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LEITARTIKEL

Staatsverschuldungskrise und Fiskalpakt: 
Zwei Seiten der gleichen Medaille?

Liebe Leserinnen und Leser, 
die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 

Entwicklung fand vom 20.-22. Juni dieses Jahres in Rio 

de Janeiro als Folgeveranstaltung zum Weltgipfel im Jahr 

1992 statt und war eine große Gelegenheit, sich mit dem 

Übergang zu einer wirklich nachhaltigen Zukunft  für alle 

auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse blieben jedoch weit hinter den Erwartungen der 

EWSA-Delegation zurück

Der EWSA hatte im vergangenen Jahr an einer umfassenden Agenda gearbeitet, in 

der alle drei Pfeiler der Nachhaltigkeit – soziale, wirtschaft liche und ökologische Aspekte 

– auf einer Stufe stehen. Wir haben insbesondere einen Fahrplan zur Nachhaltigkeit mit 

konkreten Zielen, Vorgaben, Maßnahmen und Verfahren gefordert. Und so ist es umso 

bedauerlicher, dass zahlreiche Erwartungen der Zivilgesellschaft  in Europa und weltweit 

keine Berücksichtigung fanden. Wir können nur hoff en, dass es in der Umsetzungsphase 

Spielraum für Verbesserungen und für Maßnahmen geben wird, die über das hinausgehen, 

was in der in Rio angenommenen Schlusserklärung vereinbart wurde.

Die in Rio versammelten Staats- und Regierungschefs haben eine einmalige Gelegenheit 

verpasst, einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur mehr sozialer und umweltpo-

litischer Gerechtigkeit zu gehen. Am meisten bedauere ich das Fehlen eines konkreten 

Aktionsplans für die kommenden Jahre und verbindlicher Vereinbarungen über Maßnah-

men zur nachhaltigen Entwicklung. Leider wurde der sozialen Dimension der nachhaltigen 

Entwicklung viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und Zielen wie der Bekämpfung der 

Armut und des sicheren Zugangs zur Nahrung, zu sauberem Wasser und zu nachhaltiger 

Energie wurde nicht der erhofft  e Platz eingeräumt Es ist uns auch nicht gelungen, das 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen zu einer Sonderorganisation aufzuwerten.

Und schließlich kommt dazu noch die Enttäuschung, dass kein Bürgerbeauft ragter für 

die Belange künft iger Generationen eingesetzt wurde. Es wäre symbolisch wichtig gewesen, 

die Notwendigkeit einer internationalen Behörde anzuerkennen, die die Rechte der künft i-

gen Generationen gegenüber kurzfristigen wirtschaft lichen Interessen durchsetzen könnte.

Einige Ergebnisse der Konferenz können jedoch durchaus als Erfolge gewertet werden. 

Wir begrüßen, dass das Konzept der „grünen Wirtschaft “ als Triebkraft  für eine nachhaltige 

Entwicklung einen zentralen Platz in der Rio-Schlusserklärung erhalten hat. Wir haben 

auch die Einführung des Konzepts der Ziele der nachhaltigen Entwicklung begrüßt, das 

wir nun ausgestalten und so rasch wie möglich umsetzen müssen, damit dieses Gipfeltref-

fen zum Ausgangspunkt für einen weltweiten Wandel wird, einem Wandel, der unsere 

Gesellschaft en nachhaltiger und integrativer werden lässt. Und nicht zuletzt ist die Rolle 

der Zivilgesellschaft  bei der Gestaltung und Durchsetzung der nachhaltigen Entwicklung 

anerkannt worden.

Ich habe es schon vorher gesagt: der Weg, der in Rio beginnt, ist genauso wichtig wie 

der Weg dorthin es war. Die Folgemaßnahmen zur Rio+20-Konferenz müssen zu den 

Prioritäten zählen, die die Zivilgesellschaft  von nun an verfolgt, und sie werden eines 

meiner wichtigsten Anliegen bis zum Ende meiner Amtszeit als EWSA-Präsident bleiben.
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Europäische Bienen!

Schon seit frühesten Zeiten spielen Bienen 
in der natürlichen Ordnung der Umwelt 
eine entscheidende Rolle. Aufgrund ihrer 
Funktion bei der Bestäubung sind sie ein 
wesentlicher Teil unserer Landwirtschaft . 
In den letzten Jahren hat die Zahl der 
Honigbienen alarmierend abgenommen. 
Der genaue Grund dafür ist immer noch 
nicht bekannt, aber als mögliche Ursachen 

kommen Umweltverschmutzung, Monokulturen und ein übermäßiger Einsatz von Pes-
tiziden infrage. 

Der Europäische Wirtschaft s- und Sozialausschuss ist sich dieses Problems und seiner 
Auswirkungen für die Artenvielfalt, Lebensmittelqualität und -sicherheit bewusst. Aus diesem 
Grunde hat er zusammen mit dem Ausschuss der Regionen am 7. Mai 2012 zwei Bienenstöcke 
auf dem Dach des Jacques-Delors-Gebäudes in Brüssel aufgestellt. Damit wird ein Projekt 
abgeschlossen, das unsere Ausschüsse vor ungefähr einem Jahr begonnen haben; unterstützt 
wurden sie dabei von der Organisation „Apis Bruoc Sella“, die sich für eine Aufstellung von 
Bienenstöcken auf Hausdächern in Städten einsetzt. Ziel dieses Projektes ist zu demonstrieren, 
dass auch Städte etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun können und dass jeder von uns 
im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen kann, unser gefährdetes Ökosystem zu schützen.

Am 31. Mai hatten bei der offi  ziellen Einweihung des Projekts „Bienen in der Stadt“ einige 
glückliche Anwesende die Gelegenheit, den ersten Honig der Ausschüsse, das Ergebnis von 
mehr als 20 Tagen „Arbeit“, zu verkosten. Die zwei Bienenstöcke sollen pro Jahr in etwa 40 kg 
Honig erbringen. (rdr) ●

Tag der off enen Tür 2012
EWSA öff net seine Tore für die Öff entlichkeit 

Der Tag der off enen Tür der EU-Institutio-
nen fand am 12. Mai 2012 zum 20. Mal statt 
und lockte mehr als 3 000 Menschen in den 
EWSA. Durch die diesjährigen Th emen Nach-
haltigkeit und umweltfreundliche Wirtschaft  
wurden auch die thematischen Schwerpunkte 
der UN-Konferenz über nachhaltige Entwick-
lung – Rio+20 – stärker ins Bewusstsein der 
Öff entlichkeit gerückt. Zentrale Aspekte wie 
z.B. grüne Arbeitsplätze, erneuerbare Ener-

gien, nachhaltige Städte und Wasserverbrauch wurden kreativ und interaktiv vorgestellt.

Die Besucher konnten mit Mitgliedern und Bediensteten des Ausschusses reden, sich 
über die Arbeit des EWSA informieren und Unterhaltungsangebote für die ganze Familie 
wahrnehmen. Präsident Staff an Nilsson und Vizepräsidentin Anna Maria Darmanin waren 
ebenso wie Generalsekretär Martin Westlake den ganzen Tag vor Ort, um Besucherinnen und 
Besucher willkommen zu heißen und für Umweltfragen zu sensibilisieren.

Wie auch schon in den Jahren zuvor ist der Erfolg dieser Veranstaltung dem hervorra-
genden (und freiwilligen) Einsatz zahlreicher Mitglieder und Bediensteter des Ausschusses 
zu verdanken, die der Öff entlichkeit auf diese Weise ein dynamisches und lebendiges Bild 
unserer Institution präsentierten. (rdr) ●
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Seit 2008 steht die Wirtschaftskrise, 
die in den USA ihren Anfang nahm, 
ganz oben in der Aufmerksamkeit 
der Medien und auf der politischen 
Agenda der Entscheidungsträger der 
ganzen Welt. Jetzt – nachdem die 
Krise auf Europa übergesprungen ist 
– kommen Vergleiche zwischen der 
US-Notenbank und der Europäischen 
Zentralbank immer mehr in Mode. In 
seiner Ausgabe vom 16. Juni vergleicht 
das britische Wirtschaft sblatt Th e Eco-
nomist die öff entlichen Finanzen Kali-
forniens mit denen Griechenlands. 

Dieser vom Korrespondenten in Los 
Angeles verfasste Artikel lässt erken-
nen, dass die EU von außen als stär-
ker integriert angesehen wird als von 
innen. Wie sonst könnte ein US-Bun-
desstaat mit einem EU-Mitgliedstaat 
verglichen werden? Der Europäische 
Wirtschaft s- und Sozialausschuss ist 
davon überzeugt, dass mehr Europa 

bedeutet, über mehr und bessere Mit-
tel zur Bekämpfung und Vermeidung 
einer globalen Krise zu verfügen.

Die Debatte über die Gestaltung der 
wirtschaft lichen Integration der EU ist 
eines der Hauptanliegen des Ausschus-
ses, denn schließlich steht nichts weni-
ger als das Europäische Sozialmodell auf 
dem Spiel. Deshalb ist es sinnvoll, dass 
sich die für wirtschaft liche und fi nan-
zielle Fragen zuständige Fachgruppe 
ECO des Ausschusses mit Th emen wie 
Einführung von Eurobonds, Schaff ung 

einer europäischen Ratingagentur, 
Vermittlung von Finanzwissen für die 
Unionsbürger oder Regulierung der 
Finanzmärkte befasst. 

In diesem Zusammenhang fand 
am 7. Juni 2012 im EWSA eine hoch-
rangige Konferenz zur gegenwärtigen 
öffentlichen Schuldenkrise statt. Zu 

Zypern für ein besseres Europa*

Der zyprische Ratsvorsitz ist sich bewusst, 
dass Europa gestärkt aus dieser Wirt-
schaftskrise hervorgehen muss und 
möchte durch seinen Beitrag zu nachhal-
tigem Wachstum, sozialem Zusammen-
halt und der Schaff ung von Arbeitsplätzen 
auf ein besseres Europa hinwirken. Die 
derzeitigen sozialen und wirtschaft lichen 
Entwicklungen haben uns dazu bewogen, 
eine EU anzuvisieren, die auf dem Grund-
satz der Solidarität beruht und für ihre 
Bürger und weltweit mehr Bedeutung hat.

Es ist unerlässlich, ein effi  zienteres 
und nachhaltigeres Europas zu fördern. 
In dieser Hinsicht sind die Verhandlun-
gen über den mehrjährigen Finanzrah-
men 2014-2020 der wichtigste Punkt auf 
der Tagesordnung – eine Gelegenheit 
zur Einigung auf Haushaltsmittel und 
politische Leitlinien, die zu Wachstum 
beitragen und die Wettbewerbsfähigkeit 
erhöhen werden. Der zyprische Vorsitz 
wird auf den Abschluss der Verhandlun-
gen über den mehrjährigen Finanzrah-
men und größtmögliche Fortschritte bei 
den Verhandlungen über die gemeinsa-
men Politikbereiche, einschließlich der 
Gemeinsamen Agrar- und Fischereipo-
litik und der Kohäsionspolitik, hinarbei-
ten. Da der Vorsitz die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik herausstellt, haben wir 
den EWSA um Erarbeitung einer Stel-
lungnahme zum Thema „Entwicklung 
einer makroregionalen Strategie im Mit-
telmeerraum und möglicher Nutzen für 
aus Inseln bestehende Mitgliedstaaten“ 
ersucht. Weitere zentrale Themen des 
Vorsitzes sind Ökologisierung, Energie-
effi  zienz, ökologische Nachhaltigkeit und 
die Bewältigung der Auswirkungen des 
Klimawandels.

Zur Überwindung der derzeitigen 
Wirtschaftskrise und zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU brauchen 
wir zudem ein Europa mit einer leis-
tungsfähigeren, wachstumsbasierten 
Wirtschaft . Im Vordergrund wird daher 
stehen, die Überwachung der finanziel-
len und gesamtwirtschaft lichen Politik zu 
verstärken und die Haushaltsstabilität zu 
garantieren. Zugleich ist die Ankurbelung 
des Wachstums unabdingbar, und der zyp-
rische Vorsitz wird sich auf die Stärkung 
des Binnenmarkts und die Förderung von 
Beschäft igung, Forschung und Innovation – 
mit besonderem Fokus auf KMU – konzen-
trieren, um zu einem wettbewerbsfähigeren 
Europa beizutragen.

Im Streben nach einem Europa der Soli-
darität und des sozialen Zusammenhalts, 
das für seine Bürger größere Bedeutung 
hat, wird der Schwerpunkt angesichts stei-
gender Arbeitslosenzahlen in der EU auf der 
Förderung der Jugendbeschäft igung liegen. 
Eine weitere Priorität ist die Schaff ung des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
vor Ende 2012. Diesbezüglich haben wir den 
EWSA um eine Sondierungsstellungnahme 
zur Einrichtung eines Systems (Eurodac) 
zum Abgleich der Fingerabdrücke von 
Asylsuchenden und bestimmten Kategorien 
illegaler Einwanderer gebeten. Der Vorsitz 
hat den EWSA ferner ersucht, eine Stel-
lungnahme zur Stärkung der Verfahren der 
Mitsprache und der Einbeziehung lokaler 
Gebietskörperschaft en, der Zivilgesellschaft  
und der Sozialpartner in die Umsetzung der 
Strategie Europa 2020 zu erarbeiten.

Des Weiteren möchte der zyprische Vor-
sitz Europa seinen Nachbarn näher brin-
gen, die Erweiterungsagenda voranbringen, 
die südliche Dimension der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik hervorheben und 
dabei die Handlungskompetenz der EU auf 
der weltweiten Bühne stärken, mit beson-
derem Augenmerk auf der Erreichung der 
Entwicklungsziele der EU und der Stärkung 
ihrer Außenhandelspolitik.

Die EU muss bürgernäher werden. Uns 
schwebt vor, Europa als „fi loxenos topos“ 
voranzubringen: als einladenden Ort für 
Unternehmen, Ideen, Dienstleistungen, 
Innovation und Kultur. „Filoxenos topos“ 
ist Teil unserer Bemühungen um ein bes-
seres Europa – eine EU, die ihren Bürgern 
und insbesondere der jüngeren Generation 
Zuversicht gibt. ●

*Andreas Mavroyiannis, Stellvertretender Minister für europäische Angelegenheiten beim Präsidenten der Republik Zypern, 
Zyprischer EU-Ratsvorsitz

Erwartungen der zyprischen 
EWSA-Mitglieder an den zyprischen EU-Ratsvorsitz*
Michalis Antoniou
Gruppe Arbeitgeber

Der Mittelmeerraum braucht eine neue Vision

Stellvertretender Generaldirektor des zyprischen Arbeitgeber- und Unternehmerverbands (OEB) 
Der zyprische Ratsvorsitz fällt in eine Zeit, in der Europa Erschütterungen durchmacht, wie sie in der Nachkriegszeit bisher beispiellos sind. Dies 
ist jedoch auch eine Chance und bietet die Möglichkeit zu Veränderungen. In einer solchen Zeit sollte der EWSA in enger Zusammenarbeit mit 
den anderen EU-Institutionen die Maßnahmen anstoßen und vorantreiben, die erforderlich sind, um das Wachstum wiederanzukurbeln, die 
Arbeitslosigkeit abzubauen und Europa wieder auf den Weg des Wohlstands für alle Bürger zu bringen.

Dimitris Kittenis
Gruppe Arbeitnehmer
Ehemaliger Generalsekretär des zyprischen Gewerkschaft sverbands (SEK) 
Zypern, ein Land an der Schnittstelle zwischen Europa, dem Nahen Osten und Afrika, übernimmt den Ratsvorsitz der Europäischen Union zu einem 
Zeitpunkt, da Europa am Scheideweg steht. Der zyprische Ratsvorsitz wird aufgerufen sein, die Probleme der Ungleichheit zu lösen, die Solidarität 
zu fördern und rasche Entscheidungen zur Bewältigung der Krise mitzutragen, damit es gelingt, die Arbeitslosigkeit zu senken, das Lebensniveau 
zu verbessern und die europäische Integration voranzubringen

Kostakis Konstantinidis
Gruppe Verschiedene Interessen
Präsident der Vereinigung zyprischer Landwirte (EKA) 
Während des Ratsvorsitzes wird sich Zypern darum bemühen, die Zusammenarbeit und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu vertiefen, 
und sich stärker für den Frieden, nicht nur im Mittelmeerraum und im Nahen Osten, sondern in ganz Europa und in der Welt einzusetzen. Außerdem 
streben wir bessere Lebensbedingungen für die Bürger an und arbeiten für die Entwicklung der europäischen Staaten sowie aller anderen Länder.

Michalis Lytras
Gruppe Verschiedene Interessen
Der zyprische Ratsvorsitz wird zur Verwirklichung des sozialen und wirtschaft lichen Zusammenhalts in der Europäischen Union beitragen und 
sich für die Entwicklung der Wirtschaft  und die Bewältigung der Wirtschaft skrise, für die Integration und die Verabschiedung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik 2014-2020, für die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die Festigung des Friedens in Europa und in der ganzen Welt einsetzen. Ich 
bin überzeugt, dass wir ein erfolgreicher und produktiver Ratsvorsitz sein werden.

Andreas Pavlikkas
Gruppe Arbeitnehmer
Leiter der Abteilung Forschung und Studien des Gesamtzyprischen Arbeitnehmerverbands (PΕΟ) 
Ich glaube, dass der Ratsvorsitz der Republik Zypern in jeder Hinsicht von Erfolg gekrönt sein wird, sowohl auf politischer als auch auf institutioneller 
Ebene. Unser Land muss im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zu den Entscheidungen leisten, die im Hinblick auf Fragen der Solidarität 
zwischen großen und kleinen Staaten, zur Stärkung und Erweiterung EU-Agenda, zur Knüpfung engerer Beziehungen zwischen der EU und den 
Ländern des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens zu treff en sind. Darüber hinaus wird Zypern die Möglichkeit haben, sowohl in Europa als 
auch weltweit Werbung für sich und seine Stärken und Trümpfe zu machen und damit Investitionen und Touristen anzuziehen. ●

* Nach dem Rücktritt eines zyprischen EWSA-Mitglieds wurde das Verfahren zur Ernennung eines Nachfolgers eingeleitet. Dieses Verfahren war bei Drucklegung noch nicht abgeschlossen. 
Die vollständige Liste der EWSA-Mitglieder kann auf der Internetseite des Ausschusses abgerufen werden: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, griechisches Mit-
glied des EWSA und Vorsitzender des 
Begleitausschusses Europa-Mittelmeer, 
wurde zum Berichterstatter für diese 
Stellungnahme bestellt. 

EWSA info: Warum braucht die 
EU eine neue makroregionale 
Strategie im Mittelmeerraum?

Dimitris Dimitriadis: Alle bisherigen 
Bemühungen der EU, den Mittelmeer-
raum als Ganzes zu thematisieren, sind 
gescheitert. Der 1995 begonnene Barce-
lona-Prozess, durch den die Beziehungen 
zwischen der EU und ihren Partnerländern 
im Mittelmeerraum Form gewinnen soll-
ten, ist tot. 

In der Zwischenzeit hat sich der geopo-
litische Hintergrund in der Region infolge 
der Revolutionen in einigen nordafrikani-
schen Ländern grundlegend geändert. 

Dimitris Dimitriadis, EWSA-Mitglied

GESPRÄCH UNTER KOLLEGEN

Tomasz Jasiński, polnisches Mitglied 
der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA 
und Mitgliedervertreter bei EWSA 
info, spricht in einer neuen Inter-
viewreihe mit anderen Mitgliedern, 
um zu erfahren, was sie bewegt. Sein 
erster Gesprächspartner ist Martin 
Siecker, als Vertreter des nieder-
ländischen Gewerkschaftsbunds 
Mitglied der Gruppe Arbeitnehmer 
im EWSA.

Tomasz Jasiński: Welchen 
Beruf haben Sie erlernt?

Martin Siecker: Von Beruf bin ich Jour-
nalist. Ich begann in den Siebzigerjahren 
als Reporter für eine linke Tageszeitung. 
Zehn Jahre später wechselte ich zur 
Gewerkschaft, wo ich das Mitglieder-
magazin herausgab. 

TJ: Was bewog Sie dazu, bei 
einer Gewerkschaft arbeiten zu 
wollen? 

MS: Je mehr ich über die Beziehungen 
zwischen den Sozialpartnern berich-

tete, desto mehr riss mich das Th ema 
mit. Eines Tages fand ich heraus, dass 
junge Reporter bei meiner Zeitung 
nicht das gezahlt bekamen, was ihnen 
zustand. Gemeinsam mit meinen Kol-
legen gründete ich ein Aktionskomitee, 
um für sie einzutreten. Wir verhan-
delten mit dem Chefredakteur und 
setzten uns schließlich durch. Damals 
entschloss ich mich, für eine Vereini-
gung zu arbeiten, die die Arbeitneh-
merrechte schützt. 

TJ: Wie lange sind sie jetzt 
Gewerkschaftsmitglied? 

MS: Ich trat der Gewerkschaft  sofort 
bei, als ich meinen Beruf aufnahm. 
Das war 1967. Bevor ich Journalist 
wurde, arbeitete ich in allen möglichen 
Bereichen, und zwar ganz bewusst. 
Ich wollte damals weder eine Festan-
stellung noch feste Arbeitszeiten. Ich 
mochte die Freiheit; wenn die Sonne 
schien, ging ich schwimmen, statt zu 
arbeiten. 

TJ: Was sind Ihre Hobbys? 

MS: Ich höre sehr viel Musik. Ein biss-
chen Schlagzeug spiele ich auch, bin 
aber nicht gut genug für eine Band. 
Selbst wenn ich besser wäre, hätte ich 
gar nicht genug Zeit, um Schlagzeug 
in einer Band zu spielen. Und ich lese 
unheimlich gern, es gibt kaum etwas 
Besseres als einen guten Krimi. 

TJ: Ich dachte, in den 
Niederlanden sei jeder ein 
Fußballfan.

MS: Ich bin Fußballfan, mein Herz 
schlägt für Ajax Amsterdam. Früher, als 
Ajax seine besten Zeiten hatte, wohnte 
ich neben dem Amsterdamer Olym-
piastadion. Ich habe alle Europapokal-
Heimspiele meines Klubs in den frühen 
Siebzigern gesehen, als er dreimal in 
Folge den Europapokal der Landesmeis-
ter gewann. 

TJ: Wann wurden Sie EWSA-
Mitglied?

MS: Vor zehn Jahren. 2010 wurde ich 
zum dritten Mal zum Mitglied des EWSA 
ernannt.

TJ: Welchem Problem muss sich 
die EU Ihrer Meinung nach am 
dringendsten zuwenden?

MS: Der wachsenden Europaskepsis. 
Das ist eine echte Gefahr. Sollten wir 
sie nicht in den Griff  bekommen, dann 
droht uns, dass ein Quadratkilometer 
Beton, Glas und Stahl unweit der Brüs-
seler Innenstadt alles ist, was von einem 
vereinigten Europa übrig bleibt, und zwar 
als Mahnmal für ein einst hehres und 
alternativloses Ideal, das leider als größter 
und teuerster politischer Irrtum auf dem 
Schrotthaufen der Geschichte landete. ●

In Kürze im EWSA
Mit vereinter Kraft für ein stärkeres Europa!

Zivilgesellschaft : ein vollwertiger Partner 
für die Europa-2020-Strategie

Auf der Veranstaltung, die am 25. Sep-
tember 2012 stattfi ndet, werden die Ins-
trumente zur Förderung des Wachstums 
und zur Entwicklung eines europäischen 
Wachstumspakts thematisiert. In vier par-
allel stattfi ndenden Workshops werden die 
Einrichtung eines kohärenten Rahmens 
für eine Wachstumsstrategie der EU, die 
Neubelebung des Binnenmarkts, die Erho-
lung der Wirtschaft  und die Schaff ung von 

Arbeitsplätzen sowie Innovation vor dem 
Hintergrund intelligenten und nachhalti-
gen Wachstums diskutiert. 

Die Vorsitzenden der Gruppen im 
EWSA werden ihre jeweiligen Stand-
punkte zu den Möglichkeiten darlegen, 
wie Europa wieder auf den Weg eines 
nachhaltigen Wachstums geführt werden 
kann. In einer hochrangig besetzten Dis-
kussionsrunde wird dann erörtert, wie sich 
die Wachstumschancen durch die Europa-
2020-Strategie maximieren lassen. 

An der Konferenz werden nationale 
und europäische Interessenträger, euro-
päische Entscheidungsträger, Mitglieder 
des Europäischen und der nationalen 

Parlamente, Vertreter der Regierungen 
und Verwaltungen der Mitgliedstaaten, 
der nationalen und europäischen Zivil-
gesellschaft  sowie der lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaft en, Mitglieder 
von Denkfabriken und Meinungsführer 
teilnehmen.

Während der Konferenz werden der 
EWSA und nationale WSR Ideen darlegen 
sowie ihre Erfahrungen und vorbildliche 
Verfahrensweisen austauschen, um die 
oben genannten Instrumente für ein nach-
haltiges und wettbewerbsfähiges Europa zu 
nutzen. (kf) ●

Einzelheiten fi nden Sie im Veranstal-
tungsprogramm unter: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home

Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

ZYPRISCHER EU-RATSVORSITZ

Aus diesem Grund müssen wir wieder 
ganz von vorne beginnen. Wir müssen eine 
neue Vision und einen komplett neuen 
Ansatz präsentieren. Ich werde mich bald 
erstmals mit einem zyprischen Minister 
treff en, um zu erörtern, wie der EWSA am 
besten auf das Beratungsersuchen Zyperns 
reagieren kann.

EWSA info: Viele der 
Herausforderungen, vor 
denen die EU-Mitgliedstaaten 
des Mittelmeerraums 
stehen, könnten im Rahmen 
der EU-Kohäsionspolitik 
angenommen werden ...

DD: Die Kohäsionspolitik reicht nicht aus. 
Wir brauchen eine umfassendere Vision 
und eine langfristige Perspektive für die 
nächsten 15 bis 20 Jahre, die die gesamte 
Region und nicht nur die angrenzenden 
EU-Mitgliedstaaten umfassen. Wir müssen 

zunächst klare, langfristige strategische Ziele 
für die Region festlegen, und danach muss 
sichergestellt werden, dass diese durch die 
Kohäsionspolitik unterstützt werden. 

EWSA info: Sie kommen 
gerade von der Konferenz zur 
EU-Ostseestrategie zurück. 
Können die in diesem Rahmen 
entwickelten Lösungen auch für 
Sie interessant sein? 

DD: Die EU-Ostseestrategie kann in der 
Tat als Modell für ähnliche Strategien 
dienen. Sie zeigt, welchen Erfolg ein inte-
griertes Konzept für gemeinsame Th emen 
haben kann, an dem mehrere Länder und 
Behörden beteiligt sind. Off ensichtlich ist 
es unmöglich, die Lösungen der Ostseestra-
tegie eins zu eins zu übernehmen – einige 
jedoch bieten brauchbare Inspiration. Was 
man von der Ostseestrategie z.B. in geopo-
litischer Hinsicht lernen kann, ist die Tat-

sache, dass ihr Erfolg im Wesentlichen von 
den Beziehungen EU/Russland abhängt, 
obwohl die Strategie selbst nur Mitglied-
staaten der EU einschließt. 

Für einen Erfolg der EU-Strategie für 
den Mittelmeerraum ist es daher notwendig, 
dass alle Akteure der Mittelmeeranrainer 
einbezogen werden – EU-Mitgliedstaaten, 
Inseln, die nordafrikanischen Länder, die 
Türkei, Israel und die palästinensischen 
Gebiete. (mb) ●

Die Website des zyprischen Vorsitzes 
ist nun in Betrieb.

Klicken Sie auf den Link, um 
nach den neuesten Nachrichten über 
den zyprischen Vorsitz zu suchen: 
www.cy2012.eu 

Der zyprische Ratsvorsitz hat den EWSA 
um Erarbeitung einer Stellungnahme zum 
Th ema „Makroregionale Strategie im Mit-
telmeerraum und möglicher Nutzen für aus 
Inseln bestehende Mitgliedstaaten“ ersucht.

Andreas Mavroyiannis, stellvertretender Minister 
für europäische Angelegenheiten beim Präsidenten 
der Republik Zypern, zyprischer EU-Ratsvorsitz

NEUE PUBLIKATIONEN DES EWSA

 ■ Verbraucherschutz 

 ■ Der Europäische Wirtschaft s- und Sozialausschuss 
während des zyprischen Ratsvorsitzes

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications 
 ●

eu/?i

den Teilnehmern gehörten Jean-Claude 
Juncker, Premierminister des Großher-
zogtums Luxemburg und Vorsitzender 
der Eurogruppe, Enzo Moavero Mila-
nesi, italienischer Minister für Euro-
paangelegenheiten, sowie hochrangige 
Vertreter der Europäischen Kommis-
sion, der Europäischen Zentralbank und 
des Europäischen Parlaments. EWSA-
Präsident Staff an Nilsson eröff nete die 
Sitzung mit einem Bekenntnis zur fi s-
kalpolitischen Stabilitätsunion und der 
Einführung von Eurobonds. Er betonte, 
dass konkrete Schritte der Mitgliedstaa-
ten für eine fiskalische Lastenteilung 
notwendig sind, damit die Zinsraten 
für die Staatschulden der Länder, die 
sich um Haushaltssanierung bemühen, 
sinken können.

Die Debatte wurde geleitet von 
Michael Smyth, dem Vorsitzenden der 
Fachgruppe ECO. Seiner Auffassung 
nach macht die EU heute eine Nach-
fragekrise durch, die mit der Lage in 
den Dreißigerjahren vergleichbar ist. 
Orthodoxe Sparpolitik führe nur in die 
Rezession und bilde den Nährboden 
für Populismus und radikale Parteien. 
Carmelo Cedrone und Gerard Dantin, 
Berichterstatter für zwei Stellungnah-
men des EWSA zu Eurobonds und 
ähnlichen Instrumenten zur Teilung 
der Schulden, sowie Pedro Augusto 
Almeida Freire, Vorsitzender der Stän-
digen Studiengruppe „Koordinierung 
der Wirtschaftspolitiken“, sprachen 
sich für Integration als einzig mögliche 
Lösung für die gegenwärtige Lage aus. 
In der mittlerweile verabschiedeten 
Stellungnahme von Cedrone werden 
zwei konkrete Vorschläge gemacht: die 
Einführung von Stabilitätsanleihen zur 
Umlegung der Schulden mit gemeinsa-
mer Verantwortung und Investment-
bonds zur Anziehung von Kapital aus 
Schwellenländern wie Brasilien, Russ-
land, Indien und China. Gerard Dantin 
erarbeitet derzeit eine Stellungnahme, 
die sich mit der gesamtschuldnerischen 
Haft ung der Mitgliedstaaten beschäft igt 
und voraussichtlich auf der Plenarta-
gung im Juli verabschiedet wird.

Der Vertreter der Kommission 
betonte die Bedeutung von Backstop-
Maßnahmen für den Finanzsektor auf 
EU-Ebene und weiterer Fortschritte bei 
der fi skalpolitischen Integration. Sylvie 
Goulard, Mitglied des Europäischen 
Parlaments, machte deutlich, dass der 
Europäische Rat nicht das einzige politi-
sche Forum zur Bewältigung der gegen-
wärtigen Krise sein sollte, und empfahl 
einen breiteren Ansatz. Jean-Claude 

Was fehlt, ist der politische Wille zur Überwindung der Krise

Herr Cedrone, in Ihrer jüngsten Stellungnahme 
sagten Sie, die gegenwärtige europäische Krise 
sei eher politischer als wirtschaftlicher Natur?

Carmelo Cedrone: Europa kann es sich nicht länger leisten, eine 
einheitliche Währungspolitik, aber 17 unterschiedliche Wirt-
schaft s- und Finanzpolitiken zu haben. Die EU sollte eine Fiskal-
union anstreben, und der erste Schritt in diese Richtung wäre die 
Einführung von zwei sich ergänzenden, aber unterschiedlichen 
EU-Bonds: nicht handelbare Unionsanleihen zur Stabilisierung 
der Schulden und Eurobonds für Konjunkturbelebung und 
Wachstum. 

Ist das machbar?

CC: Diese Bonds würden das Vertrauen der Investoren wiederherstellen und Sparmaß-
nahmen durch die Wiederherstellung des Wohlfahrtstaats ersetzen. Außerdem ist für 
unseren Plan keine Reform der Verträge oder die Schaff ung neuer Institutionen erfor-
derlich. Er würde auf bereits bestehende Einrichtungen der EU wie z.B. den Europäischen 
Investitionsfonds (EIF) aufb auen. Es fehlt lediglich der politische Wille. (rdr) ●

Martin Siecker: Musikliebhaber und Krimifan
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KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG
Der digitale Markt als Wachstumsmotor

Als Reaktion auf ein Ersuchen des dänischen Ratsvorsitzes bezüglich des 
digitalen Wegs in die Zukunft  verabschiedete der EWSA im Mai eine Stel-
lungnahme zu der Frage, wie durch den digitalen Binnenmarkt Wachstum 
erzeugt werden kann. Für die EU geht es hierbei um viel: Studien zeigen, 
dass ein digitaler Binnenmarkt Europas BIP bis 2020 um 4% erhöhen würde.

In der Stellungnahme wurde der rasche Ausbau der Infrastruktur in ganz 
Europa, also auch in abgelegenen Gebieten, gefordert, um einen universellen 
Internetzugang zu gewährleisten.

Da bis 2015 95% aller Arbeitsplätze 
Computerkompetenzen voraussetzen 
werden, sind „Schulungen unerlässlich“, 
schrieb Laure Batut (Frankreich, Gruppe 
Arbeitnehmer), Berichterstatterin für 
diese Stellungnahme. Sie fügte hinzu, 
dass der barrierefreie Zugang zu Soft - 

und Hardware für alle, einschließlich älterer Menschen, und eine entspre-
chende Schulung im Umgang damit grundlegende Voraussetzungen seien.

Zur Förderung des elektronischen Handels forderte der EWSA zu einer 
Harmonisierung des Handelsrechts und der Rechtsvorschrift en für die 
indirekte Besteuerung auf. Er warnte jedoch davor, dies als Vorwand für 
Steuererhöhungen zu benutzen. (mb) ●

Europa im Rückstand bei der Verwirklichung seiner 
energiepolitischen Ziele

Die Fortschritte bei der Umstellung auf eine kohlenstoff arme Wirtschaft  
bleiben in der EU insgesamt sowie in einigen Mitgliedstaaten gefährlich 
hinter den aktuellen Zielen zurück, so die Warnung des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (EWSA) in seiner 
Stellungnahme zum „Ener-
giefahrplan 2050“, die auf der 
Plenartagung im Mai verab-
schiedet wurde. 

Nach Ansicht des Aus-
schusses erkennt die EU nicht, 

wie weit sie sich bei der Verwirklichung ihrer eigenen Ziele im Rückstand 
befi ndet. „Der Rückgang von äußerst umweltschädlichen Produktionspro-
zessen in der EU, deren Zunahme in anderen Teilen der Welt und folglich 
deren Importe in die EU verschleiern das Ausmaß des Fortschrittsdefi zits“, 
betont Pierre-Jean Coulon (Gruppe Arbeitnehmer, Frankreich), Berichter-
statter für die Stellungnahme.

In seiner Stellungnahme äußert sich der Ausschuss auch kritisch in Bezug 
auf Fortschritte in den Bereichen Energieeffi  zienz und erneuerbare Energie-
träger. So werden diese bei erneuerbaren Energieträgern durch schwankende 
Unterstützung seitens der Regierungen und manchmal auch durch Wider-
stand vor Ort gebremst.

Der Ausschuss bekräft igte seine Forderung nach Einrichtung eines euro-
päischen Forums der Zivilgesellschaft , in dem sämtliche Interessenträger 
regelmäßig zusammenkommen und gemeinsam über die Energiewende bis 
2050 beraten, um den Informationsfl uss in der EU zu fördern.

„Die öff entliche Akzeptanz der energiepolitischen Entscheidungen sind 
zur Herausforderung für die europäischen Demokratien geworden“, führt 
Richard Adams (Gruppe Verschiedene Interessen, Vereinigtes Königreich), 
Mitberichterstatter für die Stellungnahme, aus, der außerdem anmerkt: „Der 
Energiefahrplan 2050 muss nicht nur eine Debatte anregen, die die gesamte 
europäische Öff entlichkeit erfasst, sondern sollte auch die Mitwirkung aller 

Ebenen – sprich des Einzelnen, der Regionen, der Mitgliedstaaten und der 
EU insgesamt – fördern.“ (mb) ●

Europäische Sozialunternehmen und Fonds für soziales 
Unternehmertum

In zwei Stellungnahmen – zum „Europäischen Fonds für soziales Unterneh-
mertum“ (Berichterstatterin: Ariane Rodert, Gruppe Verschiedene Inter-
essen) und zur „Initiative für soziales Unternehmertum“ (Berichterstatter: 
Giuseppe Guerini, Gruppe Verschiedene Interessen) – hat der EWSA die 
Kommission und die Mitgliedstaaten dazu ermutigt, die öff entliche Auf-
tragsvergabe und die Finanzierung für Sozialunternehmen zugänglich zu 
machen, den Finanzrahmen für das Wachstum von Sozialunternehmen 
zu entwickeln und den Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum 
angemessen umzusetzen. 

In der Sozialwirtschaft sind bereits 
11 Millionen EU-Bürger beschäft igt, was 
6% der Erwerbsbevölkerung entspricht. 
Etwa jedes vierte in Europa gegründete 
Unternehmen ist ein Sozialunterneh-
men. In der derzeitigen Krise, in der stets 
mehr Menschen keine Arbeit oder keinen 
Zugang zu Finanzmitteln haben, fordert 
der EWSA, Wachstum, Beschäftigung 
und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 

und gleichzeitig eine integrativere Gesellschaft  im Einklang mit der Europa-
2020-Strategie zu schaff en.

Nach Auff assung des EWSA sollte der künft ige Europäische Fonds für 
soziales Unternehmertum durch andere Finanzinstrumente zur Entwick-
lung von Sozialunternehmen fl ankiert werden. Der Fonds allein wird nicht 
ausreichen, den Zugang zu geeignetem Kapital zu verbessern. (ail) ●

Vor fünf Jahren beauft ragte der Euro-
päische Rat ein Dutzend europäische 
Persönlichkeiten mit der Aufgabe, 
einen Bericht über die Herausforde-
rungen zu erarbeiten, die sich der EU 
in den kommenden 20 Jahren stellen 
werden. Die von Felipe Gonzalez 
geleitete Gruppe der Weisen, der 
auch Mario Monti und Lech Wałęsa, 
angehörten, kam im Mai 2010 zu dem 
Schluss, dass die EU auf neue Grund-
lagen gestellt werden muss. In dem 
Bericht werden u.a. folgende Priori-
täten genannt: Wirtschaft swachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, demokratische 
Legitimation und Vorreiterrolle bei 
der Eindämmung des Klimawandels. 
Genau diese Th emen stehen im Zen-
trum der täglichen Arbeit der organi-
sierten Zivilgesellschaft  im EWSA in 
Form von öff entlichen Anhörungen, 
Konferenzen, Studiengruppen und 
Stellungnahmen. Es ist keineswegs ein 
Zufall, dass die Antworten der Wei-
sen in einem Grundprinzip mit den 
meisten politischen Standpunkten des 
EWSA übereinstimmen: „Wir brau-
chen mehr Europa, nicht weniger“.

Nach Ansicht des EWSA muss 
„mehr Europa“ auch eines der Leit-
prinzipien des mehrjährigen Finanz-
rahmens (MFR) 2014-2020 sein, in 
dem der Haushaltsplan der EU für 
die nächsten sechs Jahre festgelegt 
wird. Als der letzte MFR angenommen 
wurde, befanden sich die meisten euro-
päischen Volkswirtschaft en in einer 
Wachstumsphase, und Finanzstabi-
lität galt als Selbstverständlichkeit. 
Angesichts der derzeitigen Instabilität 
und des in ganz Europa eingeschlage-
nen Sparkurses besteht die Gefahr 
eines Minimal-Haushalts. Deshalb 
schlägt die Europäische Kommission 
vor, den Gesamthaushalt der EU bei 
1% des europäischen BIP zu belassen, 
während einige Mitgliedstaaten Kür-
zungen fordern. Der EWSA seinerseits 
hat auf seiner Plenartagung im Mai 
eine Stellungnahme verabschiedet, in 

der eine Aufstockung um 1,11% gefor-
dert wird. Hier sei an die Defi nition 
des Begriff s „Haushalt“ erinnert: „eine 
Schätzung der Einnahmen, Ausgaben 
und Ressourcen in einem gegebenen 
Zeitraum, die die Interpretation der 
künft igen fi nanziellen Gegebenheiten 
und Ziele widerspiegelt“. In der der-
zeitigen Lage der EU bedeutet dies: bei 
den jetzt ehrgeizigeren Zielen müssen 
sowohl Einnahmen als auch Ausgaben 
überdacht werden. Wenn die EU tat-
sächlich einen erheblichen Schritt in 
Richtung Integration machen und 
mehr Verantwortung übernehmen 
will, muss sie für Wachstum sorgen, 
um das europäische Sozialmodell zu 
garantieren. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn der Haushaltsplan – das 
Instrument der EU zur Verwirkli-
chung ihrer Ziele – ehrgeizig genug ist.

Allerdings wird die Haushalts-
struktur durch den Vorschlag der 
Kommission für den MFR verbessert 
und vereinfacht. Ein weiteres positives 
Element ist die Kritik der Kommission 
am Verhandlungsansatz einiger Mit-
gliedstaaten, die auf den Grundsätzen 
des angemessenen Mittelrückfl usses 
und der horizontalen Gerechtigkeit 
beruht. Bei den Einnahmen unter-
stützt der EWSA die Einführung 
eines neuen Eigenmittelsystems, das 
geänderte MwSt-Eigenmittel und eine 
Finanztransaktionssteuer umfasst. 
Bei den Ausgaben sollten die Insti-
tutionen und die Mitgliedstaaten das 
Prinzip des europäischen Mehrwerts 
– den Gedanken, dass es effi  zienter 
ist, einen Euro auf EU-Ebene als auf 
nationaler Ebene zu investieren – im 
Hinterkopf behalten. Auch die Struk-
tur der beiden Hauptausgabenberei-
che im Haushaltsplan – der GAP und 
der Kohäsionspolitik – wurden im 
Kommissionsvorschlag verbessert: 
im einen Bereich werden Effizienz 
und eine wirksame Landwirtschaft 
gefördert und im anderen Makropro-
jekte, um die Streuung der Mittel zu 

verringern. Der EWSA warnt jedoch 
davor, dass die am wenigsten entwi-
ckelten Regionen durch die derzeitige 
Kohäsionspolitik benachteiligt wer-
den könnten, wenn die Auszahlung 
der Mittel an makroökonomische 
Aufl agen gebunden ist.

Neben dem Motto „Wir brauchen 
mehr Europa, nicht weniger“ ist im 
EWSA immer öft er ein ergänzender 
Satz zu hören: „Kosten eines Europas 
ohne EU“. Wenn Umfang, Wirk-
samkeit und Transparenz des EU-
Haushalts nicht dem Gewicht der 
anstehenden Probleme entsprechen, 
werden wir den Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts vielleicht mit 
einer schwächeren EU gegenüberste-
hen – und das würde den Empfehlun-
gen der Weisen zuwiderlaufen. (asp)
 ●

1989 erklärte der Verwaltungsrat des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen den 11. Juli zum Weltbevölkerungstag. 
Dieser Tag wird seither alljährlich begangen, 
um auf die Probleme im Zusammenhang mit 
der Weltbevölkerung und der Nachhaltig-
keit aufmerksam zu machen. Da diese bei-
den Th emenkreise untrennbar miteinander 
verbunden sind, traf sich EWSA info mit 
Hans-Joachim Wilms, dem Vorsitzenden der 
EWSA-Beobachtungsstelle für nachhaltige 

11. Juli: Weltbevölkerungstag

Entwicklung, zu einem Gespräch über den 
Weltbevölkerungstag.

EWSA info: Ist es heutzutage 
noch wichtig, den 
Weltbevölkerungstag zu 
begehen? 

Hans-Joachim Wilms: Es ist wichtig. Und 
zwar deshalb, weil wir uns darüber Gedan-
ken machen müssen, was wir in Bezug auf 

die Probleme des Bevölkerungswachstums 
und insbesondere der Ernährungssicher-
heit zu tun gedenken. Es ist deutlich – auch 
im EWSA –, dass die Landwirte in zwei 
Lager gespalten sind. Die konventionel-
len Landwirte sind der Auffassung, dass 
die Produktion durch die Erweiterung der 
landwirtschaftlichen Flächen gesteigert 
werden kann. Ich selbst gehöre dem ande-
ren Lager an, der Gruppe derjenigen, die 
davon überzeugt sind, dass unser Planet bei 
einer gerechten Verteilung alle Menschen 
ernähren kann. 

EWSA info: Was bedeutet das 
genau?

HJW: Die Statistiken der Ernährungs- und 
Landwirtschaft sorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) zeigen, dass die Erde zwar 
genug Nahrung für alle hervorbringen kann, 
diese aber nicht dort produziert wird, wo sie 
gebraucht wird – weder in der erforderli-
chen Qualität noch in der erforderlichen 
Quantität. Es stellt sich die Frage, wie sich 
dies ändern lässt. Die Folgen der derzei-
tigen Situation sind verheerend, wie z.B. 
die Abholzung der Tropenwälder in Bra-
silien und Argentinien. Dass die Europäer 
nicht genügend Nahrungsmittel erzeugen 

können, beweist, dass eine Verhaltensän-
derung stattfi nden muss – bei uns, aber 
auch bei den Erzeugern in den Entwick-
lungsländern. Ein wichtiger Punkt ist auch 
die massive Veränderung unserer Ernäh-
rungsgewohnheiten während der letzten 
hundert Jahre, zum Beispiel der gestiegene 
Fleischkonsum.

EWSA info: Was sollte sich 
ändern?

HJW: Eine Vielzahl von Dingen muss 
geschehen, damit sich ein stimmiges 
Gesamtbild ergibt. Nur auf die Auswei-
tung der landwirtschaft lichen Flächen zu 
setzen, wäre zu einfach. Es muss für eine 
größtmögliche Unabhängigkeit der ein-
zelnen Länder gesorgt werden. Es ist zum 
Beispiel unsinnig, Tierfutter rund um den 
Globus zu schicken. Falsch ist auch, in 
Deutschland Naturschutzgebiete für den 
Anbau von Biomasse zu nutzen. Das sind 
nur zwei Beispiele von vielen.

EWSA info: Der EWSA hat 
wiederholt deutlich gemacht, 
dass wir unsere Produktions- 
und Konsummuster überdenken 
müssen. Glauben Sie, dass allein 

„Bridge over troubled water“
Interview mit Nicolai Wammen, dänischer Minister für europäische Angelegenheiten 

EWSA info: Welche Ziele hatte 
sich der dänische Ratsvorsitz 
gesetzt?

Nicolai Wammen: Es war von Anfang 
an klar, dass Dänemark den Ratsvorsitz 
inmitten einer schweren Wirtschafts-
krise übernehmen würde. Und so wollte 
der dänische Ratsvorsitz auch unbe-

dingt einen Beitrag dazu leisten, Europa 
wieder auf Kurs zu bringen und aus der 
Krise zu führen. Nicht durch Aufmacher 
auf den Titelseiten, sondern durch harte 
Arbeit, um zu den Lösungen zu kommen, 
die Europa braucht. In den letzten sechs 
Monaten haben wir mit allen Kräften 
darauf hingearbeitet. Wir haben Brücken 
über unruhiges Wasser gebaut und die 
Verhandlungen vorangetrieben.

Der dänische Ratsvorsitz hat an der 
Ausgestaltung einer Wirtschaftspolitik 
mitgewirkt, mit der die Krise zweigleisig 
angegangen wird: zur Gewährleistung 
der wirtschaftlichen Erholung musste 
das Vertrauen durch Konsolidierung der 
öff entlichen Finanzen wiederhergestellt 
werden, und wir mussten Wachstum und 
neue Arbeitsplätze durch Reformen und 
neue Initiativen fördern.

Jetzt im Rückblick darf man wohl 
sagen, dass es uns gelungen ist, Europa 
einen wichtigen Schritt nach vorne zu 
bringen.

EWSA info: Was sind in 
Ihren Augen die größten 
Errungenschaften? 

NW: Der dänische Ratsvorsitz hat sich 
sofort in die Niederungen der Detailarbeit 
begeben, die nötig ist, um Europa voran-
zubringen. Im vergangenen halben Jahr 
haben wir uns bemüht, durch die Bank weg 
echte Ergebnisse zu erzielen. Die wichtigste 
Errungenschaft  passt nicht in eine einzelne 
Schlagzeile, sondern es ist die Tatsache, 
dass wir gezeigt haben, dass die EU arbei-
tet und der Krise zum Trotz zu Ergebnis-
sen gelangt. Ich bin stolz darauf, dass der 
dänische Ratsvorsitz in Zusammenarbeit 
mit den anderen EU-Institutionen einen 
wichtigen Beitrag zur Überwindung der 
Krise geleistet hat.

Und wenn ich dann vielleicht noch auf 
drei Ergebnisse verweisen darf, die abseits 
der Wirtschaftsagenda erzielt wurden, 
dann ist eines davon auf jeden Fall die 
Einigung auf die Energieeffi  zienz-Richtli-
nie. Das ist nicht nur für das Klima und 

unsere Energieabhängigkeit gut, sondern 
trägt auch zur Schaffung von 400  000 
Arbeitsplätzen in Europa bei. Auch die 
Roaming-Verordnung sticht hervor. Mit 
ihr können niedrigere Mobilfunkgebüh-
ren für die Nutzung unserer Smartphones 
im Ausland gewährleistet werden. Und 
schließlich ist die Anerkennung Serbiens 
als Bewerberland ein wichtiger Schritt für 
die Demokratie in Europa.

EWSA info: Kosteneffi  zienz 
war ein Erkennungszeichen 
des dänischen Ratsvorsitzes. 
Dadurch, dass Sie in den 
Sitzungen nur Leitungswasser 
angeboten haben, haben 
Sie sich den Spitznamen 
„Leitungswasser-
Präsidentschaft“ 
eingehandelt …

NW: Also, ehrlich gesagt, bin ich sehr stolz 
auf diesen Spitznamen. Wissen Sie auch 
warum? Weil er den Kern der Sacht trifft  : 
nämlich dass Dänemark wundervolles fri-

sches Leitungswasser hat und dass für uns 
die grüne Kosteneffi  zienz von immensem 
Wert ist. Wir sorgen uns um unsere Res-
sourcen und unsere CO

2
-Emissionen. Und 

genau das war eine grundlegende Richt-
schnur bei der Gesamtplanung unseres 
Vorsitzes.

Deshalb trugen alle Tagungsorte und 
Hotelzimmer das Umweltzeichen. Die 
Speisepläne basierten auf Zutaten der Sai-
son, die zur Hälft e aus der Region kamen. 
Zudem gab es Vorkehrungen zur Redu-
zierung der Lebensmittelabfälle, die dann 
sofort zur örtlichen Biogasanlage gebracht 
und in Energie für dänische Haushalte 
umgewandelt wurden.

Ich weiß, dass sich einige meiner Kolle-
gen von dieser umweltfreundlichen Heran-
gehensweise Dänemarks haben inspirieren 
lassen. Und so drücke ich die Daumen, 
dass andere Ratsvorsitze nachziehen wer-
den. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dänischer Minister 
für europäische Angelegenheiten

Benedicte Federspiel, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Verschiedene Interessen

Marie-Louise Knuppert, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitnehmer

Nils Juhl Andreasen, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitgeber

©
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Der dänische Ratsvorsitz aus Sicht 
dänischer Mitglieder des EWSA
Wir haben keine Wahl: wir müssen unsere Verbrauchsmuster ändern!
Interview mit Benedicte FEDERSPIEL, EWSA-Mitglied, 

Chefberaterin im Dänischen Verbraucherrat

Ein Ratsvorsitz im Feuerwehreinsatz
Interview mit Nils Juhl Andreasen, Mitglied der Gruppe 

Arbeitgeber des EWSA und Direktor des dänischen Rates 

für Landwirtschaft und Ernährung

EWSA info: Anlässlich des 
Europäischen Verbrauchertags 
am 15. März 2012 hat der 
Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss zusammen mit 
dem Dänischen Verbraucherrat 
die Konferenz „Nachhaltiger 
Verbrauch in Krisenzeiten“ 
veranstaltet. Glauben Sie, dass 

EWSA info: Kurz vor Beginn 
des dänischen Ratsvorsitzes 
betonten Sie, dass der 
Schwerpunkt des Vorsitzes 
auf der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen 
insbesondere im 
Nahrungsmittelsektor liegen 
müsse. Wie schätzen Sie 
die Errungenschaften des 
Ratsvorsitzes in diesem Bereich 
ein?

Nils Juhl Andreasen: Das ist schwer zu 
sagen, weil die Finanzkrise und letztlich 
die Rettung des Euro die EU so sehr in 
Atem gehalten haben. Es war wohl eher 
Schadensbegrenzung als die aktive För-
derung der Wettbewerbsfähigkeit euro-
päischer Unternehmen gefragt. Trotzdem 
denke ich, dass die europäischen Unter-
nehmen, der Agrar- und Ernährungs-
sektor inbegriff en, auf lange Sicht einen 
Wettbewerbsvorteil erlangen werden.

EWSA info: Der dänische 
Ratsvorsitz hat die 
Verhandlungen über die 
Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik geleitet, nun 
wird der zyprische Ratsvorsitz 
übernehmen. Gehen die 

der dänische Ratsvorsitz unseren 
Ruf für ein Umdenken in unseren 
Verbrauchsmustern gehört hat?

Benedicte Federspiel: Die Türe stand schon 
off en, denn „grün“ und „nachhaltig“ waren 
sowieso die Schlagwörter und Ziele der däni-
schen Regierung und auch ihrer Präsident-
schaft . Die Minister und weitere bekannte 
Redner haben auf der Konferenz deutlich 
gemacht, dass wir gar nicht umhinkom-
men, unsere derzeitigen Verbrauchsmuster 
zu ändern.

EWSA info: Wird das Anliegen des 
nachhaltigen Verbrauchs nicht 
durch die Krise geschwächt?

BF: Wir können es uns nicht leisten, die 
Nachhaltigkeit nicht in alle unsere Politik-
bereiche einfl ießen zu lassen. Die Suche nach 
dem Weg aus der Krise bietet zugleich auch 
die Gelegenheit, neue, erschwingliche und 
nachhaltige Lösungen zu fi nden. Ein Beispiel 
dafür ist die Energieeffi  zienz-Richtlinie, zu 

Verhandlungen Ihrer Ansicht 
nach in die richtige Richtung?

NJA: Soweit ich es beurteilen kann, gehen 
die Verhandlungen zurzeit in gar keine 
Richtung, sodass ich nicht sagen könnte, 
ob sie in die richtige Richtung gehen. 
Die Klärung des von der Europäischen 
Kommission vorgelegten Vorschlags 
und seiner Auswirkungen hat viel Zeit in 
Anspruch genommen. Erst vor Kurzem 
sind die Mitgliedstaaten und NGO mit 
klaren Ansichten und Standpunkten an 
die Öff entlichkeit getreten.

In der Zwischenzeit haben sich die 
Umstände rasant geändert, durch die sich 
zuspitzende Finanzkrise in der Europäi-
schen Union, sich verändernde Angebots- 
und Nachfragemuster für Nahrungsmittel 
auf dem Weltmarkt und die zunehmende 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit in Pro-
duktion und Verbrauch. Zusammenge-
nommen könnte dies großen Einfl uss auf 
die Einstellung der Politik gegenüber der 
Bedeutung des Agrar- und Ernährungs-
sektors in der Europäischen Union sowie 
auf das europäische Modell der landwirt-
schaft lichen Produktion haben.

EWSA info: War der dänische 
Ratsvorsitz in Dänemark 
Stadtgespräch oder wurde 
er eigentlich gar nicht zur 
Kenntnis genommen?

NJA: In Dänemark und in Brüssel haben 
zahlreiche Veranstaltungen unterschied-
lichster Art stattgefunden, und die däni-
sche Regierung hat hier tolle Arbeit 
geleistet. Leider haben diverse inländische 
Probleme und die Finanzkrise in der EU 
die Schlagzeilen dominiert und so die 
Aufmerksamkeit von EU-Angelegenhei-
ten und den Bemühungen des dänischen 
Ratsvorsitzes abgelenkt. (pln/mb)  ●

der erst kürzlich ein Einvernehmen erzielt 
wurde. Die dänische Industrie hat vor Kur-
zem bestätigt, dass das Erreichen der wirt-
schaftlichen wie auch umweltpolitischen 
Ziele bis 2020 möglich ist. 

EWSA info: Was muss getan 
werden, damit sich die 
Verbraucher leichter für einen 
nachhaltigen Verbrauch 
entscheiden können?

BF: Wir alle müssen Verantwortung über-
nehmen, und der nachhaltige Verbrauch 
muss zum neuen Credo werden. In diesem 
Zusammenhang hat der Ratsvorsitz den 
EWSA ersucht, in einer Stellungnahme der 
Frage nachzugehen, wie nachhaltige Produk-
tion und nachhaltiger Verbrauch gefördert 
werden können. Es gibt hier jedoch keine 
einfachen Lösungen – es wird eine ständige 
Aufgabe bleiben, in den kommenden Jah-
ren Produkte und Dienstleistungen anzu-
bieten, die erschwinglich und nachhaltig 
sind. (pln/mb) ●

Dänemark zeigt den Weg zu mehr Energieeffi  zienz
Interview mit Marie-Louise Knuppert, Mitglied der Gruppe Arbeitnehmer des EWSA 

und Verbandssekretärin des Dänischen Gewerkschaftsdachverbands

EWSA info: Im Dezember 
vergangenen Jahres forderten 
Sie, dass sich der Ratsvorsitz 
schwerpunktmäßig mit der 
Schaff ung ökologischer 
Arbeitsplätze und der Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit 
befasst. Sind die Leistungen des 
Ratsvorsitzes in diesen Bereichen 
ausreichend?

Marie-Louise Knuppert: Er hat alles getan, 
was er konnte, um Wachstum und Beschäft i-

gung ganz oben auf die Tagesordnung zu set-
zen – was in Anbetracht der Wirtschaft skrise 
keine leichte Aufgabe war. Ich freue mich, 
dass es dem Ratsvorsitz gelungen ist, eine 
Einigung über die Energieeffi  zienzrichtlinie 
herbeizuführen.

Hätten wir das nicht geschafft  , wäre uns 
eine einmalige Gelegenheit entgangen, die 
EU-Mitgliedstaaten im Bereich der effi  zi-
enten Energienutzung zu unterstützen und 

die Schaffung von Tausenden der gerade 
jetzt so dringend benötigten Arbeitsplätze 
zu fördern.

Schwerpunkt des dänischen Ratsvorsit-
zes ist das Thema Jugendarbeitslosigkeit. 
Wir müssen jetzt handeln. Die EU muss 
ihre Politik darauf ausrichten, Chancen für 
junge Menschen zu schaff en. Hierzu wäre 
eine stärker proaktive Nutzung des Europä-
ischen Sozialfonds sinnvoll. Der dänische 
Gewerkschaft sverband und die dänischen 
Arbeitgeber haben darum vorgeschlagen, 
Mittel aus diesem Fonds für praxisbezogene 
Ausbildungsprogramme in den Mitgliedsta-
ten einzusetzen.

Auch in den Verhandlungen über die 
Richtlinien über die öff entliche Auft ragsver-
gabe könnte dieser Aspekt zum Tragen kom-
men. Es wäre durchaus legitim, Bewerber um 
öff entliche Auft räge dazu zu verpfl ichten, 
eine gewisse Zahl an Praktikumsplätzen 
bereitzustellen. Das sind nur zwei Beispiele 
aus der Praxis.

EWSA info: Sie haben vor 
Kurzem an einer Konferenz in 
Kopenhagen teilgenommen, 
die sich damit befasste, wie 
Bürger in das europäische 
Projekt eingebunden werden 

können. Ist es schwierig, Dänen 
für die europäische Debatte 
zu begeistern?

MLK: Vertrauen und Unterstützung wird 
die EU in der Bevölkerung nur dann gewin-
nen können, wenn die europäischen Politi-
ker als diejenigen wahrgenommen werden, 
die Lösungen für die Probleme der Bürger 
fi nden. Die Menschen müssen sehen kön-
nen, was die EU für sie im Alltag tut. Hierzu 
gibt es konkrete Vorschläge, nicht zuletzt die 
Beispiele, die ich genannt habe.

EWSA info: Können Sie 
Kommunikationsmaßnahmen in 
Dänemark nennen, die sich die 
EU zum Vorbild nehmen könnte?

MLK: Die Kommunikation der EU muss 
möglichst konkret sein, obwohl dies in ers-
ter Linie Aufgabe der Entscheidungsträger 
in den Mitgliedstaaten ist. Die „Bürgerplatt-
form“ (Folkemødet), die auf Bornholm nach 
einer schwedischen Idee entstand, ist nur ein 
Beispiel für den direkten Dialog zwischen 
Politikern und der Bevölkerung. Die Kom-
munikationspolitik der EU sollte auf den 
Mechanismen der off enen Koordinierung 
und des Erfahrungsaustauschs beruhen, die 
bereits weithin in vielen Bereichen genutzt 
werden. (pln/mb) ●

Globalisierung und Betriebsverlagerungen: 
Hat die Industrie in der EU eine Zukunft?
Pepe hatte viele Jahre in einer Fabrik 
für Solaranlagen in einem EU-Mit-
gliedstaat gearbeitet. Er hatte einen 
tollen Job mit einem unbefristeten 
Vertrag und guten Arbeitsbedingun-
gen. Das Unternehmen machte gute 
Gewinne und befand sich ständig auf 
Expansionskurs. Tatsächlich profi tierte 
es von Sonderbedingungen der Behör-
den vor Ort sowie von staatlichen Sub-
ventionen für erneuerbare Energien. 
Alles schien perfekt – bis die Krise kam. 
Und dann war alles vorbei.

Aufgrund von Haushaltskürzungen 
war der Staat gezwungen, Einschnitte 
bei den Subventionen vorzunehmen, 
was die Nachfrage nach Solarpanee-
len drastisch zurückgehen ließ. Dies 
führte dazu, dass das Unternehmen 
beschloss, den Betrieb zu schließen und 
die Produktion nach Mexiko zu verla-
gern. Letztlich wurden alle Mitarbeiter 
entlassen und reihten sich in das Heer 
der Arbeitslosen ein, die bereits 40% 
der nationalen Erwerbsbevölkerung 
ausmachten. 

Pepe war auf einmal in eine schwie-
rige Lage geraten. Er akzeptierte 
schließlich einen auf kurze Zeit befris-
teten Vertrag, um die Arbeiter vor 
Ort in der neuen Solaranlagenfabrik 
in Mexiko zu schulen – die Arbeiter, 
die ihn ersetzen sollten. Nach leeren 
Versprechungen war er letzten Endes 
arbeitslos. 

Wie Pepe sind Tausende Arbeitneh-
mer in Europa vom industriellen Wan-
del und der Globalisierung betroff en, 
was Probleme für einen zunehmend 
integrierten Binnenmarkt verursacht. 
Um diese Probleme anzugehen, rich-
teten die EU und der EWSA 2002 die 
Beratende Kommission für den indus-
triellen Wandel (CCMI) ein. Das 
Mandat der CCMI umfasst die Anti-
zipierung, Vorwegnahme und Ana-
lyse von Entwicklungen, um positive, 

gemeinsame Ansätze für die Bewältigung 
des industriellen Wandels aus wirtschaft -
licher, sozialer, territorialer und ökologi-
scher Sicht sicherzustellen. Die Mitglieder 
der CCMI, die aus verschiedenen, von der 
Modernisierung der Wirtschaft  betroff e-
nen Sektoren stammen, verleihen ihr die 
moralische Autorität, sich direkt an andere 
politische Entscheidungsträger der EU zu 
wenden. Ihr Ziel ist eindeutig: der Erhalt 

der Wettbewerbsfähigkeit der europäi-
schen Industrie, wobei gleichzeitig dafür 
Sorge getragen wird, dass die Entwick-
lungen sozial tragfähig sind. Jorge Pegado 
Liz, Vorsitzender der CCMI, definiert 
ihre drei Hauptaufgaben als „Förderung 
der Grundsätze der Gründungsväter der 
EU durch ihre Stellungnahmen, Inan-
griffnahme von Entwicklungen wie der 
Globalisierung, der Bildung von sozialen 
Netzwerken und neuen Arbeitsmethoden 
sowie Antizipierung des und Vorberei-
tung auf den industriellen Wandel und 
auf Umstrukturierungen. […] Lernen aus 
der Vergangenheit, aktives Beobachten der 
Gegenwart und Antizipieren der Zukunft “.

Seit Beginn der Wirtschaft s-, Finanz- 
und Vieles-mehr-Krise hat die CCMI allen 
einschlägigen Akteuren der Industrie – 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern – eine 
Stimme verliehen. Im Mai 2011  nahm 
die CCMI drei Stellungnahmen an, in 
denen sie sich damit beschäft igt, welche 
Auswirkungen die Globalisierung aktuell 
auf die Industriepolitik der EU hat. Der 

Standpunkt der CCMI ist eindeutig und 
unmissverständlich. Die Globalisierung 
hat die Dynamik erzeugt, die Unterneh-
men dazu bringt, ihre Produktion ins 
Ausland zu verlagern und/oder Umstruk-
turierungen vorzunehmen. Angesichts der 
Tatsache, dass billige Arbeitskräft e und 
schlechte Arbeitsbedingungen außerhalb 
Europas den Abbau von Arbeitsplätzen in 
der Industrie im eigenen Land zur Folge 
haben können, müssen sich das Manage-
ment und die Arbeitnehmer allmählich 
bewusst werden, dass eine Zusammenar-
beit in Bezug auf Betriebsverlagerungen 
unerlässlich ist. Es gibt nur einen Weg 
nach vorne, und der führt über die allge-
meine und berufl iche Bildung und eine 
nachhaltige Entwicklung, mit deren Hilfe 
Europa seinen Status als erstrangige Wirt-
schaft smacht erhalten wird.

Da Technologie und Forschung immer 
wichtiger werden, hat sich die CCMI auf 
IKT und Dienstleistungen konzentriert. 
In diesen Sektoren wies Europa einen 
Rückstand auf. „Dies sind die neuen 
Schlüsselbereiche, hier müssen wir unse-
ren Vorsprung vor China und Indien 
bewahren“, fügt Joost P. van Iersel hinzu, 
EWSA-Mitglied und Berichterstatter für 
die Stellungnahme zum Th ema „Eine inte-
grierte Industriepolitik für das Zeitalter der 
Globalisierung“. 

Am 12. Juni beging die CCMI ihr zehn-
jähriges Bestehen mit einer Konferenz 
zum Th ema „Für einen kontinuierlichen 
und nachhaltigen industriellen Wandel“. 
Zu Gast waren Vertreter europäischer 
Industrieverbände, Gewerkschaft svertre-
ter und politische Entscheidungsträger, 
die gemeinsam den Zustand der europä-
ischen Industrie, die Probleme ihrer Ver-
gangenheit und ihre künft ige Ausrichtung 
analysierten.

Pepes Geschichte wiederholt sich 
immer wieder und in ganz Europa. 
Die CCMI ist entschlossen, dies zu 
ändern! (ail) ●

Warum die EU einen anderen Haushaltsplan braucht 
und wie er aussehen sollte

dadurch Nachhaltigkeit erreicht 
werden kann?

HJW: Noch vor zehn Jahren hat niemand 
die Nachhaltigkeit ernst genommen. Mitt-
lerweile hat sich das Bewusstsein durch-
gesetzt, dass wir nicht so weitermachen 
können wie bisher. Im Moment steht natür-
lich für alle die Krise im Vordergrund, die 
kurzfristige Lösungen erfordert. Nachhal-
tigkeit und Kurzfristigkeit sind jedoch nicht 
miteinander vereinbar. Glücklicherweise 
setzt sich Nachhaltigkeit als Standard durch, 
und dieser Trend wird anhalten.

EWSA info: Was ist 
notwendig, um unsere 
Nachhaltigkeitsagenda 
voranzubringen? 

HJW: Wir brauchen eine klare Vorstellung 
von dem Weg, der vor uns liegt, mit festen 
Fristen, abgestimmten Handlungsbereichen 
und Umsetzungskontrolle. Das Wichtigste 
ist meiner Meinung nach, dass unsere 
führenden Politiker ihrer Verantwortung 
gerecht werden. Sie müssen ihre Bereitschaft  
zu einem Strategiewechsel unter Beweis stel-
len und sich auf konkrete Fahrpläne und 
Aktionspläne verständigen. (kf) ●

Juncker schloss die Veranstaltung mit 
einer optimistischen Bemerkung. Er 
forderte die Mitglieder auf, sich ein-
mal vorzustellen, wie schwierig es für 
die meisten Mitgliedstaaten gewesen 
wäre, auf sich allein gestellt eine solche 
Finanzkrise zu überleben. 

Insgesamt wollte der EWSA mit 
dieser Konferenz – die großes Echo in 
den Medien fand – einen Beitrag zur 
möglichen Gestaltung der wirtschaft s-
politischen Steuerung in der EU leisten. 
Es besteht die Gefahr, dass eine solche 
Debatte nur langfristige politische 
Aspekte berücksichtigt, aber diesmal 
waren sich die Redner bewusst, dass 
die in den nächsten Monaten getrof-
fenen Entscheidungen für die Zukunft  

der EU von größter Bedeutung sind. 
Diese Entscheidungen werden unmit-
telbare Auswirkungen auf den Alltag 
der Unionsbürger haben und sich z.B. 
unmittelbar in puncto Beschäft igung, 
wachsenden sozialen Ungleichheiten 
und Verfügbarkeit von Krediten für 
KMU auswirken. Der EWSA ist folglich 
weiterhin ein einzigartiges Diskussions-
forum, das konkrete Vorschläge in Form 
seiner Stellungnahmen und den Dialog 
mit den anderen europäischen Akteuren 
verbindet. Die Konferenz vom 7. Juni 
2012 war Teil dieses Ansatzes, der auch 
zeigen könnte, dass die EU – von außen 
gesehen – der Einheit vielleicht näher ist 
als einer Situation der Blockade und der 
Lähmung. (asp) ●

DÄNISCHER EU-RATSVORSITZ

Aktive Bürgerschaft
Für eine bessere europäische Gesellschaft

Die aktive Bürgerschaft  ist von zentraler Bedeu-
tung für die Rolle des Europäischen Wirtschaft s- 
und Sozialausschusses. In diesem Buch sprechen 
24 EWSA-Mitglieder über ihren persönlichen Bei-
trag als Geschäft sleute, Gewerkschaft er, Aktivisten 
und Freiwillige und enthüllen eine große und faszi-
nierende Bandbreite an Interessen und Prioritäten. 
Gemeinsam ist ihnen allen ein Sinn für Solidarität 
mit anderen in der Gesellschaft  und die Sorge um 
ihr Wohlergehen. (cl) ●

KURZ NOTIERT

Pierre Jean Coulon, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitnehmer

F o r t s e t z u n g  v o n  S e i t e  4
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Staatsverschuldungskrise und Fiskalpakt: Zwei Seiten 
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Nähere Informationen fi nden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documentsp
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Staatsverschuldungskrise und Fiskalpakt: 
Zwei Seiten der gleichen Medaille?

Liebe Leserinnen und Leser, 
die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 

Entwicklung fand vom 20.-22. Juni dieses Jahres in Rio 

de Janeiro als Folgeveranstaltung zum Weltgipfel im Jahr 

1992 statt und war eine große Gelegenheit, sich mit dem 

Übergang zu einer wirklich nachhaltigen Zukunft  für alle 

auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse blieben jedoch weit hinter den Erwartungen der 

EWSA-Delegation zurück

Der EWSA hatte im vergangenen Jahr an einer umfassenden Agenda gearbeitet, in 

der alle drei Pfeiler der Nachhaltigkeit – soziale, wirtschaft liche und ökologische Aspekte 

– auf einer Stufe stehen. Wir haben insbesondere einen Fahrplan zur Nachhaltigkeit mit 

konkreten Zielen, Vorgaben, Maßnahmen und Verfahren gefordert. Und so ist es umso 

bedauerlicher, dass zahlreiche Erwartungen der Zivilgesellschaft  in Europa und weltweit 

keine Berücksichtigung fanden. Wir können nur hoff en, dass es in der Umsetzungsphase 

Spielraum für Verbesserungen und für Maßnahmen geben wird, die über das hinausgehen, 

was in der in Rio angenommenen Schlusserklärung vereinbart wurde.

Die in Rio versammelten Staats- und Regierungschefs haben eine einmalige Gelegenheit 

verpasst, einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur mehr sozialer und umweltpo-

litischer Gerechtigkeit zu gehen. Am meisten bedauere ich das Fehlen eines konkreten 

Aktionsplans für die kommenden Jahre und verbindlicher Vereinbarungen über Maßnah-

men zur nachhaltigen Entwicklung. Leider wurde der sozialen Dimension der nachhaltigen 

Entwicklung viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und Zielen wie der Bekämpfung der 

Armut und des sicheren Zugangs zur Nahrung, zu sauberem Wasser und zu nachhaltiger 

Energie wurde nicht der erhofft  e Platz eingeräumt Es ist uns auch nicht gelungen, das 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen zu einer Sonderorganisation aufzuwerten.

Und schließlich kommt dazu noch die Enttäuschung, dass kein Bürgerbeauft ragter für 

die Belange künft iger Generationen eingesetzt wurde. Es wäre symbolisch wichtig gewesen, 

die Notwendigkeit einer internationalen Behörde anzuerkennen, die die Rechte der künft i-

gen Generationen gegenüber kurzfristigen wirtschaft lichen Interessen durchsetzen könnte.

Einige Ergebnisse der Konferenz können jedoch durchaus als Erfolge gewertet werden. 

Wir begrüßen, dass das Konzept der „grünen Wirtschaft “ als Triebkraft  für eine nachhaltige 

Entwicklung einen zentralen Platz in der Rio-Schlusserklärung erhalten hat. Wir haben 

auch die Einführung des Konzepts der Ziele der nachhaltigen Entwicklung begrüßt, das 

wir nun ausgestalten und so rasch wie möglich umsetzen müssen, damit dieses Gipfeltref-

fen zum Ausgangspunkt für einen weltweiten Wandel wird, einem Wandel, der unsere 

Gesellschaft en nachhaltiger und integrativer werden lässt. Und nicht zuletzt ist die Rolle 

der Zivilgesellschaft  bei der Gestaltung und Durchsetzung der nachhaltigen Entwicklung 

anerkannt worden.

Ich habe es schon vorher gesagt: der Weg, der in Rio beginnt, ist genauso wichtig wie 

der Weg dorthin es war. Die Folgemaßnahmen zur Rio+20-Konferenz müssen zu den 

Prioritäten zählen, die die Zivilgesellschaft  von nun an verfolgt, und sie werden eines 

meiner wichtigsten Anliegen bis zum Ende meiner Amtszeit als EWSA-Präsident bleiben.
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BITTE VORMERKEN

KURZ NOTIERT

Europäische Bienen!

Schon seit frühesten Zeiten spielen Bienen 
in der natürlichen Ordnung der Umwelt 
eine entscheidende Rolle. Aufgrund ihrer 
Funktion bei der Bestäubung sind sie ein 
wesentlicher Teil unserer Landwirtschaft . 
In den letzten Jahren hat die Zahl der 
Honigbienen alarmierend abgenommen. 
Der genaue Grund dafür ist immer noch 
nicht bekannt, aber als mögliche Ursachen 

kommen Umweltverschmutzung, Monokulturen und ein übermäßiger Einsatz von Pes-
tiziden infrage. 

Der Europäische Wirtschaft s- und Sozialausschuss ist sich dieses Problems und seiner 
Auswirkungen für die Artenvielfalt, Lebensmittelqualität und -sicherheit bewusst. Aus diesem 
Grunde hat er zusammen mit dem Ausschuss der Regionen am 7. Mai 2012 zwei Bienenstöcke 
auf dem Dach des Jacques-Delors-Gebäudes in Brüssel aufgestellt. Damit wird ein Projekt 
abgeschlossen, das unsere Ausschüsse vor ungefähr einem Jahr begonnen haben; unterstützt 
wurden sie dabei von der Organisation „Apis Bruoc Sella“, die sich für eine Aufstellung von 
Bienenstöcken auf Hausdächern in Städten einsetzt. Ziel dieses Projektes ist zu demonstrieren, 
dass auch Städte etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun können und dass jeder von uns 
im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen kann, unser gefährdetes Ökosystem zu schützen.

Am 31. Mai hatten bei der offi  ziellen Einweihung des Projekts „Bienen in der Stadt“ einige 
glückliche Anwesende die Gelegenheit, den ersten Honig der Ausschüsse, das Ergebnis von 
mehr als 20 Tagen „Arbeit“, zu verkosten. Die zwei Bienenstöcke sollen pro Jahr in etwa 40 kg 
Honig erbringen. (rdr) ●

Tag der off enen Tür 2012
EWSA öff net seine Tore für die Öff entlichkeit 

Der Tag der off enen Tür der EU-Institutio-
nen fand am 12. Mai 2012 zum 20. Mal statt 
und lockte mehr als 3 000 Menschen in den 
EWSA. Durch die diesjährigen Th emen Nach-
haltigkeit und umweltfreundliche Wirtschaft  
wurden auch die thematischen Schwerpunkte 
der UN-Konferenz über nachhaltige Entwick-
lung – Rio+20 – stärker ins Bewusstsein der 
Öff entlichkeit gerückt. Zentrale Aspekte wie 
z.B. grüne Arbeitsplätze, erneuerbare Ener-

gien, nachhaltige Städte und Wasserverbrauch wurden kreativ und interaktiv vorgestellt.

Die Besucher konnten mit Mitgliedern und Bediensteten des Ausschusses reden, sich 
über die Arbeit des EWSA informieren und Unterhaltungsangebote für die ganze Familie 
wahrnehmen. Präsident Staff an Nilsson und Vizepräsidentin Anna Maria Darmanin waren 
ebenso wie Generalsekretär Martin Westlake den ganzen Tag vor Ort, um Besucherinnen und 
Besucher willkommen zu heißen und für Umweltfragen zu sensibilisieren.

Wie auch schon in den Jahren zuvor ist der Erfolg dieser Veranstaltung dem hervorra-
genden (und freiwilligen) Einsatz zahlreicher Mitglieder und Bediensteter des Ausschusses 
zu verdanken, die der Öff entlichkeit auf diese Weise ein dynamisches und lebendiges Bild 
unserer Institution präsentierten. (rdr) ●
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Seit 2008 steht die Wirtschaftskrise, 
die in den USA ihren Anfang nahm, 
ganz oben in der Aufmerksamkeit 
der Medien und auf der politischen 
Agenda der Entscheidungsträger der 
ganzen Welt. Jetzt – nachdem die 
Krise auf Europa übergesprungen ist 
– kommen Vergleiche zwischen der 
US-Notenbank und der Europäischen 
Zentralbank immer mehr in Mode. In 
seiner Ausgabe vom 16. Juni vergleicht 
das britische Wirtschaft sblatt Th e Eco-
nomist die öff entlichen Finanzen Kali-
forniens mit denen Griechenlands. 

Dieser vom Korrespondenten in Los 
Angeles verfasste Artikel lässt erken-
nen, dass die EU von außen als stär-
ker integriert angesehen wird als von 
innen. Wie sonst könnte ein US-Bun-
desstaat mit einem EU-Mitgliedstaat 
verglichen werden? Der Europäische 
Wirtschaft s- und Sozialausschuss ist 
davon überzeugt, dass mehr Europa 

bedeutet, über mehr und bessere Mit-
tel zur Bekämpfung und Vermeidung 
einer globalen Krise zu verfügen.

Die Debatte über die Gestaltung der 
wirtschaft lichen Integration der EU ist 
eines der Hauptanliegen des Ausschus-
ses, denn schließlich steht nichts weni-
ger als das Europäische Sozialmodell auf 
dem Spiel. Deshalb ist es sinnvoll, dass 
sich die für wirtschaft liche und fi nan-
zielle Fragen zuständige Fachgruppe 
ECO des Ausschusses mit Th emen wie 
Einführung von Eurobonds, Schaff ung 

einer europäischen Ratingagentur, 
Vermittlung von Finanzwissen für die 
Unionsbürger oder Regulierung der 
Finanzmärkte befasst. 

In diesem Zusammenhang fand 
am 7. Juni 2012 im EWSA eine hoch-
rangige Konferenz zur gegenwärtigen 
öffentlichen Schuldenkrise statt. Zu 

Zypern für ein besseres Europa*

Der zyprische Ratsvorsitz ist sich bewusst, 
dass Europa gestärkt aus dieser Wirt-
schaftskrise hervorgehen muss und 
möchte durch seinen Beitrag zu nachhal-
tigem Wachstum, sozialem Zusammen-
halt und der Schaff ung von Arbeitsplätzen 
auf ein besseres Europa hinwirken. Die 
derzeitigen sozialen und wirtschaft lichen 
Entwicklungen haben uns dazu bewogen, 
eine EU anzuvisieren, die auf dem Grund-
satz der Solidarität beruht und für ihre 
Bürger und weltweit mehr Bedeutung hat.

Es ist unerlässlich, ein effi  zienteres 
und nachhaltigeres Europas zu fördern. 
In dieser Hinsicht sind die Verhandlun-
gen über den mehrjährigen Finanzrah-
men 2014-2020 der wichtigste Punkt auf 
der Tagesordnung – eine Gelegenheit 
zur Einigung auf Haushaltsmittel und 
politische Leitlinien, die zu Wachstum 
beitragen und die Wettbewerbsfähigkeit 
erhöhen werden. Der zyprische Vorsitz 
wird auf den Abschluss der Verhandlun-
gen über den mehrjährigen Finanzrah-
men und größtmögliche Fortschritte bei 
den Verhandlungen über die gemeinsa-
men Politikbereiche, einschließlich der 
Gemeinsamen Agrar- und Fischereipo-
litik und der Kohäsionspolitik, hinarbei-
ten. Da der Vorsitz die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik herausstellt, haben wir 
den EWSA um Erarbeitung einer Stel-
lungnahme zum Thema „Entwicklung 
einer makroregionalen Strategie im Mit-
telmeerraum und möglicher Nutzen für 
aus Inseln bestehende Mitgliedstaaten“ 
ersucht. Weitere zentrale Themen des 
Vorsitzes sind Ökologisierung, Energie-
effi  zienz, ökologische Nachhaltigkeit und 
die Bewältigung der Auswirkungen des 
Klimawandels.

Zur Überwindung der derzeitigen 
Wirtschaftskrise und zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU brauchen 
wir zudem ein Europa mit einer leis-
tungsfähigeren, wachstumsbasierten 
Wirtschaft . Im Vordergrund wird daher 
stehen, die Überwachung der finanziel-
len und gesamtwirtschaft lichen Politik zu 
verstärken und die Haushaltsstabilität zu 
garantieren. Zugleich ist die Ankurbelung 
des Wachstums unabdingbar, und der zyp-
rische Vorsitz wird sich auf die Stärkung 
des Binnenmarkts und die Förderung von 
Beschäft igung, Forschung und Innovation – 
mit besonderem Fokus auf KMU – konzen-
trieren, um zu einem wettbewerbsfähigeren 
Europa beizutragen.

Im Streben nach einem Europa der Soli-
darität und des sozialen Zusammenhalts, 
das für seine Bürger größere Bedeutung 
hat, wird der Schwerpunkt angesichts stei-
gender Arbeitslosenzahlen in der EU auf der 
Förderung der Jugendbeschäft igung liegen. 
Eine weitere Priorität ist die Schaff ung des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
vor Ende 2012. Diesbezüglich haben wir den 
EWSA um eine Sondierungsstellungnahme 
zur Einrichtung eines Systems (Eurodac) 
zum Abgleich der Fingerabdrücke von 
Asylsuchenden und bestimmten Kategorien 
illegaler Einwanderer gebeten. Der Vorsitz 
hat den EWSA ferner ersucht, eine Stel-
lungnahme zur Stärkung der Verfahren der 
Mitsprache und der Einbeziehung lokaler 
Gebietskörperschaft en, der Zivilgesellschaft  
und der Sozialpartner in die Umsetzung der 
Strategie Europa 2020 zu erarbeiten.

Des Weiteren möchte der zyprische Vor-
sitz Europa seinen Nachbarn näher brin-
gen, die Erweiterungsagenda voranbringen, 
die südliche Dimension der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik hervorheben und 
dabei die Handlungskompetenz der EU auf 
der weltweiten Bühne stärken, mit beson-
derem Augenmerk auf der Erreichung der 
Entwicklungsziele der EU und der Stärkung 
ihrer Außenhandelspolitik.

Die EU muss bürgernäher werden. Uns 
schwebt vor, Europa als „fi loxenos topos“ 
voranzubringen: als einladenden Ort für 
Unternehmen, Ideen, Dienstleistungen, 
Innovation und Kultur. „Filoxenos topos“ 
ist Teil unserer Bemühungen um ein bes-
seres Europa – eine EU, die ihren Bürgern 
und insbesondere der jüngeren Generation 
Zuversicht gibt. ●

*Andreas Mavroyiannis, Stellvertretender Minister für europäische Angelegenheiten beim Präsidenten der Republik Zypern, 
Zyprischer EU-Ratsvorsitz

Erwartungen der zyprischen 
EWSA-Mitglieder an den zyprischen EU-Ratsvorsitz*
Michalis Antoniou
Gruppe Arbeitgeber

Der Mittelmeerraum braucht eine neue Vision

Stellvertretender Generaldirektor des zyprischen Arbeitgeber- und Unternehmerverbands (OEB) 
Der zyprische Ratsvorsitz fällt in eine Zeit, in der Europa Erschütterungen durchmacht, wie sie in der Nachkriegszeit bisher beispiellos sind. Dies 
ist jedoch auch eine Chance und bietet die Möglichkeit zu Veränderungen. In einer solchen Zeit sollte der EWSA in enger Zusammenarbeit mit 
den anderen EU-Institutionen die Maßnahmen anstoßen und vorantreiben, die erforderlich sind, um das Wachstum wiederanzukurbeln, die 
Arbeitslosigkeit abzubauen und Europa wieder auf den Weg des Wohlstands für alle Bürger zu bringen.

Dimitris Kittenis
Gruppe Arbeitnehmer
Ehemaliger Generalsekretär des zyprischen Gewerkschaft sverbands (SEK) 
Zypern, ein Land an der Schnittstelle zwischen Europa, dem Nahen Osten und Afrika, übernimmt den Ratsvorsitz der Europäischen Union zu einem 
Zeitpunkt, da Europa am Scheideweg steht. Der zyprische Ratsvorsitz wird aufgerufen sein, die Probleme der Ungleichheit zu lösen, die Solidarität 
zu fördern und rasche Entscheidungen zur Bewältigung der Krise mitzutragen, damit es gelingt, die Arbeitslosigkeit zu senken, das Lebensniveau 
zu verbessern und die europäische Integration voranzubringen

Kostakis Konstantinidis
Gruppe Verschiedene Interessen
Präsident der Vereinigung zyprischer Landwirte (EKA) 
Während des Ratsvorsitzes wird sich Zypern darum bemühen, die Zusammenarbeit und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu vertiefen, 
und sich stärker für den Frieden, nicht nur im Mittelmeerraum und im Nahen Osten, sondern in ganz Europa und in der Welt einzusetzen. Außerdem 
streben wir bessere Lebensbedingungen für die Bürger an und arbeiten für die Entwicklung der europäischen Staaten sowie aller anderen Länder.

Michalis Lytras
Gruppe Verschiedene Interessen
Der zyprische Ratsvorsitz wird zur Verwirklichung des sozialen und wirtschaft lichen Zusammenhalts in der Europäischen Union beitragen und 
sich für die Entwicklung der Wirtschaft  und die Bewältigung der Wirtschaft skrise, für die Integration und die Verabschiedung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik 2014-2020, für die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die Festigung des Friedens in Europa und in der ganzen Welt einsetzen. Ich 
bin überzeugt, dass wir ein erfolgreicher und produktiver Ratsvorsitz sein werden.

Andreas Pavlikkas
Gruppe Arbeitnehmer
Leiter der Abteilung Forschung und Studien des Gesamtzyprischen Arbeitnehmerverbands (PΕΟ) 
Ich glaube, dass der Ratsvorsitz der Republik Zypern in jeder Hinsicht von Erfolg gekrönt sein wird, sowohl auf politischer als auch auf institutioneller 
Ebene. Unser Land muss im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zu den Entscheidungen leisten, die im Hinblick auf Fragen der Solidarität 
zwischen großen und kleinen Staaten, zur Stärkung und Erweiterung EU-Agenda, zur Knüpfung engerer Beziehungen zwischen der EU und den 
Ländern des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens zu treff en sind. Darüber hinaus wird Zypern die Möglichkeit haben, sowohl in Europa als 
auch weltweit Werbung für sich und seine Stärken und Trümpfe zu machen und damit Investitionen und Touristen anzuziehen. ●

* Nach dem Rücktritt eines zyprischen EWSA-Mitglieds wurde das Verfahren zur Ernennung eines Nachfolgers eingeleitet. Dieses Verfahren war bei Drucklegung noch nicht abgeschlossen. 
Die vollständige Liste der EWSA-Mitglieder kann auf der Internetseite des Ausschusses abgerufen werden: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, griechisches Mit-
glied des EWSA und Vorsitzender des 
Begleitausschusses Europa-Mittelmeer, 
wurde zum Berichterstatter für diese 
Stellungnahme bestellt. 

EWSA info: Warum braucht die 
EU eine neue makroregionale 
Strategie im Mittelmeerraum?

Dimitris Dimitriadis: Alle bisherigen 
Bemühungen der EU, den Mittelmeer-
raum als Ganzes zu thematisieren, sind 
gescheitert. Der 1995 begonnene Barce-
lona-Prozess, durch den die Beziehungen 
zwischen der EU und ihren Partnerländern 
im Mittelmeerraum Form gewinnen soll-
ten, ist tot. 

In der Zwischenzeit hat sich der geopo-
litische Hintergrund in der Region infolge 
der Revolutionen in einigen nordafrikani-
schen Ländern grundlegend geändert. 

Dimitris Dimitriadis, EWSA-Mitglied

GESPRÄCH UNTER KOLLEGEN

Tomasz Jasiński, polnisches Mitglied 
der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA 
und Mitgliedervertreter bei EWSA 
info, spricht in einer neuen Inter-
viewreihe mit anderen Mitgliedern, 
um zu erfahren, was sie bewegt. Sein 
erster Gesprächspartner ist Martin 
Siecker, als Vertreter des nieder-
ländischen Gewerkschaftsbunds 
Mitglied der Gruppe Arbeitnehmer 
im EWSA.

Tomasz Jasiński: Welchen 
Beruf haben Sie erlernt?

Martin Siecker: Von Beruf bin ich Jour-
nalist. Ich begann in den Siebzigerjahren 
als Reporter für eine linke Tageszeitung. 
Zehn Jahre später wechselte ich zur 
Gewerkschaft, wo ich das Mitglieder-
magazin herausgab. 

TJ: Was bewog Sie dazu, bei 
einer Gewerkschaft arbeiten zu 
wollen? 

MS: Je mehr ich über die Beziehungen 
zwischen den Sozialpartnern berich-

tete, desto mehr riss mich das Th ema 
mit. Eines Tages fand ich heraus, dass 
junge Reporter bei meiner Zeitung 
nicht das gezahlt bekamen, was ihnen 
zustand. Gemeinsam mit meinen Kol-
legen gründete ich ein Aktionskomitee, 
um für sie einzutreten. Wir verhan-
delten mit dem Chefredakteur und 
setzten uns schließlich durch. Damals 
entschloss ich mich, für eine Vereini-
gung zu arbeiten, die die Arbeitneh-
merrechte schützt. 

TJ: Wie lange sind sie jetzt 
Gewerkschaftsmitglied? 

MS: Ich trat der Gewerkschaft  sofort 
bei, als ich meinen Beruf aufnahm. 
Das war 1967. Bevor ich Journalist 
wurde, arbeitete ich in allen möglichen 
Bereichen, und zwar ganz bewusst. 
Ich wollte damals weder eine Festan-
stellung noch feste Arbeitszeiten. Ich 
mochte die Freiheit; wenn die Sonne 
schien, ging ich schwimmen, statt zu 
arbeiten. 

TJ: Was sind Ihre Hobbys? 

MS: Ich höre sehr viel Musik. Ein biss-
chen Schlagzeug spiele ich auch, bin 
aber nicht gut genug für eine Band. 
Selbst wenn ich besser wäre, hätte ich 
gar nicht genug Zeit, um Schlagzeug 
in einer Band zu spielen. Und ich lese 
unheimlich gern, es gibt kaum etwas 
Besseres als einen guten Krimi. 

TJ: Ich dachte, in den 
Niederlanden sei jeder ein 
Fußballfan.

MS: Ich bin Fußballfan, mein Herz 
schlägt für Ajax Amsterdam. Früher, als 
Ajax seine besten Zeiten hatte, wohnte 
ich neben dem Amsterdamer Olym-
piastadion. Ich habe alle Europapokal-
Heimspiele meines Klubs in den frühen 
Siebzigern gesehen, als er dreimal in 
Folge den Europapokal der Landesmeis-
ter gewann. 

TJ: Wann wurden Sie EWSA-
Mitglied?

MS: Vor zehn Jahren. 2010 wurde ich 
zum dritten Mal zum Mitglied des EWSA 
ernannt.

TJ: Welchem Problem muss sich 
die EU Ihrer Meinung nach am 
dringendsten zuwenden?

MS: Der wachsenden Europaskepsis. 
Das ist eine echte Gefahr. Sollten wir 
sie nicht in den Griff  bekommen, dann 
droht uns, dass ein Quadratkilometer 
Beton, Glas und Stahl unweit der Brüs-
seler Innenstadt alles ist, was von einem 
vereinigten Europa übrig bleibt, und zwar 
als Mahnmal für ein einst hehres und 
alternativloses Ideal, das leider als größter 
und teuerster politischer Irrtum auf dem 
Schrotthaufen der Geschichte landete. ●

In Kürze im EWSA
Mit vereinter Kraft für ein stärkeres Europa!

Zivilgesellschaft : ein vollwertiger Partner 
für die Europa-2020-Strategie

Auf der Veranstaltung, die am 25. Sep-
tember 2012 stattfi ndet, werden die Ins-
trumente zur Förderung des Wachstums 
und zur Entwicklung eines europäischen 
Wachstumspakts thematisiert. In vier par-
allel stattfi ndenden Workshops werden die 
Einrichtung eines kohärenten Rahmens 
für eine Wachstumsstrategie der EU, die 
Neubelebung des Binnenmarkts, die Erho-
lung der Wirtschaft  und die Schaff ung von 

Arbeitsplätzen sowie Innovation vor dem 
Hintergrund intelligenten und nachhalti-
gen Wachstums diskutiert. 

Die Vorsitzenden der Gruppen im 
EWSA werden ihre jeweiligen Stand-
punkte zu den Möglichkeiten darlegen, 
wie Europa wieder auf den Weg eines 
nachhaltigen Wachstums geführt werden 
kann. In einer hochrangig besetzten Dis-
kussionsrunde wird dann erörtert, wie sich 
die Wachstumschancen durch die Europa-
2020-Strategie maximieren lassen. 

An der Konferenz werden nationale 
und europäische Interessenträger, euro-
päische Entscheidungsträger, Mitglieder 
des Europäischen und der nationalen 

Parlamente, Vertreter der Regierungen 
und Verwaltungen der Mitgliedstaaten, 
der nationalen und europäischen Zivil-
gesellschaft  sowie der lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaft en, Mitglieder 
von Denkfabriken und Meinungsführer 
teilnehmen.

Während der Konferenz werden der 
EWSA und nationale WSR Ideen darlegen 
sowie ihre Erfahrungen und vorbildliche 
Verfahrensweisen austauschen, um die 
oben genannten Instrumente für ein nach-
haltiges und wettbewerbsfähiges Europa zu 
nutzen. (kf) ●

Einzelheiten fi nden Sie im Veranstal-
tungsprogramm unter: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home

Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

ZYPRISCHER EU-RATSVORSITZ

Aus diesem Grund müssen wir wieder 
ganz von vorne beginnen. Wir müssen eine 
neue Vision und einen komplett neuen 
Ansatz präsentieren. Ich werde mich bald 
erstmals mit einem zyprischen Minister 
treff en, um zu erörtern, wie der EWSA am 
besten auf das Beratungsersuchen Zyperns 
reagieren kann.

EWSA info: Viele der 
Herausforderungen, vor 
denen die EU-Mitgliedstaaten 
des Mittelmeerraums 
stehen, könnten im Rahmen 
der EU-Kohäsionspolitik 
angenommen werden ...

DD: Die Kohäsionspolitik reicht nicht aus. 
Wir brauchen eine umfassendere Vision 
und eine langfristige Perspektive für die 
nächsten 15 bis 20 Jahre, die die gesamte 
Region und nicht nur die angrenzenden 
EU-Mitgliedstaaten umfassen. Wir müssen 

zunächst klare, langfristige strategische Ziele 
für die Region festlegen, und danach muss 
sichergestellt werden, dass diese durch die 
Kohäsionspolitik unterstützt werden. 

EWSA info: Sie kommen 
gerade von der Konferenz zur 
EU-Ostseestrategie zurück. 
Können die in diesem Rahmen 
entwickelten Lösungen auch für 
Sie interessant sein? 

DD: Die EU-Ostseestrategie kann in der 
Tat als Modell für ähnliche Strategien 
dienen. Sie zeigt, welchen Erfolg ein inte-
griertes Konzept für gemeinsame Th emen 
haben kann, an dem mehrere Länder und 
Behörden beteiligt sind. Off ensichtlich ist 
es unmöglich, die Lösungen der Ostseestra-
tegie eins zu eins zu übernehmen – einige 
jedoch bieten brauchbare Inspiration. Was 
man von der Ostseestrategie z.B. in geopo-
litischer Hinsicht lernen kann, ist die Tat-

sache, dass ihr Erfolg im Wesentlichen von 
den Beziehungen EU/Russland abhängt, 
obwohl die Strategie selbst nur Mitglied-
staaten der EU einschließt. 

Für einen Erfolg der EU-Strategie für 
den Mittelmeerraum ist es daher notwendig, 
dass alle Akteure der Mittelmeeranrainer 
einbezogen werden – EU-Mitgliedstaaten, 
Inseln, die nordafrikanischen Länder, die 
Türkei, Israel und die palästinensischen 
Gebiete. (mb) ●

Die Website des zyprischen Vorsitzes 
ist nun in Betrieb.

Klicken Sie auf den Link, um 
nach den neuesten Nachrichten über 
den zyprischen Vorsitz zu suchen: 
www.cy2012.eu 

Der zyprische Ratsvorsitz hat den EWSA 
um Erarbeitung einer Stellungnahme zum 
Th ema „Makroregionale Strategie im Mit-
telmeerraum und möglicher Nutzen für aus 
Inseln bestehende Mitgliedstaaten“ ersucht.

Andreas Mavroyiannis, stellvertretender Minister 
für europäische Angelegenheiten beim Präsidenten 
der Republik Zypern, zyprischer EU-Ratsvorsitz

NEUE PUBLIKATIONEN DES EWSA

 ■ Verbraucherschutz 

 ■ Der Europäische Wirtschaft s- und Sozialausschuss 
während des zyprischen Ratsvorsitzes

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications 
 ●

eu/?i

den Teilnehmern gehörten Jean-Claude 
Juncker, Premierminister des Großher-
zogtums Luxemburg und Vorsitzender 
der Eurogruppe, Enzo Moavero Mila-
nesi, italienischer Minister für Euro-
paangelegenheiten, sowie hochrangige 
Vertreter der Europäischen Kommis-
sion, der Europäischen Zentralbank und 
des Europäischen Parlaments. EWSA-
Präsident Staff an Nilsson eröff nete die 
Sitzung mit einem Bekenntnis zur fi s-
kalpolitischen Stabilitätsunion und der 
Einführung von Eurobonds. Er betonte, 
dass konkrete Schritte der Mitgliedstaa-
ten für eine fiskalische Lastenteilung 
notwendig sind, damit die Zinsraten 
für die Staatschulden der Länder, die 
sich um Haushaltssanierung bemühen, 
sinken können.

Die Debatte wurde geleitet von 
Michael Smyth, dem Vorsitzenden der 
Fachgruppe ECO. Seiner Auffassung 
nach macht die EU heute eine Nach-
fragekrise durch, die mit der Lage in 
den Dreißigerjahren vergleichbar ist. 
Orthodoxe Sparpolitik führe nur in die 
Rezession und bilde den Nährboden 
für Populismus und radikale Parteien. 
Carmelo Cedrone und Gerard Dantin, 
Berichterstatter für zwei Stellungnah-
men des EWSA zu Eurobonds und 
ähnlichen Instrumenten zur Teilung 
der Schulden, sowie Pedro Augusto 
Almeida Freire, Vorsitzender der Stän-
digen Studiengruppe „Koordinierung 
der Wirtschaftspolitiken“, sprachen 
sich für Integration als einzig mögliche 
Lösung für die gegenwärtige Lage aus. 
In der mittlerweile verabschiedeten 
Stellungnahme von Cedrone werden 
zwei konkrete Vorschläge gemacht: die 
Einführung von Stabilitätsanleihen zur 
Umlegung der Schulden mit gemeinsa-
mer Verantwortung und Investment-
bonds zur Anziehung von Kapital aus 
Schwellenländern wie Brasilien, Russ-
land, Indien und China. Gerard Dantin 
erarbeitet derzeit eine Stellungnahme, 
die sich mit der gesamtschuldnerischen 
Haft ung der Mitgliedstaaten beschäft igt 
und voraussichtlich auf der Plenarta-
gung im Juli verabschiedet wird.

Der Vertreter der Kommission 
betonte die Bedeutung von Backstop-
Maßnahmen für den Finanzsektor auf 
EU-Ebene und weiterer Fortschritte bei 
der fi skalpolitischen Integration. Sylvie 
Goulard, Mitglied des Europäischen 
Parlaments, machte deutlich, dass der 
Europäische Rat nicht das einzige politi-
sche Forum zur Bewältigung der gegen-
wärtigen Krise sein sollte, und empfahl 
einen breiteren Ansatz. Jean-Claude 

Was fehlt, ist der politische Wille zur Überwindung der Krise

Herr Cedrone, in Ihrer jüngsten Stellungnahme 
sagten Sie, die gegenwärtige europäische Krise 
sei eher politischer als wirtschaftlicher Natur?

Carmelo Cedrone: Europa kann es sich nicht länger leisten, eine 
einheitliche Währungspolitik, aber 17 unterschiedliche Wirt-
schaft s- und Finanzpolitiken zu haben. Die EU sollte eine Fiskal-
union anstreben, und der erste Schritt in diese Richtung wäre die 
Einführung von zwei sich ergänzenden, aber unterschiedlichen 
EU-Bonds: nicht handelbare Unionsanleihen zur Stabilisierung 
der Schulden und Eurobonds für Konjunkturbelebung und 
Wachstum. 

Ist das machbar?

CC: Diese Bonds würden das Vertrauen der Investoren wiederherstellen und Sparmaß-
nahmen durch die Wiederherstellung des Wohlfahrtstaats ersetzen. Außerdem ist für 
unseren Plan keine Reform der Verträge oder die Schaff ung neuer Institutionen erfor-
derlich. Er würde auf bereits bestehende Einrichtungen der EU wie z.B. den Europäischen 
Investitionsfonds (EIF) aufb auen. Es fehlt lediglich der politische Wille. (rdr) ●

Martin Siecker: Musikliebhaber und Krimifan
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KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG
Der digitale Markt als Wachstumsmotor

Als Reaktion auf ein Ersuchen des dänischen Ratsvorsitzes bezüglich des 
digitalen Wegs in die Zukunft  verabschiedete der EWSA im Mai eine Stel-
lungnahme zu der Frage, wie durch den digitalen Binnenmarkt Wachstum 
erzeugt werden kann. Für die EU geht es hierbei um viel: Studien zeigen, 
dass ein digitaler Binnenmarkt Europas BIP bis 2020 um 4% erhöhen würde.

In der Stellungnahme wurde der rasche Ausbau der Infrastruktur in ganz 
Europa, also auch in abgelegenen Gebieten, gefordert, um einen universellen 
Internetzugang zu gewährleisten.

Da bis 2015 95% aller Arbeitsplätze 
Computerkompetenzen voraussetzen 
werden, sind „Schulungen unerlässlich“, 
schrieb Laure Batut (Frankreich, Gruppe 
Arbeitnehmer), Berichterstatterin für 
diese Stellungnahme. Sie fügte hinzu, 
dass der barrierefreie Zugang zu Soft - 

und Hardware für alle, einschließlich älterer Menschen, und eine entspre-
chende Schulung im Umgang damit grundlegende Voraussetzungen seien.

Zur Förderung des elektronischen Handels forderte der EWSA zu einer 
Harmonisierung des Handelsrechts und der Rechtsvorschrift en für die 
indirekte Besteuerung auf. Er warnte jedoch davor, dies als Vorwand für 
Steuererhöhungen zu benutzen. (mb) ●

Europa im Rückstand bei der Verwirklichung seiner 
energiepolitischen Ziele

Die Fortschritte bei der Umstellung auf eine kohlenstoff arme Wirtschaft  
bleiben in der EU insgesamt sowie in einigen Mitgliedstaaten gefährlich 
hinter den aktuellen Zielen zurück, so die Warnung des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (EWSA) in seiner 
Stellungnahme zum „Ener-
giefahrplan 2050“, die auf der 
Plenartagung im Mai verab-
schiedet wurde. 

Nach Ansicht des Aus-
schusses erkennt die EU nicht, 

wie weit sie sich bei der Verwirklichung ihrer eigenen Ziele im Rückstand 
befi ndet. „Der Rückgang von äußerst umweltschädlichen Produktionspro-
zessen in der EU, deren Zunahme in anderen Teilen der Welt und folglich 
deren Importe in die EU verschleiern das Ausmaß des Fortschrittsdefi zits“, 
betont Pierre-Jean Coulon (Gruppe Arbeitnehmer, Frankreich), Berichter-
statter für die Stellungnahme.

In seiner Stellungnahme äußert sich der Ausschuss auch kritisch in Bezug 
auf Fortschritte in den Bereichen Energieeffi  zienz und erneuerbare Energie-
träger. So werden diese bei erneuerbaren Energieträgern durch schwankende 
Unterstützung seitens der Regierungen und manchmal auch durch Wider-
stand vor Ort gebremst.

Der Ausschuss bekräft igte seine Forderung nach Einrichtung eines euro-
päischen Forums der Zivilgesellschaft , in dem sämtliche Interessenträger 
regelmäßig zusammenkommen und gemeinsam über die Energiewende bis 
2050 beraten, um den Informationsfl uss in der EU zu fördern.

„Die öff entliche Akzeptanz der energiepolitischen Entscheidungen sind 
zur Herausforderung für die europäischen Demokratien geworden“, führt 
Richard Adams (Gruppe Verschiedene Interessen, Vereinigtes Königreich), 
Mitberichterstatter für die Stellungnahme, aus, der außerdem anmerkt: „Der 
Energiefahrplan 2050 muss nicht nur eine Debatte anregen, die die gesamte 
europäische Öff entlichkeit erfasst, sondern sollte auch die Mitwirkung aller 

Ebenen – sprich des Einzelnen, der Regionen, der Mitgliedstaaten und der 
EU insgesamt – fördern.“ (mb) ●

Europäische Sozialunternehmen und Fonds für soziales 
Unternehmertum

In zwei Stellungnahmen – zum „Europäischen Fonds für soziales Unterneh-
mertum“ (Berichterstatterin: Ariane Rodert, Gruppe Verschiedene Inter-
essen) und zur „Initiative für soziales Unternehmertum“ (Berichterstatter: 
Giuseppe Guerini, Gruppe Verschiedene Interessen) – hat der EWSA die 
Kommission und die Mitgliedstaaten dazu ermutigt, die öff entliche Auf-
tragsvergabe und die Finanzierung für Sozialunternehmen zugänglich zu 
machen, den Finanzrahmen für das Wachstum von Sozialunternehmen 
zu entwickeln und den Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum 
angemessen umzusetzen. 

In der Sozialwirtschaft sind bereits 
11 Millionen EU-Bürger beschäft igt, was 
6% der Erwerbsbevölkerung entspricht. 
Etwa jedes vierte in Europa gegründete 
Unternehmen ist ein Sozialunterneh-
men. In der derzeitigen Krise, in der stets 
mehr Menschen keine Arbeit oder keinen 
Zugang zu Finanzmitteln haben, fordert 
der EWSA, Wachstum, Beschäftigung 
und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 

und gleichzeitig eine integrativere Gesellschaft  im Einklang mit der Europa-
2020-Strategie zu schaff en.

Nach Auff assung des EWSA sollte der künft ige Europäische Fonds für 
soziales Unternehmertum durch andere Finanzinstrumente zur Entwick-
lung von Sozialunternehmen fl ankiert werden. Der Fonds allein wird nicht 
ausreichen, den Zugang zu geeignetem Kapital zu verbessern. (ail) ●

Vor fünf Jahren beauft ragte der Euro-
päische Rat ein Dutzend europäische 
Persönlichkeiten mit der Aufgabe, 
einen Bericht über die Herausforde-
rungen zu erarbeiten, die sich der EU 
in den kommenden 20 Jahren stellen 
werden. Die von Felipe Gonzalez 
geleitete Gruppe der Weisen, der 
auch Mario Monti und Lech Wałęsa, 
angehörten, kam im Mai 2010 zu dem 
Schluss, dass die EU auf neue Grund-
lagen gestellt werden muss. In dem 
Bericht werden u.a. folgende Priori-
täten genannt: Wirtschaft swachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, demokratische 
Legitimation und Vorreiterrolle bei 
der Eindämmung des Klimawandels. 
Genau diese Th emen stehen im Zen-
trum der täglichen Arbeit der organi-
sierten Zivilgesellschaft  im EWSA in 
Form von öff entlichen Anhörungen, 
Konferenzen, Studiengruppen und 
Stellungnahmen. Es ist keineswegs ein 
Zufall, dass die Antworten der Wei-
sen in einem Grundprinzip mit den 
meisten politischen Standpunkten des 
EWSA übereinstimmen: „Wir brau-
chen mehr Europa, nicht weniger“.

Nach Ansicht des EWSA muss 
„mehr Europa“ auch eines der Leit-
prinzipien des mehrjährigen Finanz-
rahmens (MFR) 2014-2020 sein, in 
dem der Haushaltsplan der EU für 
die nächsten sechs Jahre festgelegt 
wird. Als der letzte MFR angenommen 
wurde, befanden sich die meisten euro-
päischen Volkswirtschaft en in einer 
Wachstumsphase, und Finanzstabi-
lität galt als Selbstverständlichkeit. 
Angesichts der derzeitigen Instabilität 
und des in ganz Europa eingeschlage-
nen Sparkurses besteht die Gefahr 
eines Minimal-Haushalts. Deshalb 
schlägt die Europäische Kommission 
vor, den Gesamthaushalt der EU bei 
1% des europäischen BIP zu belassen, 
während einige Mitgliedstaaten Kür-
zungen fordern. Der EWSA seinerseits 
hat auf seiner Plenartagung im Mai 
eine Stellungnahme verabschiedet, in 

der eine Aufstockung um 1,11% gefor-
dert wird. Hier sei an die Defi nition 
des Begriff s „Haushalt“ erinnert: „eine 
Schätzung der Einnahmen, Ausgaben 
und Ressourcen in einem gegebenen 
Zeitraum, die die Interpretation der 
künft igen fi nanziellen Gegebenheiten 
und Ziele widerspiegelt“. In der der-
zeitigen Lage der EU bedeutet dies: bei 
den jetzt ehrgeizigeren Zielen müssen 
sowohl Einnahmen als auch Ausgaben 
überdacht werden. Wenn die EU tat-
sächlich einen erheblichen Schritt in 
Richtung Integration machen und 
mehr Verantwortung übernehmen 
will, muss sie für Wachstum sorgen, 
um das europäische Sozialmodell zu 
garantieren. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn der Haushaltsplan – das 
Instrument der EU zur Verwirkli-
chung ihrer Ziele – ehrgeizig genug ist.

Allerdings wird die Haushalts-
struktur durch den Vorschlag der 
Kommission für den MFR verbessert 
und vereinfacht. Ein weiteres positives 
Element ist die Kritik der Kommission 
am Verhandlungsansatz einiger Mit-
gliedstaaten, die auf den Grundsätzen 
des angemessenen Mittelrückfl usses 
und der horizontalen Gerechtigkeit 
beruht. Bei den Einnahmen unter-
stützt der EWSA die Einführung 
eines neuen Eigenmittelsystems, das 
geänderte MwSt-Eigenmittel und eine 
Finanztransaktionssteuer umfasst. 
Bei den Ausgaben sollten die Insti-
tutionen und die Mitgliedstaaten das 
Prinzip des europäischen Mehrwerts 
– den Gedanken, dass es effi  zienter 
ist, einen Euro auf EU-Ebene als auf 
nationaler Ebene zu investieren – im 
Hinterkopf behalten. Auch die Struk-
tur der beiden Hauptausgabenberei-
che im Haushaltsplan – der GAP und 
der Kohäsionspolitik – wurden im 
Kommissionsvorschlag verbessert: 
im einen Bereich werden Effizienz 
und eine wirksame Landwirtschaft 
gefördert und im anderen Makropro-
jekte, um die Streuung der Mittel zu 

verringern. Der EWSA warnt jedoch 
davor, dass die am wenigsten entwi-
ckelten Regionen durch die derzeitige 
Kohäsionspolitik benachteiligt wer-
den könnten, wenn die Auszahlung 
der Mittel an makroökonomische 
Aufl agen gebunden ist.

Neben dem Motto „Wir brauchen 
mehr Europa, nicht weniger“ ist im 
EWSA immer öft er ein ergänzender 
Satz zu hören: „Kosten eines Europas 
ohne EU“. Wenn Umfang, Wirk-
samkeit und Transparenz des EU-
Haushalts nicht dem Gewicht der 
anstehenden Probleme entsprechen, 
werden wir den Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts vielleicht mit 
einer schwächeren EU gegenüberste-
hen – und das würde den Empfehlun-
gen der Weisen zuwiderlaufen. (asp)
 ●

1989 erklärte der Verwaltungsrat des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen den 11. Juli zum Weltbevölkerungstag. 
Dieser Tag wird seither alljährlich begangen, 
um auf die Probleme im Zusammenhang mit 
der Weltbevölkerung und der Nachhaltig-
keit aufmerksam zu machen. Da diese bei-
den Th emenkreise untrennbar miteinander 
verbunden sind, traf sich EWSA info mit 
Hans-Joachim Wilms, dem Vorsitzenden der 
EWSA-Beobachtungsstelle für nachhaltige 

11. Juli: Weltbevölkerungstag

Entwicklung, zu einem Gespräch über den 
Weltbevölkerungstag.

EWSA info: Ist es heutzutage 
noch wichtig, den 
Weltbevölkerungstag zu 
begehen? 

Hans-Joachim Wilms: Es ist wichtig. Und 
zwar deshalb, weil wir uns darüber Gedan-
ken machen müssen, was wir in Bezug auf 

die Probleme des Bevölkerungswachstums 
und insbesondere der Ernährungssicher-
heit zu tun gedenken. Es ist deutlich – auch 
im EWSA –, dass die Landwirte in zwei 
Lager gespalten sind. Die konventionel-
len Landwirte sind der Auffassung, dass 
die Produktion durch die Erweiterung der 
landwirtschaftlichen Flächen gesteigert 
werden kann. Ich selbst gehöre dem ande-
ren Lager an, der Gruppe derjenigen, die 
davon überzeugt sind, dass unser Planet bei 
einer gerechten Verteilung alle Menschen 
ernähren kann. 

EWSA info: Was bedeutet das 
genau?

HJW: Die Statistiken der Ernährungs- und 
Landwirtschaft sorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) zeigen, dass die Erde zwar 
genug Nahrung für alle hervorbringen kann, 
diese aber nicht dort produziert wird, wo sie 
gebraucht wird – weder in der erforderli-
chen Qualität noch in der erforderlichen 
Quantität. Es stellt sich die Frage, wie sich 
dies ändern lässt. Die Folgen der derzei-
tigen Situation sind verheerend, wie z.B. 
die Abholzung der Tropenwälder in Bra-
silien und Argentinien. Dass die Europäer 
nicht genügend Nahrungsmittel erzeugen 

können, beweist, dass eine Verhaltensän-
derung stattfi nden muss – bei uns, aber 
auch bei den Erzeugern in den Entwick-
lungsländern. Ein wichtiger Punkt ist auch 
die massive Veränderung unserer Ernäh-
rungsgewohnheiten während der letzten 
hundert Jahre, zum Beispiel der gestiegene 
Fleischkonsum.

EWSA info: Was sollte sich 
ändern?

HJW: Eine Vielzahl von Dingen muss 
geschehen, damit sich ein stimmiges 
Gesamtbild ergibt. Nur auf die Auswei-
tung der landwirtschaft lichen Flächen zu 
setzen, wäre zu einfach. Es muss für eine 
größtmögliche Unabhängigkeit der ein-
zelnen Länder gesorgt werden. Es ist zum 
Beispiel unsinnig, Tierfutter rund um den 
Globus zu schicken. Falsch ist auch, in 
Deutschland Naturschutzgebiete für den 
Anbau von Biomasse zu nutzen. Das sind 
nur zwei Beispiele von vielen.

EWSA info: Der EWSA hat 
wiederholt deutlich gemacht, 
dass wir unsere Produktions- 
und Konsummuster überdenken 
müssen. Glauben Sie, dass allein 

„Bridge over troubled water“
Interview mit Nicolai Wammen, dänischer Minister für europäische Angelegenheiten 

EWSA info: Welche Ziele hatte 
sich der dänische Ratsvorsitz 
gesetzt?

Nicolai Wammen: Es war von Anfang 
an klar, dass Dänemark den Ratsvorsitz 
inmitten einer schweren Wirtschafts-
krise übernehmen würde. Und so wollte 
der dänische Ratsvorsitz auch unbe-

dingt einen Beitrag dazu leisten, Europa 
wieder auf Kurs zu bringen und aus der 
Krise zu führen. Nicht durch Aufmacher 
auf den Titelseiten, sondern durch harte 
Arbeit, um zu den Lösungen zu kommen, 
die Europa braucht. In den letzten sechs 
Monaten haben wir mit allen Kräften 
darauf hingearbeitet. Wir haben Brücken 
über unruhiges Wasser gebaut und die 
Verhandlungen vorangetrieben.

Der dänische Ratsvorsitz hat an der 
Ausgestaltung einer Wirtschaftspolitik 
mitgewirkt, mit der die Krise zweigleisig 
angegangen wird: zur Gewährleistung 
der wirtschaftlichen Erholung musste 
das Vertrauen durch Konsolidierung der 
öff entlichen Finanzen wiederhergestellt 
werden, und wir mussten Wachstum und 
neue Arbeitsplätze durch Reformen und 
neue Initiativen fördern.

Jetzt im Rückblick darf man wohl 
sagen, dass es uns gelungen ist, Europa 
einen wichtigen Schritt nach vorne zu 
bringen.

EWSA info: Was sind in 
Ihren Augen die größten 
Errungenschaften? 

NW: Der dänische Ratsvorsitz hat sich 
sofort in die Niederungen der Detailarbeit 
begeben, die nötig ist, um Europa voran-
zubringen. Im vergangenen halben Jahr 
haben wir uns bemüht, durch die Bank weg 
echte Ergebnisse zu erzielen. Die wichtigste 
Errungenschaft  passt nicht in eine einzelne 
Schlagzeile, sondern es ist die Tatsache, 
dass wir gezeigt haben, dass die EU arbei-
tet und der Krise zum Trotz zu Ergebnis-
sen gelangt. Ich bin stolz darauf, dass der 
dänische Ratsvorsitz in Zusammenarbeit 
mit den anderen EU-Institutionen einen 
wichtigen Beitrag zur Überwindung der 
Krise geleistet hat.

Und wenn ich dann vielleicht noch auf 
drei Ergebnisse verweisen darf, die abseits 
der Wirtschaftsagenda erzielt wurden, 
dann ist eines davon auf jeden Fall die 
Einigung auf die Energieeffi  zienz-Richtli-
nie. Das ist nicht nur für das Klima und 

unsere Energieabhängigkeit gut, sondern 
trägt auch zur Schaffung von 400  000 
Arbeitsplätzen in Europa bei. Auch die 
Roaming-Verordnung sticht hervor. Mit 
ihr können niedrigere Mobilfunkgebüh-
ren für die Nutzung unserer Smartphones 
im Ausland gewährleistet werden. Und 
schließlich ist die Anerkennung Serbiens 
als Bewerberland ein wichtiger Schritt für 
die Demokratie in Europa.

EWSA info: Kosteneffi  zienz 
war ein Erkennungszeichen 
des dänischen Ratsvorsitzes. 
Dadurch, dass Sie in den 
Sitzungen nur Leitungswasser 
angeboten haben, haben 
Sie sich den Spitznamen 
„Leitungswasser-
Präsidentschaft“ 
eingehandelt …

NW: Also, ehrlich gesagt, bin ich sehr stolz 
auf diesen Spitznamen. Wissen Sie auch 
warum? Weil er den Kern der Sacht trifft  : 
nämlich dass Dänemark wundervolles fri-

sches Leitungswasser hat und dass für uns 
die grüne Kosteneffi  zienz von immensem 
Wert ist. Wir sorgen uns um unsere Res-
sourcen und unsere CO

2
-Emissionen. Und 

genau das war eine grundlegende Richt-
schnur bei der Gesamtplanung unseres 
Vorsitzes.

Deshalb trugen alle Tagungsorte und 
Hotelzimmer das Umweltzeichen. Die 
Speisepläne basierten auf Zutaten der Sai-
son, die zur Hälft e aus der Region kamen. 
Zudem gab es Vorkehrungen zur Redu-
zierung der Lebensmittelabfälle, die dann 
sofort zur örtlichen Biogasanlage gebracht 
und in Energie für dänische Haushalte 
umgewandelt wurden.

Ich weiß, dass sich einige meiner Kolle-
gen von dieser umweltfreundlichen Heran-
gehensweise Dänemarks haben inspirieren 
lassen. Und so drücke ich die Daumen, 
dass andere Ratsvorsitze nachziehen wer-
den. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dänischer Minister 
für europäische Angelegenheiten

Benedicte Federspiel, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Verschiedene Interessen

Marie-Louise Knuppert, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitnehmer

Nils Juhl Andreasen, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitgeber

©
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Der dänische Ratsvorsitz aus Sicht 
dänischer Mitglieder des EWSA
Wir haben keine Wahl: wir müssen unsere Verbrauchsmuster ändern!
Interview mit Benedicte FEDERSPIEL, EWSA-Mitglied, 

Chefberaterin im Dänischen Verbraucherrat

Ein Ratsvorsitz im Feuerwehreinsatz
Interview mit Nils Juhl Andreasen, Mitglied der Gruppe 

Arbeitgeber des EWSA und Direktor des dänischen Rates 

für Landwirtschaft und Ernährung

EWSA info: Anlässlich des 
Europäischen Verbrauchertags 
am 15. März 2012 hat der 
Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss zusammen mit 
dem Dänischen Verbraucherrat 
die Konferenz „Nachhaltiger 
Verbrauch in Krisenzeiten“ 
veranstaltet. Glauben Sie, dass 

EWSA info: Kurz vor Beginn 
des dänischen Ratsvorsitzes 
betonten Sie, dass der 
Schwerpunkt des Vorsitzes 
auf der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen 
insbesondere im 
Nahrungsmittelsektor liegen 
müsse. Wie schätzen Sie 
die Errungenschaften des 
Ratsvorsitzes in diesem Bereich 
ein?

Nils Juhl Andreasen: Das ist schwer zu 
sagen, weil die Finanzkrise und letztlich 
die Rettung des Euro die EU so sehr in 
Atem gehalten haben. Es war wohl eher 
Schadensbegrenzung als die aktive För-
derung der Wettbewerbsfähigkeit euro-
päischer Unternehmen gefragt. Trotzdem 
denke ich, dass die europäischen Unter-
nehmen, der Agrar- und Ernährungs-
sektor inbegriff en, auf lange Sicht einen 
Wettbewerbsvorteil erlangen werden.

EWSA info: Der dänische 
Ratsvorsitz hat die 
Verhandlungen über die 
Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik geleitet, nun 
wird der zyprische Ratsvorsitz 
übernehmen. Gehen die 

der dänische Ratsvorsitz unseren 
Ruf für ein Umdenken in unseren 
Verbrauchsmustern gehört hat?

Benedicte Federspiel: Die Türe stand schon 
off en, denn „grün“ und „nachhaltig“ waren 
sowieso die Schlagwörter und Ziele der däni-
schen Regierung und auch ihrer Präsident-
schaft . Die Minister und weitere bekannte 
Redner haben auf der Konferenz deutlich 
gemacht, dass wir gar nicht umhinkom-
men, unsere derzeitigen Verbrauchsmuster 
zu ändern.

EWSA info: Wird das Anliegen des 
nachhaltigen Verbrauchs nicht 
durch die Krise geschwächt?

BF: Wir können es uns nicht leisten, die 
Nachhaltigkeit nicht in alle unsere Politik-
bereiche einfl ießen zu lassen. Die Suche nach 
dem Weg aus der Krise bietet zugleich auch 
die Gelegenheit, neue, erschwingliche und 
nachhaltige Lösungen zu fi nden. Ein Beispiel 
dafür ist die Energieeffi  zienz-Richtlinie, zu 

Verhandlungen Ihrer Ansicht 
nach in die richtige Richtung?

NJA: Soweit ich es beurteilen kann, gehen 
die Verhandlungen zurzeit in gar keine 
Richtung, sodass ich nicht sagen könnte, 
ob sie in die richtige Richtung gehen. 
Die Klärung des von der Europäischen 
Kommission vorgelegten Vorschlags 
und seiner Auswirkungen hat viel Zeit in 
Anspruch genommen. Erst vor Kurzem 
sind die Mitgliedstaaten und NGO mit 
klaren Ansichten und Standpunkten an 
die Öff entlichkeit getreten.

In der Zwischenzeit haben sich die 
Umstände rasant geändert, durch die sich 
zuspitzende Finanzkrise in der Europäi-
schen Union, sich verändernde Angebots- 
und Nachfragemuster für Nahrungsmittel 
auf dem Weltmarkt und die zunehmende 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit in Pro-
duktion und Verbrauch. Zusammenge-
nommen könnte dies großen Einfl uss auf 
die Einstellung der Politik gegenüber der 
Bedeutung des Agrar- und Ernährungs-
sektors in der Europäischen Union sowie 
auf das europäische Modell der landwirt-
schaft lichen Produktion haben.

EWSA info: War der dänische 
Ratsvorsitz in Dänemark 
Stadtgespräch oder wurde 
er eigentlich gar nicht zur 
Kenntnis genommen?

NJA: In Dänemark und in Brüssel haben 
zahlreiche Veranstaltungen unterschied-
lichster Art stattgefunden, und die däni-
sche Regierung hat hier tolle Arbeit 
geleistet. Leider haben diverse inländische 
Probleme und die Finanzkrise in der EU 
die Schlagzeilen dominiert und so die 
Aufmerksamkeit von EU-Angelegenhei-
ten und den Bemühungen des dänischen 
Ratsvorsitzes abgelenkt. (pln/mb)  ●

der erst kürzlich ein Einvernehmen erzielt 
wurde. Die dänische Industrie hat vor Kur-
zem bestätigt, dass das Erreichen der wirt-
schaftlichen wie auch umweltpolitischen 
Ziele bis 2020 möglich ist. 

EWSA info: Was muss getan 
werden, damit sich die 
Verbraucher leichter für einen 
nachhaltigen Verbrauch 
entscheiden können?

BF: Wir alle müssen Verantwortung über-
nehmen, und der nachhaltige Verbrauch 
muss zum neuen Credo werden. In diesem 
Zusammenhang hat der Ratsvorsitz den 
EWSA ersucht, in einer Stellungnahme der 
Frage nachzugehen, wie nachhaltige Produk-
tion und nachhaltiger Verbrauch gefördert 
werden können. Es gibt hier jedoch keine 
einfachen Lösungen – es wird eine ständige 
Aufgabe bleiben, in den kommenden Jah-
ren Produkte und Dienstleistungen anzu-
bieten, die erschwinglich und nachhaltig 
sind. (pln/mb) ●

Dänemark zeigt den Weg zu mehr Energieeffi  zienz
Interview mit Marie-Louise Knuppert, Mitglied der Gruppe Arbeitnehmer des EWSA 

und Verbandssekretärin des Dänischen Gewerkschaftsdachverbands

EWSA info: Im Dezember 
vergangenen Jahres forderten 
Sie, dass sich der Ratsvorsitz 
schwerpunktmäßig mit der 
Schaff ung ökologischer 
Arbeitsplätze und der Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit 
befasst. Sind die Leistungen des 
Ratsvorsitzes in diesen Bereichen 
ausreichend?

Marie-Louise Knuppert: Er hat alles getan, 
was er konnte, um Wachstum und Beschäft i-

gung ganz oben auf die Tagesordnung zu set-
zen – was in Anbetracht der Wirtschaft skrise 
keine leichte Aufgabe war. Ich freue mich, 
dass es dem Ratsvorsitz gelungen ist, eine 
Einigung über die Energieeffi  zienzrichtlinie 
herbeizuführen.

Hätten wir das nicht geschafft  , wäre uns 
eine einmalige Gelegenheit entgangen, die 
EU-Mitgliedstaaten im Bereich der effi  zi-
enten Energienutzung zu unterstützen und 

die Schaffung von Tausenden der gerade 
jetzt so dringend benötigten Arbeitsplätze 
zu fördern.

Schwerpunkt des dänischen Ratsvorsit-
zes ist das Thema Jugendarbeitslosigkeit. 
Wir müssen jetzt handeln. Die EU muss 
ihre Politik darauf ausrichten, Chancen für 
junge Menschen zu schaff en. Hierzu wäre 
eine stärker proaktive Nutzung des Europä-
ischen Sozialfonds sinnvoll. Der dänische 
Gewerkschaft sverband und die dänischen 
Arbeitgeber haben darum vorgeschlagen, 
Mittel aus diesem Fonds für praxisbezogene 
Ausbildungsprogramme in den Mitgliedsta-
ten einzusetzen.

Auch in den Verhandlungen über die 
Richtlinien über die öff entliche Auft ragsver-
gabe könnte dieser Aspekt zum Tragen kom-
men. Es wäre durchaus legitim, Bewerber um 
öff entliche Auft räge dazu zu verpfl ichten, 
eine gewisse Zahl an Praktikumsplätzen 
bereitzustellen. Das sind nur zwei Beispiele 
aus der Praxis.

EWSA info: Sie haben vor 
Kurzem an einer Konferenz in 
Kopenhagen teilgenommen, 
die sich damit befasste, wie 
Bürger in das europäische 
Projekt eingebunden werden 

können. Ist es schwierig, Dänen 
für die europäische Debatte 
zu begeistern?

MLK: Vertrauen und Unterstützung wird 
die EU in der Bevölkerung nur dann gewin-
nen können, wenn die europäischen Politi-
ker als diejenigen wahrgenommen werden, 
die Lösungen für die Probleme der Bürger 
fi nden. Die Menschen müssen sehen kön-
nen, was die EU für sie im Alltag tut. Hierzu 
gibt es konkrete Vorschläge, nicht zuletzt die 
Beispiele, die ich genannt habe.

EWSA info: Können Sie 
Kommunikationsmaßnahmen in 
Dänemark nennen, die sich die 
EU zum Vorbild nehmen könnte?

MLK: Die Kommunikation der EU muss 
möglichst konkret sein, obwohl dies in ers-
ter Linie Aufgabe der Entscheidungsträger 
in den Mitgliedstaaten ist. Die „Bürgerplatt-
form“ (Folkemødet), die auf Bornholm nach 
einer schwedischen Idee entstand, ist nur ein 
Beispiel für den direkten Dialog zwischen 
Politikern und der Bevölkerung. Die Kom-
munikationspolitik der EU sollte auf den 
Mechanismen der off enen Koordinierung 
und des Erfahrungsaustauschs beruhen, die 
bereits weithin in vielen Bereichen genutzt 
werden. (pln/mb) ●

Globalisierung und Betriebsverlagerungen: 
Hat die Industrie in der EU eine Zukunft?
Pepe hatte viele Jahre in einer Fabrik 
für Solaranlagen in einem EU-Mit-
gliedstaat gearbeitet. Er hatte einen 
tollen Job mit einem unbefristeten 
Vertrag und guten Arbeitsbedingun-
gen. Das Unternehmen machte gute 
Gewinne und befand sich ständig auf 
Expansionskurs. Tatsächlich profi tierte 
es von Sonderbedingungen der Behör-
den vor Ort sowie von staatlichen Sub-
ventionen für erneuerbare Energien. 
Alles schien perfekt – bis die Krise kam. 
Und dann war alles vorbei.

Aufgrund von Haushaltskürzungen 
war der Staat gezwungen, Einschnitte 
bei den Subventionen vorzunehmen, 
was die Nachfrage nach Solarpanee-
len drastisch zurückgehen ließ. Dies 
führte dazu, dass das Unternehmen 
beschloss, den Betrieb zu schließen und 
die Produktion nach Mexiko zu verla-
gern. Letztlich wurden alle Mitarbeiter 
entlassen und reihten sich in das Heer 
der Arbeitslosen ein, die bereits 40% 
der nationalen Erwerbsbevölkerung 
ausmachten. 

Pepe war auf einmal in eine schwie-
rige Lage geraten. Er akzeptierte 
schließlich einen auf kurze Zeit befris-
teten Vertrag, um die Arbeiter vor 
Ort in der neuen Solaranlagenfabrik 
in Mexiko zu schulen – die Arbeiter, 
die ihn ersetzen sollten. Nach leeren 
Versprechungen war er letzten Endes 
arbeitslos. 

Wie Pepe sind Tausende Arbeitneh-
mer in Europa vom industriellen Wan-
del und der Globalisierung betroff en, 
was Probleme für einen zunehmend 
integrierten Binnenmarkt verursacht. 
Um diese Probleme anzugehen, rich-
teten die EU und der EWSA 2002 die 
Beratende Kommission für den indus-
triellen Wandel (CCMI) ein. Das 
Mandat der CCMI umfasst die Anti-
zipierung, Vorwegnahme und Ana-
lyse von Entwicklungen, um positive, 

gemeinsame Ansätze für die Bewältigung 
des industriellen Wandels aus wirtschaft -
licher, sozialer, territorialer und ökologi-
scher Sicht sicherzustellen. Die Mitglieder 
der CCMI, die aus verschiedenen, von der 
Modernisierung der Wirtschaft  betroff e-
nen Sektoren stammen, verleihen ihr die 
moralische Autorität, sich direkt an andere 
politische Entscheidungsträger der EU zu 
wenden. Ihr Ziel ist eindeutig: der Erhalt 

der Wettbewerbsfähigkeit der europäi-
schen Industrie, wobei gleichzeitig dafür 
Sorge getragen wird, dass die Entwick-
lungen sozial tragfähig sind. Jorge Pegado 
Liz, Vorsitzender der CCMI, definiert 
ihre drei Hauptaufgaben als „Förderung 
der Grundsätze der Gründungsväter der 
EU durch ihre Stellungnahmen, Inan-
griffnahme von Entwicklungen wie der 
Globalisierung, der Bildung von sozialen 
Netzwerken und neuen Arbeitsmethoden 
sowie Antizipierung des und Vorberei-
tung auf den industriellen Wandel und 
auf Umstrukturierungen. […] Lernen aus 
der Vergangenheit, aktives Beobachten der 
Gegenwart und Antizipieren der Zukunft “.

Seit Beginn der Wirtschaft s-, Finanz- 
und Vieles-mehr-Krise hat die CCMI allen 
einschlägigen Akteuren der Industrie – 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern – eine 
Stimme verliehen. Im Mai 2011  nahm 
die CCMI drei Stellungnahmen an, in 
denen sie sich damit beschäft igt, welche 
Auswirkungen die Globalisierung aktuell 
auf die Industriepolitik der EU hat. Der 

Standpunkt der CCMI ist eindeutig und 
unmissverständlich. Die Globalisierung 
hat die Dynamik erzeugt, die Unterneh-
men dazu bringt, ihre Produktion ins 
Ausland zu verlagern und/oder Umstruk-
turierungen vorzunehmen. Angesichts der 
Tatsache, dass billige Arbeitskräft e und 
schlechte Arbeitsbedingungen außerhalb 
Europas den Abbau von Arbeitsplätzen in 
der Industrie im eigenen Land zur Folge 
haben können, müssen sich das Manage-
ment und die Arbeitnehmer allmählich 
bewusst werden, dass eine Zusammenar-
beit in Bezug auf Betriebsverlagerungen 
unerlässlich ist. Es gibt nur einen Weg 
nach vorne, und der führt über die allge-
meine und berufl iche Bildung und eine 
nachhaltige Entwicklung, mit deren Hilfe 
Europa seinen Status als erstrangige Wirt-
schaft smacht erhalten wird.

Da Technologie und Forschung immer 
wichtiger werden, hat sich die CCMI auf 
IKT und Dienstleistungen konzentriert. 
In diesen Sektoren wies Europa einen 
Rückstand auf. „Dies sind die neuen 
Schlüsselbereiche, hier müssen wir unse-
ren Vorsprung vor China und Indien 
bewahren“, fügt Joost P. van Iersel hinzu, 
EWSA-Mitglied und Berichterstatter für 
die Stellungnahme zum Th ema „Eine inte-
grierte Industriepolitik für das Zeitalter der 
Globalisierung“. 

Am 12. Juni beging die CCMI ihr zehn-
jähriges Bestehen mit einer Konferenz 
zum Th ema „Für einen kontinuierlichen 
und nachhaltigen industriellen Wandel“. 
Zu Gast waren Vertreter europäischer 
Industrieverbände, Gewerkschaft svertre-
ter und politische Entscheidungsträger, 
die gemeinsam den Zustand der europä-
ischen Industrie, die Probleme ihrer Ver-
gangenheit und ihre künft ige Ausrichtung 
analysierten.

Pepes Geschichte wiederholt sich 
immer wieder und in ganz Europa. 
Die CCMI ist entschlossen, dies zu 
ändern! (ail) ●

Warum die EU einen anderen Haushaltsplan braucht 
und wie er aussehen sollte

dadurch Nachhaltigkeit erreicht 
werden kann?

HJW: Noch vor zehn Jahren hat niemand 
die Nachhaltigkeit ernst genommen. Mitt-
lerweile hat sich das Bewusstsein durch-
gesetzt, dass wir nicht so weitermachen 
können wie bisher. Im Moment steht natür-
lich für alle die Krise im Vordergrund, die 
kurzfristige Lösungen erfordert. Nachhal-
tigkeit und Kurzfristigkeit sind jedoch nicht 
miteinander vereinbar. Glücklicherweise 
setzt sich Nachhaltigkeit als Standard durch, 
und dieser Trend wird anhalten.

EWSA info: Was ist 
notwendig, um unsere 
Nachhaltigkeitsagenda 
voranzubringen? 

HJW: Wir brauchen eine klare Vorstellung 
von dem Weg, der vor uns liegt, mit festen 
Fristen, abgestimmten Handlungsbereichen 
und Umsetzungskontrolle. Das Wichtigste 
ist meiner Meinung nach, dass unsere 
führenden Politiker ihrer Verantwortung 
gerecht werden. Sie müssen ihre Bereitschaft  
zu einem Strategiewechsel unter Beweis stel-
len und sich auf konkrete Fahrpläne und 
Aktionspläne verständigen. (kf) ●

Juncker schloss die Veranstaltung mit 
einer optimistischen Bemerkung. Er 
forderte die Mitglieder auf, sich ein-
mal vorzustellen, wie schwierig es für 
die meisten Mitgliedstaaten gewesen 
wäre, auf sich allein gestellt eine solche 
Finanzkrise zu überleben. 

Insgesamt wollte der EWSA mit 
dieser Konferenz – die großes Echo in 
den Medien fand – einen Beitrag zur 
möglichen Gestaltung der wirtschaft s-
politischen Steuerung in der EU leisten. 
Es besteht die Gefahr, dass eine solche 
Debatte nur langfristige politische 
Aspekte berücksichtigt, aber diesmal 
waren sich die Redner bewusst, dass 
die in den nächsten Monaten getrof-
fenen Entscheidungen für die Zukunft  

der EU von größter Bedeutung sind. 
Diese Entscheidungen werden unmit-
telbare Auswirkungen auf den Alltag 
der Unionsbürger haben und sich z.B. 
unmittelbar in puncto Beschäft igung, 
wachsenden sozialen Ungleichheiten 
und Verfügbarkeit von Krediten für 
KMU auswirken. Der EWSA ist folglich 
weiterhin ein einzigartiges Diskussions-
forum, das konkrete Vorschläge in Form 
seiner Stellungnahmen und den Dialog 
mit den anderen europäischen Akteuren 
verbindet. Die Konferenz vom 7. Juni 
2012 war Teil dieses Ansatzes, der auch 
zeigen könnte, dass die EU – von außen 
gesehen – der Einheit vielleicht näher ist 
als einer Situation der Blockade und der 
Lähmung. (asp) ●

DÄNISCHER EU-RATSVORSITZ

Aktive Bürgerschaft
Für eine bessere europäische Gesellschaft

Die aktive Bürgerschaft  ist von zentraler Bedeu-
tung für die Rolle des Europäischen Wirtschaft s- 
und Sozialausschusses. In diesem Buch sprechen 
24 EWSA-Mitglieder über ihren persönlichen Bei-
trag als Geschäft sleute, Gewerkschaft er, Aktivisten 
und Freiwillige und enthüllen eine große und faszi-
nierende Bandbreite an Interessen und Prioritäten. 
Gemeinsam ist ihnen allen ein Sinn für Solidarität 
mit anderen in der Gesellschaft  und die Sorge um 
ihr Wohlergehen. (cl) ●

KURZ NOTIERT

Pierre Jean Coulon, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitnehmer
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Dänemark zeigt den Weg zu mehr Energieeffizienz
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der gleichen Medaille?

Nähere Informationen fi nden Sie unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.documentsp
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KURZÜBERBLICK ÜBER DIE PLENARTAGUNG
Der digitale Markt als Wachstumsmotor

Als Reaktion auf ein Ersuchen des dänischen Ratsvorsitzes bezüglich des 
digitalen Wegs in die Zukunft  verabschiedete der EWSA im Mai eine Stel-
lungnahme zu der Frage, wie durch den digitalen Binnenmarkt Wachstum 
erzeugt werden kann. Für die EU geht es hierbei um viel: Studien zeigen, 
dass ein digitaler Binnenmarkt Europas BIP bis 2020 um 4% erhöhen würde.

In der Stellungnahme wurde der rasche Ausbau der Infrastruktur in ganz 
Europa, also auch in abgelegenen Gebieten, gefordert, um einen universellen 
Internetzugang zu gewährleisten.

Da bis 2015 95% aller Arbeitsplätze 
Computerkompetenzen voraussetzen 
werden, sind „Schulungen unerlässlich“, 
schrieb Laure Batut (Frankreich, Gruppe 
Arbeitnehmer), Berichterstatterin für 
diese Stellungnahme. Sie fügte hinzu, 
dass der barrierefreie Zugang zu Soft - 

und Hardware für alle, einschließlich älterer Menschen, und eine entspre-
chende Schulung im Umgang damit grundlegende Voraussetzungen seien.

Zur Förderung des elektronischen Handels forderte der EWSA zu einer 
Harmonisierung des Handelsrechts und der Rechtsvorschrift en für die 
indirekte Besteuerung auf. Er warnte jedoch davor, dies als Vorwand für 
Steuererhöhungen zu benutzen. (mb) ●

Europa im Rückstand bei der Verwirklichung seiner 
energiepolitischen Ziele

Die Fortschritte bei der Umstellung auf eine kohlenstoff arme Wirtschaft  
bleiben in der EU insgesamt sowie in einigen Mitgliedstaaten gefährlich 
hinter den aktuellen Zielen zurück, so die Warnung des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (EWSA) in seiner 
Stellungnahme zum „Ener-
giefahrplan 2050“, die auf der 
Plenartagung im Mai verab-
schiedet wurde. 

Nach Ansicht des Aus-
schusses erkennt die EU nicht, 

wie weit sie sich bei der Verwirklichung ihrer eigenen Ziele im Rückstand 
befi ndet. „Der Rückgang von äußerst umweltschädlichen Produktionspro-
zessen in der EU, deren Zunahme in anderen Teilen der Welt und folglich 
deren Importe in die EU verschleiern das Ausmaß des Fortschrittsdefi zits“, 
betont Pierre-Jean Coulon (Gruppe Arbeitnehmer, Frankreich), Berichter-
statter für die Stellungnahme.

In seiner Stellungnahme äußert sich der Ausschuss auch kritisch in Bezug 
auf Fortschritte in den Bereichen Energieeffi  zienz und erneuerbare Energie-
träger. So werden diese bei erneuerbaren Energieträgern durch schwankende 
Unterstützung seitens der Regierungen und manchmal auch durch Wider-
stand vor Ort gebremst.

Der Ausschuss bekräft igte seine Forderung nach Einrichtung eines euro-
päischen Forums der Zivilgesellschaft , in dem sämtliche Interessenträger 
regelmäßig zusammenkommen und gemeinsam über die Energiewende bis 
2050 beraten, um den Informationsfl uss in der EU zu fördern.

„Die öff entliche Akzeptanz der energiepolitischen Entscheidungen sind 
zur Herausforderung für die europäischen Demokratien geworden“, führt 
Richard Adams (Gruppe Verschiedene Interessen, Vereinigtes Königreich), 
Mitberichterstatter für die Stellungnahme, aus, der außerdem anmerkt: „Der 
Energiefahrplan 2050 muss nicht nur eine Debatte anregen, die die gesamte 
europäische Öff entlichkeit erfasst, sondern sollte auch die Mitwirkung aller 

Ebenen – sprich des Einzelnen, der Regionen, der Mitgliedstaaten und der 
EU insgesamt – fördern.“ (mb) ●

Europäische Sozialunternehmen und Fonds für soziales 
Unternehmertum

In zwei Stellungnahmen – zum „Europäischen Fonds für soziales Unterneh-
mertum“ (Berichterstatterin: Ariane Rodert, Gruppe Verschiedene Inter-
essen) und zur „Initiative für soziales Unternehmertum“ (Berichterstatter: 
Giuseppe Guerini, Gruppe Verschiedene Interessen) – hat der EWSA die 
Kommission und die Mitgliedstaaten dazu ermutigt, die öff entliche Auf-
tragsvergabe und die Finanzierung für Sozialunternehmen zugänglich zu 
machen, den Finanzrahmen für das Wachstum von Sozialunternehmen 
zu entwickeln und den Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum 
angemessen umzusetzen. 

In der Sozialwirtschaft sind bereits 
11 Millionen EU-Bürger beschäft igt, was 
6% der Erwerbsbevölkerung entspricht. 
Etwa jedes vierte in Europa gegründete 
Unternehmen ist ein Sozialunterneh-
men. In der derzeitigen Krise, in der stets 
mehr Menschen keine Arbeit oder keinen 
Zugang zu Finanzmitteln haben, fordert 
der EWSA, Wachstum, Beschäftigung 
und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 

und gleichzeitig eine integrativere Gesellschaft  im Einklang mit der Europa-
2020-Strategie zu schaff en.

Nach Auff assung des EWSA sollte der künft ige Europäische Fonds für 
soziales Unternehmertum durch andere Finanzinstrumente zur Entwick-
lung von Sozialunternehmen fl ankiert werden. Der Fonds allein wird nicht 
ausreichen, den Zugang zu geeignetem Kapital zu verbessern. (ail) ●

Vor fünf Jahren beauft ragte der Euro-
päische Rat ein Dutzend europäische 
Persönlichkeiten mit der Aufgabe, 
einen Bericht über die Herausforde-
rungen zu erarbeiten, die sich der EU 
in den kommenden 20 Jahren stellen 
werden. Die von Felipe Gonzalez 
geleitete Gruppe der Weisen, der 
auch Mario Monti und Lech Wałęsa, 
angehörten, kam im Mai 2010 zu dem 
Schluss, dass die EU auf neue Grund-
lagen gestellt werden muss. In dem 
Bericht werden u.a. folgende Priori-
täten genannt: Wirtschaft swachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, demokratische 
Legitimation und Vorreiterrolle bei 
der Eindämmung des Klimawandels. 
Genau diese Th emen stehen im Zen-
trum der täglichen Arbeit der organi-
sierten Zivilgesellschaft  im EWSA in 
Form von öff entlichen Anhörungen, 
Konferenzen, Studiengruppen und 
Stellungnahmen. Es ist keineswegs ein 
Zufall, dass die Antworten der Wei-
sen in einem Grundprinzip mit den 
meisten politischen Standpunkten des 
EWSA übereinstimmen: „Wir brau-
chen mehr Europa, nicht weniger“.

Nach Ansicht des EWSA muss 
„mehr Europa“ auch eines der Leit-
prinzipien des mehrjährigen Finanz-
rahmens (MFR) 2014-2020 sein, in 
dem der Haushaltsplan der EU für 
die nächsten sechs Jahre festgelegt 
wird. Als der letzte MFR angenommen 
wurde, befanden sich die meisten euro-
päischen Volkswirtschaft en in einer 
Wachstumsphase, und Finanzstabi-
lität galt als Selbstverständlichkeit. 
Angesichts der derzeitigen Instabilität 
und des in ganz Europa eingeschlage-
nen Sparkurses besteht die Gefahr 
eines Minimal-Haushalts. Deshalb 
schlägt die Europäische Kommission 
vor, den Gesamthaushalt der EU bei 
1% des europäischen BIP zu belassen, 
während einige Mitgliedstaaten Kür-
zungen fordern. Der EWSA seinerseits 
hat auf seiner Plenartagung im Mai 
eine Stellungnahme verabschiedet, in 

der eine Aufstockung um 1,11% gefor-
dert wird. Hier sei an die Defi nition 
des Begriff s „Haushalt“ erinnert: „eine 
Schätzung der Einnahmen, Ausgaben 
und Ressourcen in einem gegebenen 
Zeitraum, die die Interpretation der 
künft igen fi nanziellen Gegebenheiten 
und Ziele widerspiegelt“. In der der-
zeitigen Lage der EU bedeutet dies: bei 
den jetzt ehrgeizigeren Zielen müssen 
sowohl Einnahmen als auch Ausgaben 
überdacht werden. Wenn die EU tat-
sächlich einen erheblichen Schritt in 
Richtung Integration machen und 
mehr Verantwortung übernehmen 
will, muss sie für Wachstum sorgen, 
um das europäische Sozialmodell zu 
garantieren. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn der Haushaltsplan – das 
Instrument der EU zur Verwirkli-
chung ihrer Ziele – ehrgeizig genug ist.

Allerdings wird die Haushalts-
struktur durch den Vorschlag der 
Kommission für den MFR verbessert 
und vereinfacht. Ein weiteres positives 
Element ist die Kritik der Kommission 
am Verhandlungsansatz einiger Mit-
gliedstaaten, die auf den Grundsätzen 
des angemessenen Mittelrückfl usses 
und der horizontalen Gerechtigkeit 
beruht. Bei den Einnahmen unter-
stützt der EWSA die Einführung 
eines neuen Eigenmittelsystems, das 
geänderte MwSt-Eigenmittel und eine 
Finanztransaktionssteuer umfasst. 
Bei den Ausgaben sollten die Insti-
tutionen und die Mitgliedstaaten das 
Prinzip des europäischen Mehrwerts 
– den Gedanken, dass es effi  zienter 
ist, einen Euro auf EU-Ebene als auf 
nationaler Ebene zu investieren – im 
Hinterkopf behalten. Auch die Struk-
tur der beiden Hauptausgabenberei-
che im Haushaltsplan – der GAP und 
der Kohäsionspolitik – wurden im 
Kommissionsvorschlag verbessert: 
im einen Bereich werden Effizienz 
und eine wirksame Landwirtschaft 
gefördert und im anderen Makropro-
jekte, um die Streuung der Mittel zu 

verringern. Der EWSA warnt jedoch 
davor, dass die am wenigsten entwi-
ckelten Regionen durch die derzeitige 
Kohäsionspolitik benachteiligt wer-
den könnten, wenn die Auszahlung 
der Mittel an makroökonomische 
Aufl agen gebunden ist.

Neben dem Motto „Wir brauchen 
mehr Europa, nicht weniger“ ist im 
EWSA immer öft er ein ergänzender 
Satz zu hören: „Kosten eines Europas 
ohne EU“. Wenn Umfang, Wirk-
samkeit und Transparenz des EU-
Haushalts nicht dem Gewicht der 
anstehenden Probleme entsprechen, 
werden wir den Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts vielleicht mit 
einer schwächeren EU gegenüberste-
hen – und das würde den Empfehlun-
gen der Weisen zuwiderlaufen. (asp)
 ●

1989 erklärte der Verwaltungsrat des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen den 11. Juli zum Weltbevölkerungstag. 
Dieser Tag wird seither alljährlich begangen, 
um auf die Probleme im Zusammenhang mit 
der Weltbevölkerung und der Nachhaltig-
keit aufmerksam zu machen. Da diese bei-
den Th emenkreise untrennbar miteinander 
verbunden sind, traf sich EWSA info mit 
Hans-Joachim Wilms, dem Vorsitzenden der 
EWSA-Beobachtungsstelle für nachhaltige 

11. Juli: Weltbevölkerungstag

Entwicklung, zu einem Gespräch über den 
Weltbevölkerungstag.

EWSA info: Ist es heutzutage 
noch wichtig, den 
Weltbevölkerungstag zu 
begehen? 

Hans-Joachim Wilms: Es ist wichtig. Und 
zwar deshalb, weil wir uns darüber Gedan-
ken machen müssen, was wir in Bezug auf 

die Probleme des Bevölkerungswachstums 
und insbesondere der Ernährungssicher-
heit zu tun gedenken. Es ist deutlich – auch 
im EWSA –, dass die Landwirte in zwei 
Lager gespalten sind. Die konventionel-
len Landwirte sind der Auffassung, dass 
die Produktion durch die Erweiterung der 
landwirtschaftlichen Flächen gesteigert 
werden kann. Ich selbst gehöre dem ande-
ren Lager an, der Gruppe derjenigen, die 
davon überzeugt sind, dass unser Planet bei 
einer gerechten Verteilung alle Menschen 
ernähren kann. 

EWSA info: Was bedeutet das 
genau?

HJW: Die Statistiken der Ernährungs- und 
Landwirtschaft sorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) zeigen, dass die Erde zwar 
genug Nahrung für alle hervorbringen kann, 
diese aber nicht dort produziert wird, wo sie 
gebraucht wird – weder in der erforderli-
chen Qualität noch in der erforderlichen 
Quantität. Es stellt sich die Frage, wie sich 
dies ändern lässt. Die Folgen der derzei-
tigen Situation sind verheerend, wie z.B. 
die Abholzung der Tropenwälder in Bra-
silien und Argentinien. Dass die Europäer 
nicht genügend Nahrungsmittel erzeugen 

können, beweist, dass eine Verhaltensän-
derung stattfi nden muss – bei uns, aber 
auch bei den Erzeugern in den Entwick-
lungsländern. Ein wichtiger Punkt ist auch 
die massive Veränderung unserer Ernäh-
rungsgewohnheiten während der letzten 
hundert Jahre, zum Beispiel der gestiegene 
Fleischkonsum.

EWSA info: Was sollte sich 
ändern?

HJW: Eine Vielzahl von Dingen muss 
geschehen, damit sich ein stimmiges 
Gesamtbild ergibt. Nur auf die Auswei-
tung der landwirtschaft lichen Flächen zu 
setzen, wäre zu einfach. Es muss für eine 
größtmögliche Unabhängigkeit der ein-
zelnen Länder gesorgt werden. Es ist zum 
Beispiel unsinnig, Tierfutter rund um den 
Globus zu schicken. Falsch ist auch, in 
Deutschland Naturschutzgebiete für den 
Anbau von Biomasse zu nutzen. Das sind 
nur zwei Beispiele von vielen.

EWSA info: Der EWSA hat 
wiederholt deutlich gemacht, 
dass wir unsere Produktions- 
und Konsummuster überdenken 
müssen. Glauben Sie, dass allein 

„Bridge over troubled water“
Interview mit Nicolai Wammen, dänischer Minister für europäische Angelegenheiten 

EWSA info: Welche Ziele hatte 
sich der dänische Ratsvorsitz 
gesetzt?

Nicolai Wammen: Es war von Anfang 
an klar, dass Dänemark den Ratsvorsitz 
inmitten einer schweren Wirtschafts-
krise übernehmen würde. Und so wollte 
der dänische Ratsvorsitz auch unbe-

dingt einen Beitrag dazu leisten, Europa 
wieder auf Kurs zu bringen und aus der 
Krise zu führen. Nicht durch Aufmacher 
auf den Titelseiten, sondern durch harte 
Arbeit, um zu den Lösungen zu kommen, 
die Europa braucht. In den letzten sechs 
Monaten haben wir mit allen Kräften 
darauf hingearbeitet. Wir haben Brücken 
über unruhiges Wasser gebaut und die 
Verhandlungen vorangetrieben.

Der dänische Ratsvorsitz hat an der 
Ausgestaltung einer Wirtschaftspolitik 
mitgewirkt, mit der die Krise zweigleisig 
angegangen wird: zur Gewährleistung 
der wirtschaftlichen Erholung musste 
das Vertrauen durch Konsolidierung der 
öff entlichen Finanzen wiederhergestellt 
werden, und wir mussten Wachstum und 
neue Arbeitsplätze durch Reformen und 
neue Initiativen fördern.

Jetzt im Rückblick darf man wohl 
sagen, dass es uns gelungen ist, Europa 
einen wichtigen Schritt nach vorne zu 
bringen.

EWSA info: Was sind in 
Ihren Augen die größten 
Errungenschaften? 

NW: Der dänische Ratsvorsitz hat sich 
sofort in die Niederungen der Detailarbeit 
begeben, die nötig ist, um Europa voran-
zubringen. Im vergangenen halben Jahr 
haben wir uns bemüht, durch die Bank weg 
echte Ergebnisse zu erzielen. Die wichtigste 
Errungenschaft  passt nicht in eine einzelne 
Schlagzeile, sondern es ist die Tatsache, 
dass wir gezeigt haben, dass die EU arbei-
tet und der Krise zum Trotz zu Ergebnis-
sen gelangt. Ich bin stolz darauf, dass der 
dänische Ratsvorsitz in Zusammenarbeit 
mit den anderen EU-Institutionen einen 
wichtigen Beitrag zur Überwindung der 
Krise geleistet hat.

Und wenn ich dann vielleicht noch auf 
drei Ergebnisse verweisen darf, die abseits 
der Wirtschaftsagenda erzielt wurden, 
dann ist eines davon auf jeden Fall die 
Einigung auf die Energieeffi  zienz-Richtli-
nie. Das ist nicht nur für das Klima und 

unsere Energieabhängigkeit gut, sondern 
trägt auch zur Schaffung von 400  000 
Arbeitsplätzen in Europa bei. Auch die 
Roaming-Verordnung sticht hervor. Mit 
ihr können niedrigere Mobilfunkgebüh-
ren für die Nutzung unserer Smartphones 
im Ausland gewährleistet werden. Und 
schließlich ist die Anerkennung Serbiens 
als Bewerberland ein wichtiger Schritt für 
die Demokratie in Europa.

EWSA info: Kosteneffi  zienz 
war ein Erkennungszeichen 
des dänischen Ratsvorsitzes. 
Dadurch, dass Sie in den 
Sitzungen nur Leitungswasser 
angeboten haben, haben 
Sie sich den Spitznamen 
„Leitungswasser-
Präsidentschaft“ 
eingehandelt …

NW: Also, ehrlich gesagt, bin ich sehr stolz 
auf diesen Spitznamen. Wissen Sie auch 
warum? Weil er den Kern der Sacht trifft  : 
nämlich dass Dänemark wundervolles fri-

sches Leitungswasser hat und dass für uns 
die grüne Kosteneffi  zienz von immensem 
Wert ist. Wir sorgen uns um unsere Res-
sourcen und unsere CO

2
-Emissionen. Und 

genau das war eine grundlegende Richt-
schnur bei der Gesamtplanung unseres 
Vorsitzes.

Deshalb trugen alle Tagungsorte und 
Hotelzimmer das Umweltzeichen. Die 
Speisepläne basierten auf Zutaten der Sai-
son, die zur Hälft e aus der Region kamen. 
Zudem gab es Vorkehrungen zur Redu-
zierung der Lebensmittelabfälle, die dann 
sofort zur örtlichen Biogasanlage gebracht 
und in Energie für dänische Haushalte 
umgewandelt wurden.

Ich weiß, dass sich einige meiner Kolle-
gen von dieser umweltfreundlichen Heran-
gehensweise Dänemarks haben inspirieren 
lassen. Und so drücke ich die Daumen, 
dass andere Ratsvorsitze nachziehen wer-
den. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, dänischer Minister 
für europäische Angelegenheiten

Benedicte Federspiel, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Verschiedene Interessen

Marie-Louise Knuppert, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitnehmer

Nils Juhl Andreasen, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitgeber

©
Andreas Bergm

ann Steen/Europabevæ
gelsen

Der dänische Ratsvorsitz aus Sicht 
dänischer Mitglieder des EWSA
Wir haben keine Wahl: wir müssen unsere Verbrauchsmuster ändern!
Interview mit Benedicte FEDERSPIEL, EWSA-Mitglied, 

Chefberaterin im Dänischen Verbraucherrat

Ein Ratsvorsitz im Feuerwehreinsatz
Interview mit Nils Juhl Andreasen, Mitglied der Gruppe 

Arbeitgeber des EWSA und Direktor des dänischen Rates 

für Landwirtschaft und Ernährung

EWSA info: Anlässlich des 
Europäischen Verbrauchertags 
am 15. März 2012 hat der 
Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss zusammen mit 
dem Dänischen Verbraucherrat 
die Konferenz „Nachhaltiger 
Verbrauch in Krisenzeiten“ 
veranstaltet. Glauben Sie, dass 

EWSA info: Kurz vor Beginn 
des dänischen Ratsvorsitzes 
betonten Sie, dass der 
Schwerpunkt des Vorsitzes 
auf der Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen 
insbesondere im 
Nahrungsmittelsektor liegen 
müsse. Wie schätzen Sie 
die Errungenschaften des 
Ratsvorsitzes in diesem Bereich 
ein?

Nils Juhl Andreasen: Das ist schwer zu 
sagen, weil die Finanzkrise und letztlich 
die Rettung des Euro die EU so sehr in 
Atem gehalten haben. Es war wohl eher 
Schadensbegrenzung als die aktive För-
derung der Wettbewerbsfähigkeit euro-
päischer Unternehmen gefragt. Trotzdem 
denke ich, dass die europäischen Unter-
nehmen, der Agrar- und Ernährungs-
sektor inbegriff en, auf lange Sicht einen 
Wettbewerbsvorteil erlangen werden.

EWSA info: Der dänische 
Ratsvorsitz hat die 
Verhandlungen über die 
Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik geleitet, nun 
wird der zyprische Ratsvorsitz 
übernehmen. Gehen die 

der dänische Ratsvorsitz unseren 
Ruf für ein Umdenken in unseren 
Verbrauchsmustern gehört hat?

Benedicte Federspiel: Die Türe stand schon 
off en, denn „grün“ und „nachhaltig“ waren 
sowieso die Schlagwörter und Ziele der däni-
schen Regierung und auch ihrer Präsident-
schaft . Die Minister und weitere bekannte 
Redner haben auf der Konferenz deutlich 
gemacht, dass wir gar nicht umhinkom-
men, unsere derzeitigen Verbrauchsmuster 
zu ändern.

EWSA info: Wird das Anliegen des 
nachhaltigen Verbrauchs nicht 
durch die Krise geschwächt?

BF: Wir können es uns nicht leisten, die 
Nachhaltigkeit nicht in alle unsere Politik-
bereiche einfl ießen zu lassen. Die Suche nach 
dem Weg aus der Krise bietet zugleich auch 
die Gelegenheit, neue, erschwingliche und 
nachhaltige Lösungen zu fi nden. Ein Beispiel 
dafür ist die Energieeffi  zienz-Richtlinie, zu 

Verhandlungen Ihrer Ansicht 
nach in die richtige Richtung?

NJA: Soweit ich es beurteilen kann, gehen 
die Verhandlungen zurzeit in gar keine 
Richtung, sodass ich nicht sagen könnte, 
ob sie in die richtige Richtung gehen. 
Die Klärung des von der Europäischen 
Kommission vorgelegten Vorschlags 
und seiner Auswirkungen hat viel Zeit in 
Anspruch genommen. Erst vor Kurzem 
sind die Mitgliedstaaten und NGO mit 
klaren Ansichten und Standpunkten an 
die Öff entlichkeit getreten.

In der Zwischenzeit haben sich die 
Umstände rasant geändert, durch die sich 
zuspitzende Finanzkrise in der Europäi-
schen Union, sich verändernde Angebots- 
und Nachfragemuster für Nahrungsmittel 
auf dem Weltmarkt und die zunehmende 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit in Pro-
duktion und Verbrauch. Zusammenge-
nommen könnte dies großen Einfl uss auf 
die Einstellung der Politik gegenüber der 
Bedeutung des Agrar- und Ernährungs-
sektors in der Europäischen Union sowie 
auf das europäische Modell der landwirt-
schaft lichen Produktion haben.

EWSA info: War der dänische 
Ratsvorsitz in Dänemark 
Stadtgespräch oder wurde 
er eigentlich gar nicht zur 
Kenntnis genommen?

NJA: In Dänemark und in Brüssel haben 
zahlreiche Veranstaltungen unterschied-
lichster Art stattgefunden, und die däni-
sche Regierung hat hier tolle Arbeit 
geleistet. Leider haben diverse inländische 
Probleme und die Finanzkrise in der EU 
die Schlagzeilen dominiert und so die 
Aufmerksamkeit von EU-Angelegenhei-
ten und den Bemühungen des dänischen 
Ratsvorsitzes abgelenkt. (pln/mb)  ●

der erst kürzlich ein Einvernehmen erzielt 
wurde. Die dänische Industrie hat vor Kur-
zem bestätigt, dass das Erreichen der wirt-
schaftlichen wie auch umweltpolitischen 
Ziele bis 2020 möglich ist. 

EWSA info: Was muss getan 
werden, damit sich die 
Verbraucher leichter für einen 
nachhaltigen Verbrauch 
entscheiden können?

BF: Wir alle müssen Verantwortung über-
nehmen, und der nachhaltige Verbrauch 
muss zum neuen Credo werden. In diesem 
Zusammenhang hat der Ratsvorsitz den 
EWSA ersucht, in einer Stellungnahme der 
Frage nachzugehen, wie nachhaltige Produk-
tion und nachhaltiger Verbrauch gefördert 
werden können. Es gibt hier jedoch keine 
einfachen Lösungen – es wird eine ständige 
Aufgabe bleiben, in den kommenden Jah-
ren Produkte und Dienstleistungen anzu-
bieten, die erschwinglich und nachhaltig 
sind. (pln/mb) ●

Dänemark zeigt den Weg zu mehr Energieeffi  zienz
Interview mit Marie-Louise Knuppert, Mitglied der Gruppe Arbeitnehmer des EWSA 

und Verbandssekretärin des Dänischen Gewerkschaftsdachverbands

EWSA info: Im Dezember 
vergangenen Jahres forderten 
Sie, dass sich der Ratsvorsitz 
schwerpunktmäßig mit der 
Schaff ung ökologischer 
Arbeitsplätze und der Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit 
befasst. Sind die Leistungen des 
Ratsvorsitzes in diesen Bereichen 
ausreichend?

Marie-Louise Knuppert: Er hat alles getan, 
was er konnte, um Wachstum und Beschäft i-

gung ganz oben auf die Tagesordnung zu set-
zen – was in Anbetracht der Wirtschaft skrise 
keine leichte Aufgabe war. Ich freue mich, 
dass es dem Ratsvorsitz gelungen ist, eine 
Einigung über die Energieeffi  zienzrichtlinie 
herbeizuführen.

Hätten wir das nicht geschafft  , wäre uns 
eine einmalige Gelegenheit entgangen, die 
EU-Mitgliedstaaten im Bereich der effi  zi-
enten Energienutzung zu unterstützen und 

die Schaffung von Tausenden der gerade 
jetzt so dringend benötigten Arbeitsplätze 
zu fördern.

Schwerpunkt des dänischen Ratsvorsit-
zes ist das Thema Jugendarbeitslosigkeit. 
Wir müssen jetzt handeln. Die EU muss 
ihre Politik darauf ausrichten, Chancen für 
junge Menschen zu schaff en. Hierzu wäre 
eine stärker proaktive Nutzung des Europä-
ischen Sozialfonds sinnvoll. Der dänische 
Gewerkschaft sverband und die dänischen 
Arbeitgeber haben darum vorgeschlagen, 
Mittel aus diesem Fonds für praxisbezogene 
Ausbildungsprogramme in den Mitgliedsta-
ten einzusetzen.

Auch in den Verhandlungen über die 
Richtlinien über die öff entliche Auft ragsver-
gabe könnte dieser Aspekt zum Tragen kom-
men. Es wäre durchaus legitim, Bewerber um 
öff entliche Auft räge dazu zu verpfl ichten, 
eine gewisse Zahl an Praktikumsplätzen 
bereitzustellen. Das sind nur zwei Beispiele 
aus der Praxis.

EWSA info: Sie haben vor 
Kurzem an einer Konferenz in 
Kopenhagen teilgenommen, 
die sich damit befasste, wie 
Bürger in das europäische 
Projekt eingebunden werden 

können. Ist es schwierig, Dänen 
für die europäische Debatte 
zu begeistern?

MLK: Vertrauen und Unterstützung wird 
die EU in der Bevölkerung nur dann gewin-
nen können, wenn die europäischen Politi-
ker als diejenigen wahrgenommen werden, 
die Lösungen für die Probleme der Bürger 
fi nden. Die Menschen müssen sehen kön-
nen, was die EU für sie im Alltag tut. Hierzu 
gibt es konkrete Vorschläge, nicht zuletzt die 
Beispiele, die ich genannt habe.

EWSA info: Können Sie 
Kommunikationsmaßnahmen in 
Dänemark nennen, die sich die 
EU zum Vorbild nehmen könnte?

MLK: Die Kommunikation der EU muss 
möglichst konkret sein, obwohl dies in ers-
ter Linie Aufgabe der Entscheidungsträger 
in den Mitgliedstaaten ist. Die „Bürgerplatt-
form“ (Folkemødet), die auf Bornholm nach 
einer schwedischen Idee entstand, ist nur ein 
Beispiel für den direkten Dialog zwischen 
Politikern und der Bevölkerung. Die Kom-
munikationspolitik der EU sollte auf den 
Mechanismen der off enen Koordinierung 
und des Erfahrungsaustauschs beruhen, die 
bereits weithin in vielen Bereichen genutzt 
werden. (pln/mb) ●

Globalisierung und Betriebsverlagerungen: 
Hat die Industrie in der EU eine Zukunft?
Pepe hatte viele Jahre in einer Fabrik 
für Solaranlagen in einem EU-Mit-
gliedstaat gearbeitet. Er hatte einen 
tollen Job mit einem unbefristeten 
Vertrag und guten Arbeitsbedingun-
gen. Das Unternehmen machte gute 
Gewinne und befand sich ständig auf 
Expansionskurs. Tatsächlich profi tierte 
es von Sonderbedingungen der Behör-
den vor Ort sowie von staatlichen Sub-
ventionen für erneuerbare Energien. 
Alles schien perfekt – bis die Krise kam. 
Und dann war alles vorbei.

Aufgrund von Haushaltskürzungen 
war der Staat gezwungen, Einschnitte 
bei den Subventionen vorzunehmen, 
was die Nachfrage nach Solarpanee-
len drastisch zurückgehen ließ. Dies 
führte dazu, dass das Unternehmen 
beschloss, den Betrieb zu schließen und 
die Produktion nach Mexiko zu verla-
gern. Letztlich wurden alle Mitarbeiter 
entlassen und reihten sich in das Heer 
der Arbeitslosen ein, die bereits 40% 
der nationalen Erwerbsbevölkerung 
ausmachten. 

Pepe war auf einmal in eine schwie-
rige Lage geraten. Er akzeptierte 
schließlich einen auf kurze Zeit befris-
teten Vertrag, um die Arbeiter vor 
Ort in der neuen Solaranlagenfabrik 
in Mexiko zu schulen – die Arbeiter, 
die ihn ersetzen sollten. Nach leeren 
Versprechungen war er letzten Endes 
arbeitslos. 

Wie Pepe sind Tausende Arbeitneh-
mer in Europa vom industriellen Wan-
del und der Globalisierung betroff en, 
was Probleme für einen zunehmend 
integrierten Binnenmarkt verursacht. 
Um diese Probleme anzugehen, rich-
teten die EU und der EWSA 2002 die 
Beratende Kommission für den indus-
triellen Wandel (CCMI) ein. Das 
Mandat der CCMI umfasst die Anti-
zipierung, Vorwegnahme und Ana-
lyse von Entwicklungen, um positive, 

gemeinsame Ansätze für die Bewältigung 
des industriellen Wandels aus wirtschaft -
licher, sozialer, territorialer und ökologi-
scher Sicht sicherzustellen. Die Mitglieder 
der CCMI, die aus verschiedenen, von der 
Modernisierung der Wirtschaft  betroff e-
nen Sektoren stammen, verleihen ihr die 
moralische Autorität, sich direkt an andere 
politische Entscheidungsträger der EU zu 
wenden. Ihr Ziel ist eindeutig: der Erhalt 

der Wettbewerbsfähigkeit der europäi-
schen Industrie, wobei gleichzeitig dafür 
Sorge getragen wird, dass die Entwick-
lungen sozial tragfähig sind. Jorge Pegado 
Liz, Vorsitzender der CCMI, definiert 
ihre drei Hauptaufgaben als „Förderung 
der Grundsätze der Gründungsväter der 
EU durch ihre Stellungnahmen, Inan-
griffnahme von Entwicklungen wie der 
Globalisierung, der Bildung von sozialen 
Netzwerken und neuen Arbeitsmethoden 
sowie Antizipierung des und Vorberei-
tung auf den industriellen Wandel und 
auf Umstrukturierungen. […] Lernen aus 
der Vergangenheit, aktives Beobachten der 
Gegenwart und Antizipieren der Zukunft “.

Seit Beginn der Wirtschaft s-, Finanz- 
und Vieles-mehr-Krise hat die CCMI allen 
einschlägigen Akteuren der Industrie – 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern – eine 
Stimme verliehen. Im Mai 2011  nahm 
die CCMI drei Stellungnahmen an, in 
denen sie sich damit beschäft igt, welche 
Auswirkungen die Globalisierung aktuell 
auf die Industriepolitik der EU hat. Der 

Standpunkt der CCMI ist eindeutig und 
unmissverständlich. Die Globalisierung 
hat die Dynamik erzeugt, die Unterneh-
men dazu bringt, ihre Produktion ins 
Ausland zu verlagern und/oder Umstruk-
turierungen vorzunehmen. Angesichts der 
Tatsache, dass billige Arbeitskräft e und 
schlechte Arbeitsbedingungen außerhalb 
Europas den Abbau von Arbeitsplätzen in 
der Industrie im eigenen Land zur Folge 
haben können, müssen sich das Manage-
ment und die Arbeitnehmer allmählich 
bewusst werden, dass eine Zusammenar-
beit in Bezug auf Betriebsverlagerungen 
unerlässlich ist. Es gibt nur einen Weg 
nach vorne, und der führt über die allge-
meine und berufl iche Bildung und eine 
nachhaltige Entwicklung, mit deren Hilfe 
Europa seinen Status als erstrangige Wirt-
schaft smacht erhalten wird.

Da Technologie und Forschung immer 
wichtiger werden, hat sich die CCMI auf 
IKT und Dienstleistungen konzentriert. 
In diesen Sektoren wies Europa einen 
Rückstand auf. „Dies sind die neuen 
Schlüsselbereiche, hier müssen wir unse-
ren Vorsprung vor China und Indien 
bewahren“, fügt Joost P. van Iersel hinzu, 
EWSA-Mitglied und Berichterstatter für 
die Stellungnahme zum Th ema „Eine inte-
grierte Industriepolitik für das Zeitalter der 
Globalisierung“. 

Am 12. Juni beging die CCMI ihr zehn-
jähriges Bestehen mit einer Konferenz 
zum Th ema „Für einen kontinuierlichen 
und nachhaltigen industriellen Wandel“. 
Zu Gast waren Vertreter europäischer 
Industrieverbände, Gewerkschaft svertre-
ter und politische Entscheidungsträger, 
die gemeinsam den Zustand der europä-
ischen Industrie, die Probleme ihrer Ver-
gangenheit und ihre künft ige Ausrichtung 
analysierten.

Pepes Geschichte wiederholt sich 
immer wieder und in ganz Europa. 
Die CCMI ist entschlossen, dies zu 
ändern! (ail) ●

Warum die EU einen anderen Haushaltsplan braucht 
und wie er aussehen sollte

dadurch Nachhaltigkeit erreicht 
werden kann?

HJW: Noch vor zehn Jahren hat niemand 
die Nachhaltigkeit ernst genommen. Mitt-
lerweile hat sich das Bewusstsein durch-
gesetzt, dass wir nicht so weitermachen 
können wie bisher. Im Moment steht natür-
lich für alle die Krise im Vordergrund, die 
kurzfristige Lösungen erfordert. Nachhal-
tigkeit und Kurzfristigkeit sind jedoch nicht 
miteinander vereinbar. Glücklicherweise 
setzt sich Nachhaltigkeit als Standard durch, 
und dieser Trend wird anhalten.

EWSA info: Was ist 
notwendig, um unsere 
Nachhaltigkeitsagenda 
voranzubringen? 

HJW: Wir brauchen eine klare Vorstellung 
von dem Weg, der vor uns liegt, mit festen 
Fristen, abgestimmten Handlungsbereichen 
und Umsetzungskontrolle. Das Wichtigste 
ist meiner Meinung nach, dass unsere 
führenden Politiker ihrer Verantwortung 
gerecht werden. Sie müssen ihre Bereitschaft  
zu einem Strategiewechsel unter Beweis stel-
len und sich auf konkrete Fahrpläne und 
Aktionspläne verständigen. (kf) ●

Juncker schloss die Veranstaltung mit 
einer optimistischen Bemerkung. Er 
forderte die Mitglieder auf, sich ein-
mal vorzustellen, wie schwierig es für 
die meisten Mitgliedstaaten gewesen 
wäre, auf sich allein gestellt eine solche 
Finanzkrise zu überleben. 

Insgesamt wollte der EWSA mit 
dieser Konferenz – die großes Echo in 
den Medien fand – einen Beitrag zur 
möglichen Gestaltung der wirtschaft s-
politischen Steuerung in der EU leisten. 
Es besteht die Gefahr, dass eine solche 
Debatte nur langfristige politische 
Aspekte berücksichtigt, aber diesmal 
waren sich die Redner bewusst, dass 
die in den nächsten Monaten getrof-
fenen Entscheidungen für die Zukunft  

der EU von größter Bedeutung sind. 
Diese Entscheidungen werden unmit-
telbare Auswirkungen auf den Alltag 
der Unionsbürger haben und sich z.B. 
unmittelbar in puncto Beschäft igung, 
wachsenden sozialen Ungleichheiten 
und Verfügbarkeit von Krediten für 
KMU auswirken. Der EWSA ist folglich 
weiterhin ein einzigartiges Diskussions-
forum, das konkrete Vorschläge in Form 
seiner Stellungnahmen und den Dialog 
mit den anderen europäischen Akteuren 
verbindet. Die Konferenz vom 7. Juni 
2012 war Teil dieses Ansatzes, der auch 
zeigen könnte, dass die EU – von außen 
gesehen – der Einheit vielleicht näher ist 
als einer Situation der Blockade und der 
Lähmung. (asp) ●

DÄNISCHER EU-RATSVORSITZ

Aktive Bürgerschaft
Für eine bessere europäische Gesellschaft

Die aktive Bürgerschaft  ist von zentraler Bedeu-
tung für die Rolle des Europäischen Wirtschaft s- 
und Sozialausschusses. In diesem Buch sprechen 
24 EWSA-Mitglieder über ihren persönlichen Bei-
trag als Geschäft sleute, Gewerkschaft er, Aktivisten 
und Freiwillige und enthüllen eine große und faszi-
nierende Bandbreite an Interessen und Prioritäten. 
Gemeinsam ist ihnen allen ein Sinn für Solidarität 
mit anderen in der Gesellschaft  und die Sorge um 
ihr Wohlergehen. (cl) ●

KURZ NOTIERT

Pierre Jean Coulon, EWSA-Mitglied, 
Gruppe Arbeitnehmer

F o r t s e t z u n g  v o n  S e i t e  4
Dänemark zeigt den Weg zu mehr Energieeffizienz

>>>  S e i t e  5

F o r t s e t z u n g  v o n  S e i t e  1
Staatsverschuldungskrise und Fiskalpakt: Zwei Seiten 

der gleichen Medaille?
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Staatsverschuldungskrise und Fiskalpakt: 
Zwei Seiten der gleichen Medaille?

Liebe Leserinnen und Leser, 
die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 

Entwicklung fand vom 20.-22. Juni dieses Jahres in Rio 

de Janeiro als Folgeveranstaltung zum Weltgipfel im Jahr 

1992 statt und war eine große Gelegenheit, sich mit dem 

Übergang zu einer wirklich nachhaltigen Zukunft  für alle 

auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse blieben jedoch weit hinter den Erwartungen der 

EWSA-Delegation zurück

Der EWSA hatte im vergangenen Jahr an einer umfassenden Agenda gearbeitet, in 

der alle drei Pfeiler der Nachhaltigkeit – soziale, wirtschaft liche und ökologische Aspekte 

– auf einer Stufe stehen. Wir haben insbesondere einen Fahrplan zur Nachhaltigkeit mit 

konkreten Zielen, Vorgaben, Maßnahmen und Verfahren gefordert. Und so ist es umso 

bedauerlicher, dass zahlreiche Erwartungen der Zivilgesellschaft  in Europa und weltweit 

keine Berücksichtigung fanden. Wir können nur hoff en, dass es in der Umsetzungsphase 

Spielraum für Verbesserungen und für Maßnahmen geben wird, die über das hinausgehen, 

was in der in Rio angenommenen Schlusserklärung vereinbart wurde.

Die in Rio versammelten Staats- und Regierungschefs haben eine einmalige Gelegenheit 

verpasst, einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur mehr sozialer und umweltpo-

litischer Gerechtigkeit zu gehen. Am meisten bedauere ich das Fehlen eines konkreten 

Aktionsplans für die kommenden Jahre und verbindlicher Vereinbarungen über Maßnah-

men zur nachhaltigen Entwicklung. Leider wurde der sozialen Dimension der nachhaltigen 

Entwicklung viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und Zielen wie der Bekämpfung der 

Armut und des sicheren Zugangs zur Nahrung, zu sauberem Wasser und zu nachhaltiger 

Energie wurde nicht der erhofft  e Platz eingeräumt Es ist uns auch nicht gelungen, das 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen zu einer Sonderorganisation aufzuwerten.

Und schließlich kommt dazu noch die Enttäuschung, dass kein Bürgerbeauft ragter für 

die Belange künft iger Generationen eingesetzt wurde. Es wäre symbolisch wichtig gewesen, 

die Notwendigkeit einer internationalen Behörde anzuerkennen, die die Rechte der künft i-

gen Generationen gegenüber kurzfristigen wirtschaft lichen Interessen durchsetzen könnte.

Einige Ergebnisse der Konferenz können jedoch durchaus als Erfolge gewertet werden. 

Wir begrüßen, dass das Konzept der „grünen Wirtschaft “ als Triebkraft  für eine nachhaltige 

Entwicklung einen zentralen Platz in der Rio-Schlusserklärung erhalten hat. Wir haben 

auch die Einführung des Konzepts der Ziele der nachhaltigen Entwicklung begrüßt, das 

wir nun ausgestalten und so rasch wie möglich umsetzen müssen, damit dieses Gipfeltref-

fen zum Ausgangspunkt für einen weltweiten Wandel wird, einem Wandel, der unsere 

Gesellschaft en nachhaltiger und integrativer werden lässt. Und nicht zuletzt ist die Rolle 

der Zivilgesellschaft  bei der Gestaltung und Durchsetzung der nachhaltigen Entwicklung 

anerkannt worden.

Ich habe es schon vorher gesagt: der Weg, der in Rio beginnt, ist genauso wichtig wie 

der Weg dorthin es war. Die Folgemaßnahmen zur Rio+20-Konferenz müssen zu den 

Prioritäten zählen, die die Zivilgesellschaft  von nun an verfolgt, und sie werden eines 

meiner wichtigsten Anliegen bis zum Ende meiner Amtszeit als EWSA-Präsident bleiben.

Staff an Nilsson
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KURZ NOTIERT

Europäische Bienen!

Schon seit frühesten Zeiten spielen Bienen 
in der natürlichen Ordnung der Umwelt 
eine entscheidende Rolle. Aufgrund ihrer 
Funktion bei der Bestäubung sind sie ein 
wesentlicher Teil unserer Landwirtschaft . 
In den letzten Jahren hat die Zahl der 
Honigbienen alarmierend abgenommen. 
Der genaue Grund dafür ist immer noch 
nicht bekannt, aber als mögliche Ursachen 

kommen Umweltverschmutzung, Monokulturen und ein übermäßiger Einsatz von Pes-
tiziden infrage. 

Der Europäische Wirtschaft s- und Sozialausschuss ist sich dieses Problems und seiner 
Auswirkungen für die Artenvielfalt, Lebensmittelqualität und -sicherheit bewusst. Aus diesem 
Grunde hat er zusammen mit dem Ausschuss der Regionen am 7. Mai 2012 zwei Bienenstöcke 
auf dem Dach des Jacques-Delors-Gebäudes in Brüssel aufgestellt. Damit wird ein Projekt 
abgeschlossen, das unsere Ausschüsse vor ungefähr einem Jahr begonnen haben; unterstützt 
wurden sie dabei von der Organisation „Apis Bruoc Sella“, die sich für eine Aufstellung von 
Bienenstöcken auf Hausdächern in Städten einsetzt. Ziel dieses Projektes ist zu demonstrieren, 
dass auch Städte etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun können und dass jeder von uns 
im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen kann, unser gefährdetes Ökosystem zu schützen.

Am 31. Mai hatten bei der offi  ziellen Einweihung des Projekts „Bienen in der Stadt“ einige 
glückliche Anwesende die Gelegenheit, den ersten Honig der Ausschüsse, das Ergebnis von 
mehr als 20 Tagen „Arbeit“, zu verkosten. Die zwei Bienenstöcke sollen pro Jahr in etwa 40 kg 
Honig erbringen. (rdr) ●

Tag der off enen Tür 2012
EWSA öff net seine Tore für die Öff entlichkeit 

Der Tag der off enen Tür der EU-Institutio-
nen fand am 12. Mai 2012 zum 20. Mal statt 
und lockte mehr als 3 000 Menschen in den 
EWSA. Durch die diesjährigen Th emen Nach-
haltigkeit und umweltfreundliche Wirtschaft  
wurden auch die thematischen Schwerpunkte 
der UN-Konferenz über nachhaltige Entwick-
lung – Rio+20 – stärker ins Bewusstsein der 
Öff entlichkeit gerückt. Zentrale Aspekte wie 
z.B. grüne Arbeitsplätze, erneuerbare Ener-

gien, nachhaltige Städte und Wasserverbrauch wurden kreativ und interaktiv vorgestellt.

Die Besucher konnten mit Mitgliedern und Bediensteten des Ausschusses reden, sich 
über die Arbeit des EWSA informieren und Unterhaltungsangebote für die ganze Familie 
wahrnehmen. Präsident Staff an Nilsson und Vizepräsidentin Anna Maria Darmanin waren 
ebenso wie Generalsekretär Martin Westlake den ganzen Tag vor Ort, um Besucherinnen und 
Besucher willkommen zu heißen und für Umweltfragen zu sensibilisieren.

Wie auch schon in den Jahren zuvor ist der Erfolg dieser Veranstaltung dem hervorra-
genden (und freiwilligen) Einsatz zahlreicher Mitglieder und Bediensteter des Ausschusses 
zu verdanken, die der Öff entlichkeit auf diese Weise ein dynamisches und lebendiges Bild 
unserer Institution präsentierten. (rdr) ●
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Seit 2008 steht die Wirtschaftskrise, 
die in den USA ihren Anfang nahm, 
ganz oben in der Aufmerksamkeit 
der Medien und auf der politischen 
Agenda der Entscheidungsträger der 
ganzen Welt. Jetzt – nachdem die 
Krise auf Europa übergesprungen ist 
– kommen Vergleiche zwischen der 
US-Notenbank und der Europäischen 
Zentralbank immer mehr in Mode. In 
seiner Ausgabe vom 16. Juni vergleicht 
das britische Wirtschaft sblatt Th e Eco-
nomist die öff entlichen Finanzen Kali-
forniens mit denen Griechenlands. 

Dieser vom Korrespondenten in Los 
Angeles verfasste Artikel lässt erken-
nen, dass die EU von außen als stär-
ker integriert angesehen wird als von 
innen. Wie sonst könnte ein US-Bun-
desstaat mit einem EU-Mitgliedstaat 
verglichen werden? Der Europäische 
Wirtschaft s- und Sozialausschuss ist 
davon überzeugt, dass mehr Europa 

bedeutet, über mehr und bessere Mit-
tel zur Bekämpfung und Vermeidung 
einer globalen Krise zu verfügen.

Die Debatte über die Gestaltung der 
wirtschaft lichen Integration der EU ist 
eines der Hauptanliegen des Ausschus-
ses, denn schließlich steht nichts weni-
ger als das Europäische Sozialmodell auf 
dem Spiel. Deshalb ist es sinnvoll, dass 
sich die für wirtschaft liche und fi nan-
zielle Fragen zuständige Fachgruppe 
ECO des Ausschusses mit Th emen wie 
Einführung von Eurobonds, Schaff ung 

einer europäischen Ratingagentur, 
Vermittlung von Finanzwissen für die 
Unionsbürger oder Regulierung der 
Finanzmärkte befasst. 

In diesem Zusammenhang fand 
am 7. Juni 2012 im EWSA eine hoch-
rangige Konferenz zur gegenwärtigen 
öffentlichen Schuldenkrise statt. Zu 

Zypern für ein besseres Europa*

Der zyprische Ratsvorsitz ist sich bewusst, 
dass Europa gestärkt aus dieser Wirt-
schaftskrise hervorgehen muss und 
möchte durch seinen Beitrag zu nachhal-
tigem Wachstum, sozialem Zusammen-
halt und der Schaff ung von Arbeitsplätzen 
auf ein besseres Europa hinwirken. Die 
derzeitigen sozialen und wirtschaft lichen 
Entwicklungen haben uns dazu bewogen, 
eine EU anzuvisieren, die auf dem Grund-
satz der Solidarität beruht und für ihre 
Bürger und weltweit mehr Bedeutung hat.

Es ist unerlässlich, ein effi  zienteres 
und nachhaltigeres Europas zu fördern. 
In dieser Hinsicht sind die Verhandlun-
gen über den mehrjährigen Finanzrah-
men 2014-2020 der wichtigste Punkt auf 
der Tagesordnung – eine Gelegenheit 
zur Einigung auf Haushaltsmittel und 
politische Leitlinien, die zu Wachstum 
beitragen und die Wettbewerbsfähigkeit 
erhöhen werden. Der zyprische Vorsitz 
wird auf den Abschluss der Verhandlun-
gen über den mehrjährigen Finanzrah-
men und größtmögliche Fortschritte bei 
den Verhandlungen über die gemeinsa-
men Politikbereiche, einschließlich der 
Gemeinsamen Agrar- und Fischereipo-
litik und der Kohäsionspolitik, hinarbei-
ten. Da der Vorsitz die Bedeutung der 
Kohäsionspolitik herausstellt, haben wir 
den EWSA um Erarbeitung einer Stel-
lungnahme zum Thema „Entwicklung 
einer makroregionalen Strategie im Mit-
telmeerraum und möglicher Nutzen für 
aus Inseln bestehende Mitgliedstaaten“ 
ersucht. Weitere zentrale Themen des 
Vorsitzes sind Ökologisierung, Energie-
effi  zienz, ökologische Nachhaltigkeit und 
die Bewältigung der Auswirkungen des 
Klimawandels.

Zur Überwindung der derzeitigen 
Wirtschaftskrise und zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU brauchen 
wir zudem ein Europa mit einer leis-
tungsfähigeren, wachstumsbasierten 
Wirtschaft . Im Vordergrund wird daher 
stehen, die Überwachung der finanziel-
len und gesamtwirtschaft lichen Politik zu 
verstärken und die Haushaltsstabilität zu 
garantieren. Zugleich ist die Ankurbelung 
des Wachstums unabdingbar, und der zyp-
rische Vorsitz wird sich auf die Stärkung 
des Binnenmarkts und die Förderung von 
Beschäft igung, Forschung und Innovation – 
mit besonderem Fokus auf KMU – konzen-
trieren, um zu einem wettbewerbsfähigeren 
Europa beizutragen.

Im Streben nach einem Europa der Soli-
darität und des sozialen Zusammenhalts, 
das für seine Bürger größere Bedeutung 
hat, wird der Schwerpunkt angesichts stei-
gender Arbeitslosenzahlen in der EU auf der 
Förderung der Jugendbeschäft igung liegen. 
Eine weitere Priorität ist die Schaff ung des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
vor Ende 2012. Diesbezüglich haben wir den 
EWSA um eine Sondierungsstellungnahme 
zur Einrichtung eines Systems (Eurodac) 
zum Abgleich der Fingerabdrücke von 
Asylsuchenden und bestimmten Kategorien 
illegaler Einwanderer gebeten. Der Vorsitz 
hat den EWSA ferner ersucht, eine Stel-
lungnahme zur Stärkung der Verfahren der 
Mitsprache und der Einbeziehung lokaler 
Gebietskörperschaft en, der Zivilgesellschaft  
und der Sozialpartner in die Umsetzung der 
Strategie Europa 2020 zu erarbeiten.

Des Weiteren möchte der zyprische Vor-
sitz Europa seinen Nachbarn näher brin-
gen, die Erweiterungsagenda voranbringen, 
die südliche Dimension der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik hervorheben und 
dabei die Handlungskompetenz der EU auf 
der weltweiten Bühne stärken, mit beson-
derem Augenmerk auf der Erreichung der 
Entwicklungsziele der EU und der Stärkung 
ihrer Außenhandelspolitik.

Die EU muss bürgernäher werden. Uns 
schwebt vor, Europa als „fi loxenos topos“ 
voranzubringen: als einladenden Ort für 
Unternehmen, Ideen, Dienstleistungen, 
Innovation und Kultur. „Filoxenos topos“ 
ist Teil unserer Bemühungen um ein bes-
seres Europa – eine EU, die ihren Bürgern 
und insbesondere der jüngeren Generation 
Zuversicht gibt. ●

*Andreas Mavroyiannis, Stellvertretender Minister für europäische Angelegenheiten beim Präsidenten der Republik Zypern, 
Zyprischer EU-Ratsvorsitz

Erwartungen der zyprischen 
EWSA-Mitglieder an den zyprischen EU-Ratsvorsitz*
Michalis Antoniou
Gruppe Arbeitgeber

Der Mittelmeerraum braucht eine neue Vision

Stellvertretender Generaldirektor des zyprischen Arbeitgeber- und Unternehmerverbands (OEB) 
Der zyprische Ratsvorsitz fällt in eine Zeit, in der Europa Erschütterungen durchmacht, wie sie in der Nachkriegszeit bisher beispiellos sind. Dies 
ist jedoch auch eine Chance und bietet die Möglichkeit zu Veränderungen. In einer solchen Zeit sollte der EWSA in enger Zusammenarbeit mit 
den anderen EU-Institutionen die Maßnahmen anstoßen und vorantreiben, die erforderlich sind, um das Wachstum wiederanzukurbeln, die 
Arbeitslosigkeit abzubauen und Europa wieder auf den Weg des Wohlstands für alle Bürger zu bringen.

Dimitris Kittenis
Gruppe Arbeitnehmer
Ehemaliger Generalsekretär des zyprischen Gewerkschaft sverbands (SEK) 
Zypern, ein Land an der Schnittstelle zwischen Europa, dem Nahen Osten und Afrika, übernimmt den Ratsvorsitz der Europäischen Union zu einem 
Zeitpunkt, da Europa am Scheideweg steht. Der zyprische Ratsvorsitz wird aufgerufen sein, die Probleme der Ungleichheit zu lösen, die Solidarität 
zu fördern und rasche Entscheidungen zur Bewältigung der Krise mitzutragen, damit es gelingt, die Arbeitslosigkeit zu senken, das Lebensniveau 
zu verbessern und die europäische Integration voranzubringen

Kostakis Konstantinidis
Gruppe Verschiedene Interessen
Präsident der Vereinigung zyprischer Landwirte (EKA) 
Während des Ratsvorsitzes wird sich Zypern darum bemühen, die Zusammenarbeit und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu vertiefen, 
und sich stärker für den Frieden, nicht nur im Mittelmeerraum und im Nahen Osten, sondern in ganz Europa und in der Welt einzusetzen. Außerdem 
streben wir bessere Lebensbedingungen für die Bürger an und arbeiten für die Entwicklung der europäischen Staaten sowie aller anderen Länder.

Michalis Lytras
Gruppe Verschiedene Interessen
Der zyprische Ratsvorsitz wird zur Verwirklichung des sozialen und wirtschaft lichen Zusammenhalts in der Europäischen Union beitragen und 
sich für die Entwicklung der Wirtschaft  und die Bewältigung der Wirtschaft skrise, für die Integration und die Verabschiedung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik 2014-2020, für die Beseitigung der Arbeitslosigkeit und die Festigung des Friedens in Europa und in der ganzen Welt einsetzen. Ich 
bin überzeugt, dass wir ein erfolgreicher und produktiver Ratsvorsitz sein werden.

Andreas Pavlikkas
Gruppe Arbeitnehmer
Leiter der Abteilung Forschung und Studien des Gesamtzyprischen Arbeitnehmerverbands (PΕΟ) 
Ich glaube, dass der Ratsvorsitz der Republik Zypern in jeder Hinsicht von Erfolg gekrönt sein wird, sowohl auf politischer als auch auf institutioneller 
Ebene. Unser Land muss im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zu den Entscheidungen leisten, die im Hinblick auf Fragen der Solidarität 
zwischen großen und kleinen Staaten, zur Stärkung und Erweiterung EU-Agenda, zur Knüpfung engerer Beziehungen zwischen der EU und den 
Ländern des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens zu treff en sind. Darüber hinaus wird Zypern die Möglichkeit haben, sowohl in Europa als 
auch weltweit Werbung für sich und seine Stärken und Trümpfe zu machen und damit Investitionen und Touristen anzuziehen. ●

* Nach dem Rücktritt eines zyprischen EWSA-Mitglieds wurde das Verfahren zur Ernennung eines Nachfolgers eingeleitet. Dieses Verfahren war bei Drucklegung noch nicht abgeschlossen. 
Die vollständige Liste der EWSA-Mitglieder kann auf der Internetseite des Ausschusses abgerufen werden: eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, griechisches Mit-
glied des EWSA und Vorsitzender des 
Begleitausschusses Europa-Mittelmeer, 
wurde zum Berichterstatter für diese 
Stellungnahme bestellt. 

EWSA info: Warum braucht die 
EU eine neue makroregionale 
Strategie im Mittelmeerraum?

Dimitris Dimitriadis: Alle bisherigen 
Bemühungen der EU, den Mittelmeer-
raum als Ganzes zu thematisieren, sind 
gescheitert. Der 1995 begonnene Barce-
lona-Prozess, durch den die Beziehungen 
zwischen der EU und ihren Partnerländern 
im Mittelmeerraum Form gewinnen soll-
ten, ist tot. 

In der Zwischenzeit hat sich der geopo-
litische Hintergrund in der Region infolge 
der Revolutionen in einigen nordafrikani-
schen Ländern grundlegend geändert. 

Dimitris Dimitriadis, EWSA-Mitglied

GESPRÄCH UNTER KOLLEGEN

Tomasz Jasiński, polnisches Mitglied 
der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA 
und Mitgliedervertreter bei EWSA 
info, spricht in einer neuen Inter-
viewreihe mit anderen Mitgliedern, 
um zu erfahren, was sie bewegt. Sein 
erster Gesprächspartner ist Martin 
Siecker, als Vertreter des nieder-
ländischen Gewerkschaftsbunds 
Mitglied der Gruppe Arbeitnehmer 
im EWSA.

Tomasz Jasiński: Welchen 
Beruf haben Sie erlernt?

Martin Siecker: Von Beruf bin ich Jour-
nalist. Ich begann in den Siebzigerjahren 
als Reporter für eine linke Tageszeitung. 
Zehn Jahre später wechselte ich zur 
Gewerkschaft, wo ich das Mitglieder-
magazin herausgab. 

TJ: Was bewog Sie dazu, bei 
einer Gewerkschaft arbeiten zu 
wollen? 

MS: Je mehr ich über die Beziehungen 
zwischen den Sozialpartnern berich-

tete, desto mehr riss mich das Th ema 
mit. Eines Tages fand ich heraus, dass 
junge Reporter bei meiner Zeitung 
nicht das gezahlt bekamen, was ihnen 
zustand. Gemeinsam mit meinen Kol-
legen gründete ich ein Aktionskomitee, 
um für sie einzutreten. Wir verhan-
delten mit dem Chefredakteur und 
setzten uns schließlich durch. Damals 
entschloss ich mich, für eine Vereini-
gung zu arbeiten, die die Arbeitneh-
merrechte schützt. 

TJ: Wie lange sind sie jetzt 
Gewerkschaftsmitglied? 

MS: Ich trat der Gewerkschaft  sofort 
bei, als ich meinen Beruf aufnahm. 
Das war 1967. Bevor ich Journalist 
wurde, arbeitete ich in allen möglichen 
Bereichen, und zwar ganz bewusst. 
Ich wollte damals weder eine Festan-
stellung noch feste Arbeitszeiten. Ich 
mochte die Freiheit; wenn die Sonne 
schien, ging ich schwimmen, statt zu 
arbeiten. 

TJ: Was sind Ihre Hobbys? 

MS: Ich höre sehr viel Musik. Ein biss-
chen Schlagzeug spiele ich auch, bin 
aber nicht gut genug für eine Band. 
Selbst wenn ich besser wäre, hätte ich 
gar nicht genug Zeit, um Schlagzeug 
in einer Band zu spielen. Und ich lese 
unheimlich gern, es gibt kaum etwas 
Besseres als einen guten Krimi. 

TJ: Ich dachte, in den 
Niederlanden sei jeder ein 
Fußballfan.

MS: Ich bin Fußballfan, mein Herz 
schlägt für Ajax Amsterdam. Früher, als 
Ajax seine besten Zeiten hatte, wohnte 
ich neben dem Amsterdamer Olym-
piastadion. Ich habe alle Europapokal-
Heimspiele meines Klubs in den frühen 
Siebzigern gesehen, als er dreimal in 
Folge den Europapokal der Landesmeis-
ter gewann. 

TJ: Wann wurden Sie EWSA-
Mitglied?

MS: Vor zehn Jahren. 2010 wurde ich 
zum dritten Mal zum Mitglied des EWSA 
ernannt.

TJ: Welchem Problem muss sich 
die EU Ihrer Meinung nach am 
dringendsten zuwenden?

MS: Der wachsenden Europaskepsis. 
Das ist eine echte Gefahr. Sollten wir 
sie nicht in den Griff  bekommen, dann 
droht uns, dass ein Quadratkilometer 
Beton, Glas und Stahl unweit der Brüs-
seler Innenstadt alles ist, was von einem 
vereinigten Europa übrig bleibt, und zwar 
als Mahnmal für ein einst hehres und 
alternativloses Ideal, das leider als größter 
und teuerster politischer Irrtum auf dem 
Schrotthaufen der Geschichte landete. ●

In Kürze im EWSA
Mit vereinter Kraft für ein stärkeres Europa!

Zivilgesellschaft : ein vollwertiger Partner 
für die Europa-2020-Strategie

Auf der Veranstaltung, die am 25. Sep-
tember 2012 stattfi ndet, werden die Ins-
trumente zur Förderung des Wachstums 
und zur Entwicklung eines europäischen 
Wachstumspakts thematisiert. In vier par-
allel stattfi ndenden Workshops werden die 
Einrichtung eines kohärenten Rahmens 
für eine Wachstumsstrategie der EU, die 
Neubelebung des Binnenmarkts, die Erho-
lung der Wirtschaft  und die Schaff ung von 

Arbeitsplätzen sowie Innovation vor dem 
Hintergrund intelligenten und nachhalti-
gen Wachstums diskutiert. 

Die Vorsitzenden der Gruppen im 
EWSA werden ihre jeweiligen Stand-
punkte zu den Möglichkeiten darlegen, 
wie Europa wieder auf den Weg eines 
nachhaltigen Wachstums geführt werden 
kann. In einer hochrangig besetzten Dis-
kussionsrunde wird dann erörtert, wie sich 
die Wachstumschancen durch die Europa-
2020-Strategie maximieren lassen. 

An der Konferenz werden nationale 
und europäische Interessenträger, euro-
päische Entscheidungsträger, Mitglieder 
des Europäischen und der nationalen 

Parlamente, Vertreter der Regierungen 
und Verwaltungen der Mitgliedstaaten, 
der nationalen und europäischen Zivil-
gesellschaft  sowie der lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaft en, Mitglieder 
von Denkfabriken und Meinungsführer 
teilnehmen.

Während der Konferenz werden der 
EWSA und nationale WSR Ideen darlegen 
sowie ihre Erfahrungen und vorbildliche 
Verfahrensweisen austauschen, um die 
oben genannten Instrumente für ein nach-
haltiges und wettbewerbsfähiges Europa zu 
nutzen. (kf) ●

Einzelheiten fi nden Sie im Veranstal-
tungsprogramm unter: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.home

Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an: europe2020-eesc@eesc.
europa.eu

ZYPRISCHER EU-RATSVORSITZ

Aus diesem Grund müssen wir wieder 
ganz von vorne beginnen. Wir müssen eine 
neue Vision und einen komplett neuen 
Ansatz präsentieren. Ich werde mich bald 
erstmals mit einem zyprischen Minister 
treff en, um zu erörtern, wie der EWSA am 
besten auf das Beratungsersuchen Zyperns 
reagieren kann.

EWSA info: Viele der 
Herausforderungen, vor 
denen die EU-Mitgliedstaaten 
des Mittelmeerraums 
stehen, könnten im Rahmen 
der EU-Kohäsionspolitik 
angenommen werden ...

DD: Die Kohäsionspolitik reicht nicht aus. 
Wir brauchen eine umfassendere Vision 
und eine langfristige Perspektive für die 
nächsten 15 bis 20 Jahre, die die gesamte 
Region und nicht nur die angrenzenden 
EU-Mitgliedstaaten umfassen. Wir müssen 

zunächst klare, langfristige strategische Ziele 
für die Region festlegen, und danach muss 
sichergestellt werden, dass diese durch die 
Kohäsionspolitik unterstützt werden. 

EWSA info: Sie kommen 
gerade von der Konferenz zur 
EU-Ostseestrategie zurück. 
Können die in diesem Rahmen 
entwickelten Lösungen auch für 
Sie interessant sein? 

DD: Die EU-Ostseestrategie kann in der 
Tat als Modell für ähnliche Strategien 
dienen. Sie zeigt, welchen Erfolg ein inte-
griertes Konzept für gemeinsame Th emen 
haben kann, an dem mehrere Länder und 
Behörden beteiligt sind. Off ensichtlich ist 
es unmöglich, die Lösungen der Ostseestra-
tegie eins zu eins zu übernehmen – einige 
jedoch bieten brauchbare Inspiration. Was 
man von der Ostseestrategie z.B. in geopo-
litischer Hinsicht lernen kann, ist die Tat-

sache, dass ihr Erfolg im Wesentlichen von 
den Beziehungen EU/Russland abhängt, 
obwohl die Strategie selbst nur Mitglied-
staaten der EU einschließt. 

Für einen Erfolg der EU-Strategie für 
den Mittelmeerraum ist es daher notwendig, 
dass alle Akteure der Mittelmeeranrainer 
einbezogen werden – EU-Mitgliedstaaten, 
Inseln, die nordafrikanischen Länder, die 
Türkei, Israel und die palästinensischen 
Gebiete. (mb) ●

Die Website des zyprischen Vorsitzes 
ist nun in Betrieb.

Klicken Sie auf den Link, um 
nach den neuesten Nachrichten über 
den zyprischen Vorsitz zu suchen: 
www.cy2012.eu 

Der zyprische Ratsvorsitz hat den EWSA 
um Erarbeitung einer Stellungnahme zum 
Th ema „Makroregionale Strategie im Mit-
telmeerraum und möglicher Nutzen für aus 
Inseln bestehende Mitgliedstaaten“ ersucht.

Andreas Mavroyiannis, stellvertretender Minister 
für europäische Angelegenheiten beim Präsidenten 
der Republik Zypern, zyprischer EU-Ratsvorsitz
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den Teilnehmern gehörten Jean-Claude 
Juncker, Premierminister des Großher-
zogtums Luxemburg und Vorsitzender 
der Eurogruppe, Enzo Moavero Mila-
nesi, italienischer Minister für Euro-
paangelegenheiten, sowie hochrangige 
Vertreter der Europäischen Kommis-
sion, der Europäischen Zentralbank und 
des Europäischen Parlaments. EWSA-
Präsident Staff an Nilsson eröff nete die 
Sitzung mit einem Bekenntnis zur fi s-
kalpolitischen Stabilitätsunion und der 
Einführung von Eurobonds. Er betonte, 
dass konkrete Schritte der Mitgliedstaa-
ten für eine fiskalische Lastenteilung 
notwendig sind, damit die Zinsraten 
für die Staatschulden der Länder, die 
sich um Haushaltssanierung bemühen, 
sinken können.

Die Debatte wurde geleitet von 
Michael Smyth, dem Vorsitzenden der 
Fachgruppe ECO. Seiner Auffassung 
nach macht die EU heute eine Nach-
fragekrise durch, die mit der Lage in 
den Dreißigerjahren vergleichbar ist. 
Orthodoxe Sparpolitik führe nur in die 
Rezession und bilde den Nährboden 
für Populismus und radikale Parteien. 
Carmelo Cedrone und Gerard Dantin, 
Berichterstatter für zwei Stellungnah-
men des EWSA zu Eurobonds und 
ähnlichen Instrumenten zur Teilung 
der Schulden, sowie Pedro Augusto 
Almeida Freire, Vorsitzender der Stän-
digen Studiengruppe „Koordinierung 
der Wirtschaftspolitiken“, sprachen 
sich für Integration als einzig mögliche 
Lösung für die gegenwärtige Lage aus. 
In der mittlerweile verabschiedeten 
Stellungnahme von Cedrone werden 
zwei konkrete Vorschläge gemacht: die 
Einführung von Stabilitätsanleihen zur 
Umlegung der Schulden mit gemeinsa-
mer Verantwortung und Investment-
bonds zur Anziehung von Kapital aus 
Schwellenländern wie Brasilien, Russ-
land, Indien und China. Gerard Dantin 
erarbeitet derzeit eine Stellungnahme, 
die sich mit der gesamtschuldnerischen 
Haft ung der Mitgliedstaaten beschäft igt 
und voraussichtlich auf der Plenarta-
gung im Juli verabschiedet wird.

Der Vertreter der Kommission 
betonte die Bedeutung von Backstop-
Maßnahmen für den Finanzsektor auf 
EU-Ebene und weiterer Fortschritte bei 
der fi skalpolitischen Integration. Sylvie 
Goulard, Mitglied des Europäischen 
Parlaments, machte deutlich, dass der 
Europäische Rat nicht das einzige politi-
sche Forum zur Bewältigung der gegen-
wärtigen Krise sein sollte, und empfahl 
einen breiteren Ansatz. Jean-Claude 

Was fehlt, ist der politische Wille zur Überwindung der Krise

Herr Cedrone, in Ihrer jüngsten Stellungnahme 
sagten Sie, die gegenwärtige europäische Krise 
sei eher politischer als wirtschaftlicher Natur?

Carmelo Cedrone: Europa kann es sich nicht länger leisten, eine 
einheitliche Währungspolitik, aber 17 unterschiedliche Wirt-
schaft s- und Finanzpolitiken zu haben. Die EU sollte eine Fiskal-
union anstreben, und der erste Schritt in diese Richtung wäre die 
Einführung von zwei sich ergänzenden, aber unterschiedlichen 
EU-Bonds: nicht handelbare Unionsanleihen zur Stabilisierung 
der Schulden und Eurobonds für Konjunkturbelebung und 
Wachstum. 

Ist das machbar?

CC: Diese Bonds würden das Vertrauen der Investoren wiederherstellen und Sparmaß-
nahmen durch die Wiederherstellung des Wohlfahrtstaats ersetzen. Außerdem ist für 
unseren Plan keine Reform der Verträge oder die Schaff ung neuer Institutionen erfor-
derlich. Er würde auf bereits bestehende Einrichtungen der EU wie z.B. den Europäischen 
Investitionsfonds (EIF) aufb auen. Es fehlt lediglich der politische Wille. (rdr) ●

Martin Siecker: Musikliebhaber und Krimifan
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