steht der nachhaltige Konsum.

Unter nachhaltigem Konsum sind die 
Sicherung der Grundbedürfnisse sowie 
eine Verbesserung der Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger von heute und 
künft iger Generationen zu verstehen. In 
diesem Zusammenhang werfen das aktu-
elle Verbraucherverhalten, aber auch die 
Energieeffizienz und der Klimawandel 
wichtige Fragen auf und machen neue 

Wege für einen nachhaltigen Konsum 
notwendig. Auf den drei Podiumsdiskus-
sionen des Europäischen Verbrauchertags 
wird diesen Fragen mit besonderem Blick 
auf die derzeitige Krise und ihren Einfl uss 
auf unsere Bedürfnisse und auf unser 
Kaufverhalten nachgegangen. (mvd) ●

Weitere Informationen zu dieser Ver-
anstaltung fi nden Sie unter:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-european-con-
sumer-day-2012. 
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