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LEITARTIKEL

Partnerschaftsprinzip als 
Kernbestandteil der Kohäsionspolitik!

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

im Januar forderte EU-Haushaltskommissar Janusz 
Lewandowski die EU-Institutionen auf, bei der Erstel-
lung ihres jeweiligen Haushaltsplans für 2013 Zurück-
haltung an den Tag zu legen. Das Europäische Parlament 

schlug ein Einfrieren der Haushaltsmittel vor und forderte die anderen Institutionen zugleich 
nachdrücklich auf, „rechtliche Verpfl ichtungen und neue fi nanzielle Herausforderungen wie 
den EU-Beitritt Kroatiens“ zu berücksichtigen. Mit seinem unlängst vom Präsidium ange-
nommenen Haushaltsentwurf für 2013 stellt sich der Ausschuss dieser Herausforderung.

Der laufende Haushalt 2012, mit dessen Vorbereitung wir im Oktober 2010 begannen, 
als ich zum Vizepräsidenten gewählt wurde, wurde gegenüber 2011 um lediglich 0,19% 
aufgestockt; dies entspricht unter Berücksichtigung der Infl ation einer eff ektiven Mittel-
kürzung von 3,5%. Der Haushaltsentwurf für 2013 ist auf der derzeitigen Höhe eingefroren. 
Dies bedeutet, dass der EWSA-Haushalt nach Abzug der Zusatzkosten aufgrund der Infra-
strukturen für die neuen kroatischen Mitglieder, die der Ausschuss nach dem EU-Beitritt 
ihres Landes am 1. Juli 2013 aufnehmen wird, ein reales Nullwachstum aufweisen wird. 
In einer Zeit, in der die Mitgliedstaaten zunehmend Sparmaßnahmen ergreifen, handelt 
der Ausschuss als Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft  somit im Einklang mit den 
nationalen Maßnahmen.

Unser verantwortungsvoller und solider Haushaltsentwurf ist das Ergebnis eines 
Vorbereitungs-verfahrens, in dem jeder größere Ausgabenbereich innerhalb eines gut 
organisierten und realistischen Zeitplans von einem Berichterstatter genau unter die Lupe 
genommen wird, der die vorhandenen Mittel prüft  und Synergien, Umschichtungen und 
eine bessere Prioritätensetzung für die Haushaltsmittel vorschlägt, um mehr Effi  zienz zu 
gewährleisten. Der endgültige Haushaltsentwurf wird auf der Grundlage ihrer Berichte unter 
Berücksichtigung der politischen Auff assungen der verschiedenen internen Gremien sowie 
der allgemeinen politischen Prioritäten des EWSA erstellt. Das gesamte Verfahren wird 
transparent und in Zusammenarbeit mit der EWSA-Verwaltung durchgeführt.

Ein Beispiel für innovative Einsparlösungen sind der Übersetzungsdienst und andere 
unterstützende Dienste wie IT und die Logistik, die wir gemeinsam mit dem Ausschuss der 
Regionen nutzen. Keine andere EU-Institution folgt unserem Beispiel.

Der EWSA beweist also, dass er mit weniger Mitteln als 2010 mehr leisten kann. Er setzt 
sein „Kerngeschäft “ mit jährlich 150 bis 200 Stellungnahmen zu einer breiten Th emenpalette 
(etwa Beschäft igung, Energie, Steuerpolitik und Verkehr) fort, die er auf die Befassung einer 
anderen EU-Institution hin oder aus eigener Initiative erarbeitet. Der EWSA stellt sich 
jedoch auch der Herausforderung neuer Aufgaben, die ihm durch den Vertrag von Lissa-
bon übertragen wurden, vor allem im Zusammenhang mit der partizipativen Demokratie.

Auch in Zukunft  wird der EWSA auf diesem Weg voranschreiten. Er wird weiterhin 
hochwertige politische Ergebnisse mit einem straff eren Verfahren und streng überwach-
ten Mitteln erzielen. Die europäischen Steuerzahler haben ein Recht darauf, dass alle EU-
Institutionen so handeln.

Jacek Krawczyk
Vizepräsident

7. Juni 2012 
EWSA, Brüssel: Konferenz zum 
Thema „Staatsschuldenkrise – 
Eine Fiskalunion für Europa?“

8. Juni 2012
Sofi a, Bulgarien: 
Außerordentliche Sitzung 
des Vorstands der Gruppe III 
(Verschiedene Interessen) zum 
Thema „Jugend, Bildung und 
Beschäftigung“ 

19. Juni 2012 
Rio de Janeiro, Brasilien: 
6. Diskussionsforum 
EU/Brasilien

19. Juni 2012 
Rio Janeiro, Brasilien: Treff en 
des EWSA mit Vertretern der 
Zivilgesellschaft aus der EU, 
China, Russland, Indien und 
Südafrika zum Thema „Rio+20“
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BITTE VORMERKEN

Die Kohäsionspolitik ist seit 1986 nicht 
nur einer der wichtigsten Investitions-
bereiche der EU, sondern auch ein 
hervorragendes Beispiel finanzieller 
Solidarität und ein kräft iger Integra-
tionsmotor. In den 26  Jahren ihres 
Bestehens wurde ständig über die 
Kohäsionspolitik diskutiert und sie 
wurde verschiedentlich reformiert, 
um sie funktioneller und eff ektiver zu 

gestalten. Die Kohäsionspolitik wirkt 
sich enorm auf den Alltag der Europä-
erinnen und Europäer aus, indem sie 
die Kluft  zwischen benachteiligten und 
florierenden Regionen schließt. Das 
wird am besten an den vier Kohäsions-
fonds deutlich, durch die schätzungs-
weise 1,4 Millionen neue Arbeitsplätze 
geschaff en, 47.000 Autobahnkilome-
ter gefördert und das Abwasser von 
23  Millionen Menschen behandelt 
werden konnten.

Natürlich hat der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 
die Diskussion über die Kohäsions-
politik von Anfang an maßgeblich 
geprägt und sich für eine Schlüs-
selrolle der Zivilgesellschaft bei 
ihrer Ausgestaltung eingesetzt. Im 
Oktober letzten Jahres nahm die 
Europäische Kommission einen 
Legislativvorschlag zur Kohäsions-
politik 2014-2020 an, mit dem diese 
auf die Europa-2020-Strategie aus-
gerichtet wurde, um Investitionen 

in Wachstum, Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

Der Präsident des EWSA Staffan 
Nilsson eröff nete die Diskussion über 
die Kohäsionspolitik im Beisein des für 
Regionalpolitik zuständigen EU-Kom-
missars Johannes Hahn. Der Präsident 
wies darauf hin, dass die Europäerin-
nen und Europäer im Mittelpunkt aller 

Gemeinschaft spolitiken stehen müssen 
und dass das Partnerschaft sprinzip in 
der EU-Kohäsionspolitik dafür als Teil 
einer Langzeitperspektive sehr wichtig 
ist. Michael Smyth, Vorsitzender der 
Fachgruppe Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion, wirtschaft licher und sozi-
aler Zusammenhalt bekräft igte dies mit 
den Worten: „Unseres Erachtens sollte 
besonders darauf geachtet werden, dass 
alle Partner und Akteure wirklich an 
der Vorbereitung, Ausführung und 
nachträglichen Bewertung von Projek-
ten im Rahmen dieser Politik beteiligt 
werden“.

Auf derselben Plenartagung wurden 
fünf Stellungnahmen zur Kohäsions-
politik verabschiedet, in denen eine 
breite Unterstützung für die Initiative 
der Kommission vom letzten Oktober 
zum Ausdruck kam. Der Kommission 
wurden einige Vorschläge unterbreitet, 
die u.a. auf eine stärkere Vereinfachung 
der Verwaltungsabläufe und eine ver-

besserte Umsetzung gemeinsamer 
Indikatoren abzielen. In Bezug auf den 
Europäischen Regionalfonds empfahl 
der EWSA eine höhere Flexibilität, 
um die Umsetzung des territorialen 
Ansatzes zu erleichtern. Bezüglich des 
Kohäsionsfonds befürwortete er erneut 
den Beschluss, den Schwerpunkt auf 
thematische Schlüsselbereiche zu 
legen, um so Abfall zu verringern und 

die Multiplikatorwirkung zu stärken, 
durch die Wachstum und Beschäft i-
gung geschaff en werden können.

Der Berichterstatter für das Kohä-
sionspolitik-Paket Ioannis Varda-
kastanis gab zu verstehen, dass die 
Diskussion genau zum richtigen Zeit-
punkt käme. In seinen Augen „wird 
heute im Rat der Europäischen Union 
ein grundlegender Angriff  auf soziale 
Grundsätze geführt. Der Rat ‚Allge-
meine Angelegenheiten‘ hat gestern 
beschlossen, alle Klauseln in Bezug auf 
Geschlecht, Diskriminierungsfreiheit 
und Behinderung aus der Ex-ante-
Konditionalität des allgemeinen Vor-
schlags zu streichen. Das zeigt deutlich, 
dass diese Aspekte wirksamer im Rest 
der Verordnung gewährleistet werden 
müssen, indem z.B. die Zugänglichkeit 
für Menschen mit Behinderungen in 
die allgemeinen Bestimmungen aufge-
nommen wird“. (asp) ●
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Bis 2050 werden auf der Welt 9 Mrd. 
Menschen leben, die 9 Mrd. Tonnen 
CO

2
  erzeugen werden. Schon heute 

verbrauchen wir 1,3  bis 1,4  Mal so 
viele Ressourcen wie auf der Erde vor-
handen sind. In einigen Wochen wer-
den alle Blicke auf die UN-Konferenz 
Rio+20 gerichtet sein, von der Lösungen 
erwartet werden. Doch was tun unsere 
Bürger und unsere Zivilgesellschaft , um 
die Ressourceneffi  zienz und eine lang-
fristige nachhaltige Entwicklung zu för-
dern? Diese und andere Fragen wurden 
auf der Konferenz „Grün denken! Die 
Chancen nachhaltiger Entwicklung und 
ökologischer Wirtschaft“ behandelt, 
die die Gruppe Verschiedene Interes-
sen im Europäischen Wirtschaft s- und 

Sozialausschuss am 2. Mai in Brüssel 
organisierte.

An der Konferenz nahmen etwa 
140  Teilnehmer teil, darunter auch 
Staff an Nilsson, Präsident des EWSA, 
Luca Jahier, Vorsitzender der Gruppe 
Verschiedene Interessen im EWSA, 
Alan Seatter, stellvertretender Direktor 
der GD Umwelt, Europäische Kommis-
sion, und Chris van den Bilcke, UNEP-
Verbindungsbüro bei der EU.

Trotz der zunehmenden Sorge um 
die Umwelt, auch seitens der Verbrau-
cher, gehen wir auch 2012 noch immer 
davon aus, dass wir unser heutiges 
Verbrauchsniveau auf ewig beibehalten 
können und unsere Ressourcen uner-
schöpfl ich sind. „Es ist eine Tatsache, 
dass wir unseren Lebensstil und unsere 
Produktionsmuster aufgeben müssen. 
Leider hat Europa sein industrielles 
Wirtschaft smodell in die Welt expor-
tiert. Nur mit koordinierten Maßnah-
men und politischem Engagement auf 
allen Ebenen werden sich nun noch 
ein nachhaltiges Wachstum erreichen 
und die Umweltzerstörung umkehren 
lassen“, fügte Luca Jahier, Vorsitzender 
der Gruppe Verschiedene Interessen im 
EWSA, hinzu.

Den Schlussfolgerungen der Kon-
ferenz zufolge sind ein erneutes 
Bewusstsein für die Dringlichkeit der 

Lage, Ambitionen, kohärente politische 
Maßnahmen und Verantwortlichkeit 
Voraussetzung für die Umsetzung einer 
neuen Strategie für eine nachhaltige 
Entwicklung mit klaren Querverbin-
dungen zwischen der sozialen, öko-
logischen und wirtschaft lichen Säule. 
Fester Bestandteil dieses Prozesses ist 
der Übergang zu einer grünen Wirt-
schaft , der allerdings auch nur einen 
ersten Schritt darstellt. Nachhaltig-
keits- und Umweltlabel, der Informati-
onsaustausch über bewährte Verfahren, 
nachhaltigere Verbrauchsmuster und 
Bildungsprogramme sind nur ein paar 
der Schlüsselelemente des so dringend 
notwendigen „Fahrplans für eine grüne 
Wirtschaft “. Die Rio+20-Ziele lassen 
sich nur mit Hilfe eines übergreifenden 
politischen Rahmens verwirklichen.

Ferner waren sich die meisten Teil-
nehmer auch über die Notwendigkeit 
einig, das Wirtschaftswachstum von 
der Ressourcennutzung abzukoppeln, 
die Energiesektoren zu modernisieren 
und eine Verkehrspolitik einzufüh-
ren, die für eine nachhaltige Perso-
nen- und Güterbeförderung sorgt. Zu 
den bewährten Verfahren, die auf der 
Konferenz vorgestellt wurden, gehö-
ren u.a. der Stadtverkehr in Bielefeld 
(Deutschland), das Abwasser in ländli-
chen Gebieten Sokoly (Polen) und der 
ökologische soziale Wohnungsbau in 
der EU. (ail) ●

EWSA beleuchtet aktives Altern 
von allen Seiten

Grün denken! Die Chancen nachhaltiger 
Entwicklung und ökologischer Wirtschaft

Im Vorfeld des Europäischen Jah-
res für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen (2012) 
wurde im EWSA eine eigene Koordi-
nierungsgruppe eingerichtet und damit 
beauft ragt, Standpunkte zu Wert und 
Rolle älterer Bürgerinnen und Bürger 
in der Gesellschaft  auszuloten und eine 
diesbezügliche Stellungnahme vorzu-
legen. An die Spitze dieser Koordinie-
rungsgruppe stellte der Ausschuss zwei 
bekannte Persönlichkeiten und Vor-
reiter für ein aktives Leben im Alter: 
Renate Heinisch, deutsches Mitglied 
und Vertreterin der Bundesarbeitsge-
meinschaft  der Senioren-Organisatio-
nen (Gruppe Verschiedene Interessen), 
und Xavier Verboven, belgisches Mit-
glied und Vertreter des belgischen 

Arbeitnehmerverbands FGTB (Gruppe 
Arbeitnehmer).

Die Überalterung in den Industrie-
ländern wird oft  als Belastung für die 
Wirtschaft und als lösungsbedürfti-
ges Problem dargestellt – laut Renate 
Heinisch eine zu einseitige Sichtweise. 
Bedeutung und Image des “Altseins” 
müssen sich ihrer Ansicht nach wan-
deln. Viele ältere Menschen bringen 
sich in die Gesellschaft  ein oder sind 
ehrenamtlich engagiert. Eine bessere 
Bekanntmachung ihrer Aktivitäten 
und Rolle würde zu einem realistische-
ren, gerechteren und positiveren Bild 
führen, so Heinisch.

Laut Eurostat liegt die Beschäf-
tigungsquote älterer Arbeitnehmer 
(zwischen 55  und 64) in den meis-
ten Ländern niedriger als in anderen 
Altersgruppen. “Ältere Arbeitnehmer 
müssen in der Regel als Erste den Preis 
für Unternehmensumstrukturierun-
gen zahlen”, erklärt Xavier Verboven 
und kritisiert, dass das Potenzial älte-

rer Menschen von der Gesellschaft 
nicht ausgeschöpft  werde. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, ältere 
Arbeitnehmer in ihrer Beschäft igung 
zu halten, und wenn sie ihren Job ver-
lieren, sollten besondere Anstrengun-
gen zur Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt unternommen werden, 
vor allem durch Schulungsmaßnahmen 
und bessere Arbeitsbedingungen.

“Eine aktive Beschäft igungspolitik 
scheint die einzige Lösung zu sein, um 
angesichts einer steigenden Lebenser-
wartung die Stabilität und Tragbarkeit 
der Rentensysteme zu sichern”, so Ver-
boven. “Eine alleinige Heraufsetzung 
des Rentenalters würde das Defi zitpro-
blem nicht lösen.”

Aktives Altern umfasst allerdings 
nicht nur den Bereich Beschäft igung. 
“Es geht darum, so lange wie möglich 
ein produktives, erfüllendes und wür-
diges Leben zu führen”, macht Renate 
Heinisch deutlich. Auf diversen Konfe-
renzen, die die Koordinierungsgruppe 
für die zweite Jahreshälft e plant, sollen 
daher verschiedene Aspekte des Alterns 
beleuchtet werden. Auf der Schluss-
konferenz am Ende des Jahres sollen 
dann entsprechende politische Emp-
fehlungen formuliert werden.

Diese Debatte betrifft uns alle, 
denn, so Renate Heinisch, “wir werden 
schließlich alle irgendwann mal zu den 
älteren Bürgern gehören.” (asp/mb)
 ●

Die Koordinierungsgruppe ist im 
Internet unter www.eesc.europa.eu/
ey2012 vertreten.

 Genossenschaften 
für eine faire und 
 wettbewerbsfähige 
Lebensmittelversorgungs-
kette

Den Genossenschaft en kommt bei der 
Europa-2020-Strategie für Wachstum 
und Beschäft igung eine entscheidende 
Rolle zu. Der EWSA, zu dessen Mit-
gliedern auch Genossenschaft svertre-
ter zählen, möchte den Kooperativen 
einen ausreichenden Schutz und eine 
wettbewerbsfähige Position in der 
Lebensmittelversorgungskette sichern. 
Daher veranstaltete er am 24.  April 
2012  gemeinsam mit dem europäi-
schen Verband der Landwirte COPA-
COGECA und der Europäischen 
Gemeinschaft der Konsumgenossen-
schaften Euro-Coop eine Konferenz 
zum Th ema „Genossenschaft en für eine 
faire und wettbewerbsfähige Lebensmit-
telversorgungskette“. Im Mittelpunkt der 
Konferenz stand die Frage, wie landwirt-
schaft liche und Konsumgenossenschaf-
ten ausgewogen zusammenarbeiten und 
damit nicht nur ihren Mitgliedern nut-
zen, sondern auch gegen unredliche und 

missbräuchliche Geschäft spraktiken in 
der gesamten Lebensmittelversorgungs-
kette angehen können. Zu den Rednern 
zählten hochrangige Vertreter der Euro-
päischen Kommission (GD MARKT), 
des Europäischen Parlaments, des däni-
schen Ratsvorsitzes, des EWSA und der 
landwirtschaft lichen und Konsumge-
nossenschaft en. Carlos Trías, Mitglied 
des EWSA und Direktor des spanischen 
konsumgenossenschaft lichen Verbands 
UNCCUE, nahm an der Konferenz teil 
und beantwortete die Fragen von EWSA 
info.

Bitte verraten Sie doch unseren 
Leserinnen und Lesern, was eine 
Konsumgenossenschaft ist und 
welche Rolle sie in der Lebens-
mittelversorgungskette spielt.

Eine Konsumgenossenschaft  ist ein 
Unternehmen in der Hand der Ver-
braucherinnen und Verbraucher. Als 
Genossenschaft smitglieder können sie 
das Angebot besser an die Nachfrage 
anpassen und entsprechend ihrer Ziele 
handeln. Durch Kooperativen können 
Verbrauchergruppen also in der Wert-
schöpfungskette der Nahrungsmittel-

branche eine wichtige Rolle spielen, 
indem sie eine direkte Verbindung zur 
Produktions- bzw. Vertriebskette her-
stellen und auf dieser Ebene verhandeln.

Warum müssen auf dem 
EU-Markt neue Modelle der 
Nahrungsmittelversorgung 
eingeführt werden? Wie ist die 
aktuelle Lage und wodurch 
können wir sie verbessern?

Die Art und Weise, wie die Wert-
schöpfungskette der Nahrungsmittel-
branche gegenwärtig betrieben wird, 
stellt viele Beteiligte nicht zufrieden. 
Dadurch wird sowohl der Fortbestand 
der Landwirtschaft bedroht als auch 
ein verantwortungsbewusstes Verbrau-
cherverhalten erschwert. Um Abhilfe zu 
schaff en, muss eine unmittelbare und 
transparente Verbindung zwischen 
den beteiligten Akteuren hergestellt 
werden. So werden nutzlose Zwi-
schenhändler ausgeklammert und die 
üblen Praktiken einiger Marktteilneh-
mer zurechtgerückt. Wir schlagen die 
Förderung eines Marktes vor, auf dem 
diese genossenschaft lichen Grundsätze 
und Werte das Handeln stärker leiten 
und der einer vollen Interaktion von 
Verbrauchern und einer nachhaltigen 
Produktion zuträglich ist.

Der Markt ist zwar noch im Entstehen 
begriff en, aber es laufen schon zahlrei-
che Initiativen wie z.B.:

 ■ „Praktiken, mit denen eine Genos-
senschaft  die Nahrungsmittelver-
sorgungskette wieder mehr ins 
Gleichgewicht bringt“, Verband 
„Sodiaal“, Frankreich.

 ■ „Lebensmittel aus lokaler und bio-
logischer Erzeugung als Teil der 
Optimierung der lebensmittelbe-
zogenen Wertschöpfungskette der 
S-Gruppe“, SOK Corporation, 
Finnland.

 ■ „Die Zusammenarbeit zwischen 
niederländischen Obst- und Gemü-
sekooperativen und Einzelhänd-
lern: Der Fall ‚Th e Greenery‘“, DPA, 
Niederlande.

 ■ „Territory.coop: eine ethische Ver-
bindung zur Bevölkerung vor Ort“, 
Coop, Italien.

 ■ „ G e n o s s e n s c h a f t l i c h e r 
Geschmack“, UNCCUE, Spanien. 
(ail) ●

e

Um eine nachhaltige Wirtschaft zu 
erreichen, brauchen wir politisches 
Engagement auf allen Ebenen

Wir werden alle irgendwann mal zu den 
älteren Bürgern gehören

Carlos Trias Pintó, Mitglied des EWSA und Direktor des spanischen 
konsumgenossenschaftlichen Verbands UNCCUE

Die Gesellschaft versäumt es, das Potenzial 
älterer Menschen voll auszuschöpfen

“
”

Wie die Wertschöpfungs-
kette der Nahrungsmittel-
branche derzeit betrieben 
wird, ist nicht zufrieden-
stellend
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Die GAP nach 2013

Der EWSA verabschiedete 
auf seiner Plenartagung im 
April eine Stellungnahme zur 
Reform der GAP nach 2013 
(Berichterstatterin: Dilyana 
Slavova, Gruppe Verschiedene 
Interessen, Bulgarien; Mitbe-
richterstatter: Franco Chiriaco, 
Gruppe Arbeitnehmer, Italien). 

Darin begrüßt er die Bemühungen um Angleichung der Unterschiede 
zwischen den individuellen Unerstützungsvolumen, die den Land-
wirten in den einzelnen Mitgliedstaaten gewährt werden. Gleichwohl 
sollte die Neuverteilung der Finanzmittel unter den Mitgliedstaaten 
ausgewogener und fairer gestaltet werden.

Das europäische Agrarmodell kann es nicht zu Weltmarktprei-
sen und -bedingungen und auch nicht ohne ausreichende Finanzmittel 
geben, heißt es in der Stellungnahme weiter. Die extremen Preisschwan-
kungen der vergangenen Jahre führen den Bedarf an wirksameren 
Marktordnungsinstrumenten deutlich vor Augen führen. Nach Ansicht 
des EWSA sind eine bessere Angebot-Nachfrage-Koordinierung sowie 
eine ausgewogenere Verteilung der Marktmacht entlang der Lebens-
mittelversorgungskette erforderlich.

Schließlich plädiert der EWSA für mehr Flexibilität zwischen den Direkt-
zahlungen (Säule I) und der ländlichen Entwicklung (Säule II).(ail) ●

Öff entliche Auftragsvergabe in Krisenzeiten: eine 
Riesenchance zur Stärkung des Binnenmarktes

Die öff entliche Hand in Europa wendet jährlich etwa 18% des BIP für 
Liefer-, Bau- und Dienstleistungsauft räge auf. Mit diesem stattlichen Auf-
tragsvolumen kann die öff entliche Auft ragsvergabe als enorme Schubkraft  

zur Entwicklung des Binnenmarktes genutzt 
werden. Angesichts der derzeitigen Haus-
haltszwänge und der Wirtschaft skrise muss 
die öff entliche Hand sicherstellen, dass diese 
Mittel optimal zur Förderung des Wachs-
tums und zur Schaff ung von Arbeitsplätzen 
eingesetzt werden. Daher hat der EWSA 
beschlossen, die Reform des europäischen 
Vergaberechts und die Modernisierung der 
Auftragsvergabe zu unterstützen. In der 
Stellungnahme zur Vergabe öffentlicher 
Auft räge und Konzessionen (Berichterstat-
ter: Miguel Ángel Cabra de Luna, Gruppe 

Verschiedene Interessen), die auf der April-Plenartagung vorgelegt wurde, 
plädiert der EWSA für die Einbeziehung sozialer und ökologischer Krite-
rien bei der Auft ragsvergabe, wobei es ihm insbesondere um die Berück-
sichtigung von Sozialunternehmen und die Teilnahme von KMU geht. 
(ail) ●

Genossenschaften: Im Dienste gemeinsamer 
wirtschaftlicher und sozialer Ziele

Anlässlich des „Internationalen Jahrs der Genossenschaft en 2012“ der 
Vereinten Nationen möchte der EWSA Genossenschaft en als wesent-
lichen Bestandteil der europäischen Industrie fördern und schützen. 
Genossenschaft en sind in Krisenzeiten widerstandsfähiger und lang-
lebiger als andere Unternehmensformen und haben darüber hinaus 
neue unternehmerische Initiativen entwickelt. Gemäß der am 25. April 
verabschiedeten Stellungnahme des EWSA zum Th ema „Genossen-
schaft en und Umstrukturierung“ (Berichterstatterin: Marie ZVOLSKÁ, 
Gruppe Arbeitgeber, Tschechische Republik) sollten Genossenschaft en 
bei allen politischen Maßnahmen der EU, die zu einem intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstum beitragen, berücksichtigt 
werden und außerdem einen leichteren Zugang zu den Finanzmecha-
nismen der EIB und des EIF haben.(ail) ●

Gesucht: Neues Wirtschaftsmodell

Freiwillige Maßnahmen sollten durch verbindlichere regulatorische 
Maßnahmen ergänzt werden, wenn Europa den Übergang zu einer 
grünen, auf Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch beruhenden 
Wirtschaft  bewerkstelligen will, befi ndet der Europäische Wirtschaft s- 
und Sozialausschuss in seiner einschlägigen Stellungnahme, um die ihn 
der dänische Ratsvorsitz ersucht hatte. Außerdem müsse dieser Über-
gang von einer Ökologisierung des Steuersystems und marktbasierten 
Anreizen fl ankiert werden.

„Die bisherigen freiwilligen Instrumente zur Förderung von mehr 
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch sind an ihre Grenzen 
gestoßen. Sie stoßen nur auf eingeschränkte und uneinheitliche Akzep-
tanz bei Unternehmen und Verbrauchern“, so Berichterstatterin An Le 
Nouail Marlière (Frankreich, Arbeitnehmergruppe). Ihrer Meinung 
nach sollte die EU ihre Regulierungsbemühungen verstärken, um u.a. 
nicht nachhaltige Produkte und umweltschädliche Beihilfen schritt-
weise abzuschaff en und ein grünes öff entliches Beschaff ungswesen zu 
fördern.

In seiner Stellungnahme ruft  der Ausschuss dazu auf, eine gemein-
same neue Vision des Wirtschaftsmodells zu entwerfen. Mit dem 

derzeitigen Modell, das auf das BIP 
und die fortwährende Schaffung 
von mehr Wachstum und Förde-
rung von mehr Verbrauch fi xiert ist, 
kann keine echte Nachhaltigkeits-
wende erreicht werden. Dazu ist eine 
Leistungsbewertung an Hand von 
Indikatoren „über das BIP hinaus“ 
erforderlich, die den ökologischen 
Fußabdruck, das menschliche und 
soziale Wohlergehen und den Wohl-
stand messen.(mb) ●

KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG

Unsichere Wirtschaftslage stellt 
europäische Modeindustrie auf harte Probe

17 der 25 weltweit größten Modeunter-
nehmen kommen aus Europa. Rund 70% 
der Produktion erfolgen in Europa, und 
allen Krisen zum Trotz wächst die Mode-
branche weiter, wenn auch mit geringe-
ren Wachstumsraten. Kann Europa diese 
Spitzenposition gegen eine schonungs-
lose globale Konkurrenz verteidigen? 
„Diese wichtige Branche hat in den letz-
ten Jahren nicht die ihr gebührende Auf-
merksamkeit erfahren“, erklärte Henri 
Malosse, Vorsitzender der Gruppe der 
Arbeitgeber im EWSA, in einem Work-
shop mit Branchenvertretern, den seine 
Gruppe und die Europäische Kommis-
sion veranstalteten, um gemeinsam über 
Wege nachzudenken, wie die Modein-
dustrie gestützt werden kann.

Verbindungen zwischen der Digital- 
und der Modebranche müssen geschaf-
fen und die Kommunikation zwischen 
den einzelnen Akteuren in der Mode-
branche muss gefördert werden. Zudem 
sollten der Zugang zu Finanzmitteln 
und die Internationalisierung verbessert 
werden. Bei den Überlegungen über die 
Zukunft  der Modebranche sollten junge 

Menschen, insbesondere Arbeitslose, 
als Aspekt berücksichtigt werden. Junge 
Menschen sind von zentraler Bedeutung 
für den künftigen Erfolg der Mode-
branche, weshalb die Bildungs- und 
Ausbildungsinstitute, einschließlich der 
Bereiche Qualifi kationen und Kompe-
tenz, stärker unterstützt werden sollten.

Innovation und Kreativität sollten als 
treibende Kräfte der Branche gestärkt 
und gut geschützt werden. Zum Schutz 
der geistigen und fachlichen Qualifi katio-
nen muss Europa auf seine Jugend setzen, 
um die Abwanderung von Fachkräft en zu 
verhindern. Nur wenige kreative Indust-
rien helfen den Neulingen in der Mode-
branche. Die Direktorin des London 
College of Fashion, Dr. Wendy Malem, 
gab einen Einblick, wie ihre Organisation 
jungen Designern dabei behilfl ich ist, ihre 
Talente erfolgreich zu nutzen, jungen 
Unternehmen Unterstützung zu bieten 
und eine wirtschaft liche Zusammenar-
beit zwischen Designern, Herstellern und 
Handel herzustellen. Zusätzlich sollte 
anerkannt werden, dass es innerhalb der 
Branche einen stetigen Innovationspro-

zess gibt, z.B. im Faserstoffb  ereich mit 
„intelligenten Textilien“.

Die Redner wiesen darauf hin, dass die 
EU eine zukunft sweisende Vision für die 
Branche brauche, um Fortschritt gewähr-
leisten und die Wettbewerbsfähigkeit hal-
ten zu können. Dazu muss allerdings in 
neue Technologien investiert werden. Der 
EU kommt für die Branche eine wichtige 
Funktion zu, indem sie hilft , Netze und 
Beziehungen zwischen Designern und 
Unternehmen aufzubauen. Darüber hin-
aus sollten die Verbindungen zwischen 
der Digital- und der Modebranche enger 
werden, da sie für die Zukunft  der Bran-
che von entscheidender Bedeutung sind.

Das Geschäftsmodell der europäi-
schen Luxusgüterindustrie basiert auf 
stetiger Innovation, Qualität, qualifi zier-
ten Arbeitskräft en und internationalem 
Export. Darüber hinaus entstehen neue 
Geschäftsmodelle durch Investitionen 
der Privatwirtschaft  in nachhaltige Ent-
wicklung, die weiterhin gefördert werden 
sollten.

Da die KMU das Rückgrat der euro-
päischen Modeindustrie sind, sollten 
ihre Anstrengungen unterstützt werden. 
Dabei brauchen die meisten KMU keine 
Hilfe in Designfragen. Viel wichtiger ist 
ihr Bedarf an Marketing, mit dem sie 
ihre Produkte leichter verkaufen können. 
Gleichwohl ist es in Bezug auf Finanzmit-
tel und Internationalisierung ganz wich-
tig, Investoren zu ermutigen und den 
KMU leichteren Zugang zu Krediten 
und Finanzmitteln zu verschaff en und 
überhaupt die ganze Modebranche zu 
unterstützen (also auch Modedesigner, 
die Finanzmittel für die Entwicklung von 
Marken, die Herstellung von Produkten 
in Europa, den Erwerb von hochwerti-
gen Rohstoff en und die Kundenwerbung 
brauchen). (mp) ●

KURZ NOTIERT

Der EWSA hat sich seit 2008 intensiv um die Einführung eines Umweltmanage-
mentsystems im Einklang mit dem System für Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung (EMAS) bemüht, um sicherzustellen, dass seine Tätigkeit möglichst 
umweltfreundlich von statten geht. So ist es dem Ausschuss beispielsweise gelungen, in 
diesem Zeitraum seinen Stromverbrauch um 16% und seinen Gasverbrauch um 28% 
zu senken. Diese Anstrengungen wurden bereits 2009 durch Verleihung des Brüsseler 
Labels „Ökodynamisches Unternehmen“ in der höchsten Stufe (drei Sterne) gewürdigt.

Das Personal des EWSA ist aktiv in dieses Projekt eingebunden. Dienstübergreifende 
Arbeitsgruppen bemühen sich um einen rationelleren Papierverbrauch und immer 
öft er werden auch Umweltkriterien in öff entliche Ausschreibungen aufgenommen.

Im Ergebnis dieser Anstrengungen erhielt der EWSA nun die EMAS- und die 
ISO14001-Zertifi zierung. (nk) ●

EWSA erhält Umweltauszeichnung

Neue Veröff entlichungen des EWSA:

 ■ Europäisches Integrationsforum

 ■ Der EWSA und die Mittelmeerländer

 ■ Der EWSA und Lateinamerika

 ■ Leitfaden zur Bürgerinitiative

 ■ Medienfreiheit in der EU und in Nachbarländern

 ■ Europäischer Verkehr am Scheideweg

 ■ Einwanderung und Integration

 ■ Der EWSA und der westliche Balkan

 ■ Europäischer Verbrauchertag

 ■ Der EWSA und der Welthandel

Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications ●
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Nähere Informationen fi nden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documents
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Für ein jüngeres Europa

Anna Maria Darmanin, Vizepräsidentin 
des EWSA, und Gianni Pittella, erster 
Vizepräsident des Europäischen Parla-
ments, haben im vergangenen Herbst 
gemeinsam die Initiative „5 Ideen für 
ein jüngeres Europa“ auf den Weg 
gebracht. Im Rahmen dieses Projekts 
sollte eine Bilanz über die Erwartungen 
und Belange junger Menschen in den 
EU-Ländern gezogen werden, und die 
beiden Politiker haben hierfür in ganz 
Europa Studierende an ihren Hochschu-
len getroffen. Während die Initiative 
noch auf Hochtouren läuft , hat EWSA 
info die beiden Vizepräsidenten zu ihren 
bisherigen Erkenntnissen befragt.

EWSA info: Warum haben 
Sie sich zu dieser Initiative 
entschlossen?

Anna Maria Darmanin: Junge Menschen 
werden heute mit nie dagewesenen 
Herausforderungen konfrontiert. Die 
Jugendarbeitslosigkeit ist kontinuierlich 
gestiegen und liegt in der EU mittlerweile 
bei über 20%, wobei sie in einigen Län-
dern Spitzenwerte von über 40% bis hin 
zu mehr als 50% erreicht. Dies ist eine 
inakzeptable und unglaubliche Vergeu-
dung menschlicher Talente. Dieses Prob-
lem muss dringend gelöst werden. Junge 
Menschen brauchen Unterstützung, und 
es gibt eine Reihe von Programmen in 
diesem Bereich. Mit unserer Initiative 
„5 Ideen für ein jüngeres Europa“ woll-
ten wir kein weiteres Projekt für junge 
Menschen, sondern wir wollten ein 
Projekt mit jungen Menschen umsetzen.

Gianni Pittella: Viele junge Menschen 
profi tieren täglich von der EU. Viele von 
ihnen haben verschiedene EU-Initiativen 
zur Förderung der Mobilität, Bildung 
oder der berufl ichen und persönlichen 
Entwicklung in Anspruch genommen. 
Und dennoch sind ihnen die Auswir-
kungen der EU auf ihr Leben oft  nicht 
bewusst und sie identifi zieren sich nicht 
mit diesem Europa. Ich denke, dass mit 
der Schaff ung eines direkten Kommuni-
kationskanals im Rahmen dieser Initia-

tive die Kluft  zwischen ihnen und uns ein 
Stück weit geschlossen wurde.

Sie haben eine Reihe von 
Hochschulen in ganz Europa 
besucht. Was waren Ihre 
stärksten Eindrücke?

AMD: Meine Beobachtungen widerspre-
chen der weit verbreiteten Auff assung, 
dass junge Menschen nicht politisch 
aktiv sind. Sie sind es sehr wohl, und 
sie engagieren sich immer stärker in der 
Politik, wenn auch nicht in den etablier-
ten Strukturen. Sie schreiben, diskutieren 
und streiten über einige der wichtigsten 
politischen Th emen wie Beschäft igung, 
Klimawandel und die Wissensgesell-
schaft , doch wenden sich dabei nicht an 
ihre Politiker oder Europa-Abgeordne-
ten. Sie engagieren sich politisch in den 
sozialen Medien und in Netzwerken, die 
sie selber gegründet haben.

GP: Ich habe den Eindruck gewon-
nen, dass sie stark ins Rampenlicht stre-
ben. Einer der Studierenden drückte 
es so aus: „Ich habe genug davon zu 
hören, dass ich die Zukunft  bin. Ich bin 
die Gegenwart“. Und dann konnte ich 
auch eine starke Begeisterung für Europa 
ausmachen. Junge Menschen wollen 
mehr Europa, mehr Demokratie und 
eine stärkere Teilhabe, und sie wollen 
dies JETZT. Wir haben kein Recht, sie 
im Stich zu lassen.

AMD: Jetzt geht es darum, ihre 
Ansichten zu kanalisieren und ihre 
zahlreichen und vielfältigen Beiträge in 
eine gut konzipierte Politik einfl ießen 
zu lassen.

Geben junge Menschen in 
Europa ein homogenes Bild ab?

GP: Die jungen Menschen, die wir tra-
fen, unterschieden sich in ihren Ansich-
ten und Träumen, doch rechnen sie alle 
ausnahmslos bei der Suche nach einem 
Arbeitsplatz mit der Unterstützung der 
EU. Unsicherheit und Zukunft sängste 
sind fast überall verbreitet.

AMD: Sie alle haben Angst vor 
Arbeitslosigkeit, nur sind ihre Diagno-
sen und damit auch ihre Lösungsrezepte 
jeweils unterschiedlich. So sehen z.B. Stu-
dierende in Polen und Italien im Miss-
verhältnis zwischen Ausbildung und 
geforderten Fähigkeiten das Haupthin-
dernis beim Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Junge Menschen in Spanien forder-
ten unmissverständlich eine aktivere 
Beschäft igungspolitik seitens der EU.

Interessieren sie sich für die 
europäische Integration?

GP: In allen Ländern betonten die jungen 
Menschen ihre enge Verbundenheit mit 
ihrer nationalen Kultur und Identität. Sie 
sind fest davon überzeugt, dass Europas 
Reichtum in seiner Vielfalt liegt, und 
sprachen sich daher für bessere Metho-
den des Fremdsprachenerwerbs und für 
einen Ausbau multikultureller Lerner-
fahrungen aus. Dies ist ihres Erachtens 
eine Grundvoraussetzung für ihr unein-
geschränktes Engagement im europäi-
schen Integrationsprojekt.

AMD: Sie interessieren sich für und 
befassen sich mit der europäischen 
Integration. Im Vereinigten Königreich 
beklagten Studierende eine ihrer Mei-
nung nach zunehmende Kluft  zwischen 
der EU und den Menschen in den Mit-
gliedstaaten. Die österreichischen Stu-
dierenden fanden, dass der Präsident 
der Europäischen Kommission und der 
Ratspräsident unbedingt direkt gewählt 
werden sollten. Dies würde ihrer Mei-
nung nach erheblich zur Demokrati-
sierung der EU und zu einer stärkeren 
Teilhabe der Menschen beitragen.

Was haben Sie als nächstes vor?

AMD: Anhand der Beiträge dieser 
jungen Menschen werde ich dem-
nächst einen Vorschlag für eine Ini-
tiativstellungnahme des Ausschusses 
vorlegen. Diese wird es hoff entlich den 
EU-Institutionen leichter machen, ihre 
Maßnahmen so abzustimmen, dass die 
wichtigsten Anliegen junger Menschen 
auch tatsächlich angegangen werden.

GP: Ich werde die interessantesten 
Ideen dem Europäischen Parlament 
vorstellen und sie zusammen mit mei-
nen Kollegen in Rechtsvorschrift en über-
tragen. Außerdem wird diese großartige 
Erfahrung das Kernstück eines Buches 
bilden, das Anna Maria und ich gemein-
sam verfassen und vor Jahresende veröf-
fentlichen wollen. Und ich hoff e, dass wir 
in Zukunft  noch weitere, ebenso interes-
sante Projekte zusammen durchführen 
werden. (mb/rdr) ●

Die Herausforderung besteht nun darin, 
die Ansichten der jungen Menschen zu 
kanalisieren und in eine gut konzipierte 
Politik einfl ießen zu lassen

Unsicherheit und Zukunftsängste 
sind fast überall verbreitet

European Economic and Social Committee

In Kürze im EWSA

Die Beratende Kommission für den 
industriellen Wandel (CCMI) des 
EWSA feiert am 12. Juni 2012 ihr zehn-
jähriges Bestehen im EWSA in Brüssel.

Nach dem Auslaufen der Europä-
ischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS), dem Vorgänger der heu-
tigen EU, wurde am 23. Juli 2002 die 
Beratende Kommission für den indus-

triellen Wandel eingerichtet, um den 
Sachverstand aus EGKS-Zeiten zu 
bewahren und weiter auszubauen. So 
setzte die Kommission den strukturier-
ten Dialog in den Bereichen Kohle und 
Stahl fort und weitete ihn allmählich 
auf alle Fragen im Zusammenhang 
mit dem industriellen Wandel in einer 
erweiterten EU aus.

Auf der Konferenz wird es um 
aktuelle Entwicklungen und künft ige 
Trends aus den Arbeitsbereichen des 
EWSA gehen. Im Zeichen der Bemü-
hungen um einen kontinuierlichen 
und nachhaltigen industriellen Wan-
del soll mit der Konferenz ferner eine 
Verbesserung der Arbeitsmethoden 
des Ausschusses erreicht werden, um 
Veränderungen in der europäischen 
Industrielandschaft  antizipieren und 
auf soziale, wirtschaft liche und ökolo-
gische Herausforderungen eingehen 
zu können.

Bitte wirken Sie aktiv an dieser Ver-
anstaltung mit. Weitere Informationen 
unter www.eesc.europa.eu (mp) ●

Zehnjähriges Bestehen der Beratenden 
Kommission für den industriellen Wandel

Energiepolitische Zukunftsbilder und 
die Zivilgesellschaft in der EU – Bündnis 
für eine CO

2
-arme Zukunft

Der EWSA hat stets geltend 
gemacht, dass der Aufbau einer 
kohlenstoffarmen und ressour-
ceneffizienten Wirtschaft tiefgrei-
fende Veränderungen unserer 
Arbeits- und Lebensweise erfordert. 

Deshalb veranstaltet er am 20. Juni 
2012 eine Konferenz, um auszuloten, 
wie der durch den Energiefahrplan 
2050 abgesteckte Weg zum künf-
tigen Energiemix unter wirklicher 
Einbeziehung der Bürger in die 
Debatte über eine kohlenstoff arme 
Zukunft  beschritten werden kann.

Während der gesamten Kon-
ferenz werden die Diskussionen 
bei bewährten Verfahren für den 
Dialog mit bzw. unter den Bürgern 
über energiepolitische Zukunft sbil-
der ansetzen. Erörtert werden u.a. 
energiepolitische Zukunftsbilder, 
die Bewerkstelligung des Wandels 
in den europäischen Gesellschaf-
ten, die Rolle der Medien, und die 
Erziehung und Bewusstseinsbildung 
der Europäer.

Weitere Informationen und 
Anmeldung be i :  EnergyFu-
ture2012@eesc.europa.eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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