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Bürger als treibende Kraft Europas

Die Leitung einer EU-Institution zu 
übernehmen, ist keine leichte Aufgabe. 
Im April wurde Henri Malosse zum Prä-
sidenten des Europäischen Wirtscha!s- 
und Sozialausschusses gewählt, seine 
Amtszeit dauert bis Oktober 2015. Wenn 
es darum gehe, Lösungen für die aktuel-
len Probleme in Europa zu "nden, habe 
er keine Angst vor Veränderungen.

Sein Blick ist in erster Linie auf 
die Zukun! gerichtet und es sei ihm 
bewusst, dass man den jungen Men-
schen in Europa mehr bieten müsse, 
vor allem bessere Arbeitsmarktchan-
cen. Henri Malosse weiß, dass die junge 
Generation von Europäern Unterstüt-
zung braucht, und er hat bereits damit 
begonnen, junge Leute nach den für sie 
wichtigen #emen zu befragen.

Auch die Arbeitsmethoden des EWSA 
wolle er reformieren, der Zivilgesell-
schaft zu mehr Einf luss bei der Ent-
scheidungs"ndung verhelfen und die 
Legitimation der EU zurückgewinnen. 
Das bedeute, Entwicklungen vorherzuse-
hen statt abzuwarten, bis etwas passiere. 
Der Ausschuss könne hier mit fundier-
ten Initiativstellungnahmen etwas bewe-
gen, durchaus auch konträr zur Position 
der Europäischen Kommission.

Durch seine Beobachtungsstellen sei 
der EWSA in der Lage, die Umsetzung 
der EU-Politik, wie etwa der Europa-
2020-Strategie, zu analysieren. “Um an 
Glaubwürdigkeit zu gewinnen, müssen 
wir uns ein Stück von der rein beraten-
den Rolle wegbewegen und uns stärker 

auf Projekte konzentrieren, uns zu einer 
Ideenschmiede entwickeln. Um dem 
Ausschuss zu mehr Ein$ussnahme zu 
verhelfen, sollten wir auch so viel wie 
möglich auf die Kompetenzen und die 
Kontakte unserer Mitglieder in ihren 
Heimatländern zurückgreifen. Der 
EWSA müsse auf der europäischen 
Agenda einen zentralen Platz einneh-
men”, so Malosse.

Die richtigen Fragen stellen

Viele europäische Bürger hätten 
das Gefühl, dass ihre Sorgen in Brüs-
sel auf taube Ohren stoßen. “Wegen 
der Krise ist der Alltag der europäi-
schen Bürger geprägt von Sorgen um 
ihre eigene Zukun! und die Zukun! 
ihrer Kinder. In ihren Augen ist die EU 
eher ein Problem als eine Lösung. Ich 
bin aber dennoch der Überzeugung, 
dass die EU maßgeblich zur Besserung 
der Lage beitragen kann dazu muss sie 
allerdings ihren Kurs ändern!”

Aufgabe des EWSA sei es, denjeni-
gen eine Stimme zu geben, die sonst 
in Brüssel nicht gehört werden, die EU 
daran zu erinnern, wie der Alltag der 
Menschen aussieht und zu überlegen, 
wie Europa stärker werden kann. “Es 
ist die P$icht des Ausschusses, die rich-
tigen Fragen zu stellen und auf Ant-
worten zu pochen. Es ist an der Zeit, 
dass die Bürger wieder die treibende 
Kra! Europas werden. Damit können 
wir keinen Tag länger warten. Das ist 
die Aufgabe, die ich mir gestellt habe”, 
so Malosse.

Weil seine Mitglieder selbst aus 
der Zivilgesellscha! kämen, sei der 
EWSA bestens geeignet, die Interessen 
der Bürger zu vertreten. Zu Malosses 
politischen Prioritäten in den kom-
menden zweieinhalb Jahren gehören 
unter anderem:

Bürger zu "nden; zum Beispiel sich 
mehr um den Schutz ihrer Erspar-
nisse und weniger um das „Big Busi-
ness“ zu kümmern; zu überlegen, wie 
jungen Menschen ein Arbeitsplatz 
garantiert werden kann und wie 
Gesundheits- und Altersversorgung 
sichergestellt werden können;

(KMU) zu unterstützen, die Industrie 
und das Unternehmertum in der EU 
zu stärken;

der europäischen Politikgestaltung 
abzurücken und für mehr Zugehö-
rigkeitsgefühl zur EU und Solidarität 
zu sorgen. 

LEITARTIKEL 
Liebe Leserinnen 
und!Leser,
die größte Herausforderung, vor der 
die EU derzeit steht, ist der mangelnde 
Rückhalt in der Bevölkerung. Das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger 
wiederzugewinnen, muss für all die-
jenigen unter uns in den kommenden 
Monaten höchste Priorität haben, die 
an die europäische Integration glauben.

Und als hätten wir nicht schon genug mit der Finanzkrise zu tun, hat die euro-
päische Führungsriege dieser Entfremdung auch noch weiter Vorschub geleistet 
mit dem Beschluss zur Besteuerung von Spareinlagen, so dass die Bürger sich 
abermals betrogen fühlen.

Der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss ist wie niemand sonst in 
der Lage, diese Herausforderung anzu-
nehmen, da er die einzige EU-Institution 
ist, deren Mitglieder weder Politiker 
noch Beamte sind.

Als Vertreter der Zivilgesellscha! in 
ihrer ganzen Vielfalt muss der EWSA in 
der ö%entlichen Debatte präsenter wer-
den und sich von der Vielzahl anderer 
Beratungsgremien in Brüssel abheben. 
Der EWSA will politisch zielstrebiger 
werden, aus eigener Initiative handeln 
und dafür seine reichste Quelle nutzen: 
seine Mitglieder. Wir sind das einzige 
Gremium in der EU, das starke und o! auch unbequeme Meinungen äußern kann, 
das einzige Gremium, das zu einem konstruktiven, kritischen Blick fähig ist und 
die EU-Institutionen aufrütteln kann.

Das Leben der Europäer ist heute voller belastender Ungewissheiten. Als neuer 
Präsident des EWSA möchte ich mich für eine ehrgeizigere EU einsetzen, die die 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger wirklich ernst nimmt. Meine Follower auf 
Twitter wissen bereits, dass Europa meine Leidenscha! ist, nicht mein Beruf. Und 
ich ho%e, dass mich diese Leidenscha! bei der Wahrnehmung meiner Aufgaben 
an der Spitze des Ausschusses in den nächsten zweieinhalb Jahren be$ügeln wird.

Henri Malosse 
EWSA-Präsident
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“Wir sind das einzige Gre-
mium in der EU, das starke 
und oft auch unbequeme 
Meinungen äußern kann, 
das einzige Gremium, das zu 
einem konstruktiven, kriti-
schen Blick fähig ist und die 
EU-Institutionen aufrütteln 
kann.”

“In ihren Augen ist die EU 
eher ein Problem als eine 
Lösung. Ich bin aber den-
noch der Überzeugung, dass 
die EU maßgeblich zur Besse-
rung der Lage beitragen kann 
dazu muss sie allerdings ihren 
Kurs ändern!”Eine Freiheitsvision

Henri Malosse wurde 1995 Mitglied 
des EWSA und ein Jahr später an 
die Spitze der Gruppe Arbeitgeber 
gewählt. Als Sohn korsischer Eltern 
in Frankreich geboren, wuchs er im 
Zeichen der deutsch-französischen 
Versöhnung in der Nachkriegszeit auf 
und war früh von der Bedeutung der 
Zusammenarbeit überzeugt. Später, 
als junger Erwachsener, wurde ihm 
die Tragik des durch den Eisernen 
Vorhang in eine westlichen und einen 
östlichen Teil gespaltenen Europas 
bewusst. Sein Weg führte ihn daher 

nach Polen, wo er 1976 in Danzig mit 
Lech Wa&'sa zusammentraf. Gemein 
war den beiden Männern ihre Frei-
heitsliebe und ihre Abneigung gegen 
Unterdrückung. Henri Malosse spricht 
unter anderem Polnisch und Russisch 
und ist Dozent für Europafragen in 
Moskau und Warschau sowie in Straß-
burg und Paris.

Daneben wirkte er mit an der 
Einrichtung der Delegation der fran-
zösischen Industrie- und Handels-
kammern bei der Europäischen Union, 
deren Leitung er später übernimmt. 
1987 gründete er das Netzwerk der 

Euro-Info-Zentren aus über 300 Bera-
tungsbüros für KMU in ganz Europa.

An der Spitze des EWSA zu stehen, 
ist eine neue Herausforderung. „Der 
Ausschuss repräsentiert die Gesell-
scha!, und wir müssen alle unsere 
Kra! daran setzen sicherzustellen, 
dass Europa den Erwartungen der 
Bürger gerecht wird“, so Malosse. 
„Wir müssen den jungen Menschen 
eine Zukun!svision bieten“.    www.eesc.europa.eu
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Keiner soll durch die Maschen fallen
Österreich hat vorgemacht, wie Schulab-
gängern die besten Beschä!igungs- und 
Ausbildungsperspektiven gegeben wer-
den können. Eignet sich das österreichi-
sche Erfolgskonzept für ganz Europa?

Vor kurzem forderte die Europäische 
Kommission die EU-Mitgliedstaaten 
auf, Programme für eine Bildungs- und 
Ausbildungsgarantie für junge Men-
schen unter 25 Jahren aufzulegen. Die 
sozialen und wirtscha!lichen Vorteile 
eines solchen Programms würden 
der Kommission zufolge die Kos-
ten für seine Umsetzung bei weitem 
überwiegen.

Dies hat die Erfahrung in Österreich 
bereits gezeigt.

„Die Lehrlingsausbildung hat bei uns 
eine lange Tradition“, erläutert Christa 
Schweng, Referentin für europäische 
Sozialpolitik bei der Wirtscha!skam-
mer Österreichs und frisch gewählte 
Vorsitzende der Arbeitsmarktbeob-
achtungsstelle des EWSA. „Ca. 40% 
der Schulabgänger machen eine Aus-
bildung.“ Österreich hat die niedrigste 
Gesamtarbeitslosigkeitsquote in der EU, 

bei der Jugendarbeitslosigkeit schneidet 
es am zweitbesten ab.

Nicht alle Schulabgänger sind aus-
bildungsfähig, daher bietet Österreichs 
Jugendgarantie-Programm denjenigen 
Unterstützung an, die Probleme haben, 
einen Ausbildungsplatz zu finden. 
Daneben berät und unterstützt das 
Land Jugendliche, um denen zu hel-
fen, die Gefahr laufen, auf der Strecke 
zu bleiben.

Ein Modell für Europa

„Am österreichischen Lehrlingsaus-
bildungsmodell sind die Sozialpartner 
direkt beteiligt“ so Frau Schweng. „Die 
Wirtscha!skammer z.B. ist der gesetz-
liche Vertreter der gesamten österrei-
chischen Wirtschaft und einer der 
Sozialpartner. Sie ist zuständig für die 
Registrierung von Lehrverträgen und 
sorgt dafür, dass die Betriebe ihre Lehr-
linge ordnungsgemäß ausbilden.“ Prak-
tisch "ndet die Lehrlingsausbildung in 
Österreich zu 80% im jeweiligen Betrieb 
und zu 20% in der Berufsschule statt.

Die hohe Jugendarbeitslosig-
keit in der gesamten EU hat andere 

Mitgliedstaaten auf die Idee gebracht, 
sich genauer mit dem Lehrlingsausbil-
dungssystem zu beschä!igen. „Es wurde 
versucht, unser Modell zu übertragen“, 
so Frau Schweng. „Deutschland, das 
eine ähnliche Kultur der Lehrlingsaus-
bildung hat, hat eine Delegation nach 
Spanien geschickt, um zu demonstrie-
ren, wie das Modell funktioniert. Wir 
sind nach Frankreich gefahren. Und 
natürlich ist dies eine Gelegenheit, in 
Brüssel Werbung für unser Modell zu 
machen.“

Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt in 
allen Mitgliedstaaten ein Sorgenkind. 
Österreichs Erfahrungen belegen, dass 
Wohlstand und sozialer Zusammenhalt 
in entscheidender Weise von der Integ-
ration junger Menschen in den Arbeits-
markt abhängen. 

Direkte Demokratie in Aktion

Seit einem Jahr kann sich die 
Zivilgesellschaft dank der europäi-
schen Bürgerinitiative (EBI) direkt an 
der Beschlussfassung beteiligen. Auch 
wenn noch einige Fragen zu klären sind, 
wurden bei dieser ehrgeizigen Ausübung 
einer paneuropäischen Demokratie 
erhebliche Fortschritte erzielt.

So lautete die al lgemeine Ein-
schätzung am Tag der europäischen 

Bürgerinitiative, der am 9. April im 
EWSA aus Anlass ihres einjährigen 
Bestehens stattfand. Die ganztägige 
Veranstaltung bot Interessierten und 
Politikern Gelegenheit, Erfahrungen 
und Meinungen auszutauschen und 
zu sehen, wo Nachbesserungsbedarf 
besteht.

Seit dem Start der EBI am 1. April 
2012 über eine eigene Website wurden 
bereits 14 Bürgerinitiativen angemel-
det und über 1,6 Mio. Unterschri!en 
gesammelt.

Ein beeindruckender Start

„Wenn ich mir die vergangenen 
zwölf Monate ansehe, darf man die 
europäische Bürgerinitiative wohl 
durchaus einen Erfolg nennen“, so 
Maro( )ef*ovi*, für interinstitutionelle 
Beziehungen und Verwaltung zustän-
diger Vizepräsident der Europäischen 
Kommission. „Die Zahl der Bürgerini-
tiativen und die Qualität der Vorschläge 
sind beeindruckend. Hier geht es um 
Fragen, die den Bürgern wirklich ein 
Anliegen sind.“

Ähnlich äußerte sich der scheidende 
EWSA-Präsident Sta%an Nilsson: „Wenn 
sie e%ektiv genutzt wird, kann die EBI 
für größeren Zusammenhalt und mehr 
Engagement der Bürger in unsicheren 
Zeiten sorgen“. Und Bruno Kaufmann, 
Präsident des Initiative and Referendum 
Institute Europe, sieht in der EBI „einen 

klaren Pulsmesser dessen, was in der EU 
gerade aktuell ist“.

Es gibt noch viel zu tun

Allerdings waren sich alle Teil-
nehmer einig, dass die Kostenfrage, 
die Online-Unterschri!ensammlung 

und die Kommunikation noch nicht 
optimal gelöst sind und die EBI durch 
eine gezielte Reform noch wirksamer 
werden könnte. „‘Es gibt technische 
und bürokratische Probleme, die auf 
EU-Ebene gelöst werden müssen“, sagte 
MEP Gerald Häfner.

EU-Kommissar )ef*ovi* rief die Mit-
gliedstaaten zu stärkerer Unterstützung 
auf, damit die europäische Bürgerini-
tiative bekannter wird. „Die Mitglied-
staaten zum Mitmachen zu bewegen, 
kann schwierig werden“, meinte Staf-
fan Nilsson. „Gerade hier kann die 
Zivilgesellscha! einen entscheidenden 
Part übernehmen, denn die Mitglieder 
zivilgesellscha!licher Gruppen sind mit 
diesem Instrument o! besser vertraut.“

Mehr dazu: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-eci-day-2013 

“Praktisch "ndet die Lehr-
lingsausbildung in Österreich 
zu 80% im jeweiligen Betrieb 
und zu 20% in der Berufs-
schule statt.”

Bessere 
Zukunftschancen 
für alle
Mit 4,8 respektive 8,9 Prozent verzeich-
net Österreich derzeit die geringste 
Arbeitslosen- und die zweitniedrigste 
Jugendarbeitslosenrate in der EU.

Die von Eurostat im Februar 2013 
erhobenen Zahlen fallen im Vergleich 
zur durchschnittlichen Jugendarbeits-
losigkeit von 23,5% (bei den Unter-
25-Jährigen) in der EU sehr positiv aus.

Wie ist es Österreich gelungen, die 
Jugendarbeitslosigkeit so erfolgreich zu 
bekämpfen? Viele der ergri%enen Maß-
nahmen zielen auf eine Stärkung der 
Lehrlingsausbildung ab. Dazu gehören 
z.B. die Scha%ung eines Unterstützungs-
angebots, Berufsbildungsprogramme 
sowie neue finanzielle Anreize für 
Unternehmen.

Prioritäten für künftige 
Generationen setzen

„Einer der Schwerpunkte der öster-
reichischen Bundesregierung besteht in 
der Verbesserung der Arbeitsmarkt-
chancen junger Menschen“, erläutert der 
Sprecher des österreichischen Bundes-
ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, Norbert Schnur-
rer. „Unsere Maßnahmen umfassen 
Unterstützung bei der Suche nach 
einem Arbeitsplatz bzw. einer Lehrstelle 
sowie Förderungen zur Anhebung der 
Beschä!igungsrate, wobei insbesondere 
Frauen darin bestärkt werden, in einem 
handwerklichen bzw. technischen Beruf 
Karriere zu machen.“

Zusätzlich wurden spezif ische 
Programme, wie die Aktion Zukun! 
Jugend für die Altersgruppe der 19- bis 
24-Jährigen, umgesetzt bzw. fortgeführt. 
Darüber hinaus werden laufend neue, 
proaktive arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen geprü!.

„Viele Bundesländer bieten nun 
Beratung und Unterstützung für junge 
Menschen an, die frühzeitig aus der all-
gemeinen bzw. beru$ichen Bildung aus-
zuscheiden drohen. Ein Beispiel dafür 

ist das Jugendcoaching. Dieses beginnt 
noch in der P$ichtschule und ist eine 
Dienstleistung für Jugendliche, bei 
denen das Risiko eines Schulabbruchs 
besteht.“

Ähnliche Ziele werden mit dem 
Lehrlingscoaching verfolgt, bei dem 
Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe 
unterstützt werden, um einen Abbruch 
der Ausbildung zu vermeiden. 

“Wenn sie e%ektiv genutzt wird, kann die EBI für größeren 
Zusammenhalt und mehr Engagement der Bürger in unsicheren 
Zeiten sorgen.”
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Maro! "ef#ovi#, Vizepräsident 
der$Europäischen Kommission

Christa Schweng, frisch gewählte Vorsitzende der Arbeitsmarktbeobachtungsstelle des 
EWSA
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EWSA-Präsident Henri Malosse: “Lasst uns den Jean oder ‘die Jeanne’ Monnet 
des 21.$Jahrhunderts %nden: junge Menschen mit frischen Ideen für Europa”

Euer Wort in unserem Ohr
Durch Diskussionen, Kompromisse 
und demokratische Entscheidungs-
"ndung haben die jungen Teilnehmer 
der diesjährigen Ausgabe von „Deine 
Meinung für Europa“ drei vorrangige 
#emen ausgewählt, die ihres Erachtens 
auf EU-Ebene verfolgt werden sollten.

Diese Prioritäten – Zugang zu Erstbe-
schä!igung, EU-Stipendien für Studen-
ten aus einkommensschwachen Familien 
und Förderung des Jungunternehmer-
tums – sollen nun in das Arbeitspro-
gramm des EWSA fürs nächste Jahr 
ein$ießen.

„Die von Euch ausgewählten drei 
Prioritäten werden wir uns zu eigen 
machen“, bekrä!igte EWSA-Präsident 
Henri Malosse. „Lasst uns den Jean oder 
‚die Jeanne‘ Monnet des 21. Jahrhunderts 
"nden: junge Menschen mit frischen 
Ideen für Europa“.

Zukunft im Fokus

Die drei Schwerpunkte entsprechen 
den #emen, die junge Europäer derzeit 
am meisten beschä!igten. „Daraus kön-
nen wir lernen, dass wir uns in diesen 
schwierigen Zeiten auf das Wesentli-
che konzentrieren müssen“, erklärte 
Malosse. „Ihr habt das gewählt, was am 
wichtigsten ist, und an Eurer Stelle hätte 
ich dieselbe Wahl getro%en.“

Raluca Vorniciuc aus Rumänien gab 
eine kurze Einleitung in die Priorität 
„Zugang zur Erstbeschä!igung“, für die 
die meisten Teilnehmer gestimmt hatten. 
„Wir müssen auch dafür sorgen, dass 
Berufsanfänger angemessen entlohnt 
werden“, fügte sie an.

Ziva Ledinek aus Slowenien stellte die 
zweite Priorität vor, nämlich die Gewäh-
rung von EU-Stipendien für Studenten 

aus einkommensschwachen Familien. 
Sebastian Asgardh hingegen war der 
Au%assung, dass Europa dadurch ins 
Hintertre%en gerate, dass junge Leute 
zuwenig über Unternehmertum wissen.

„Die Menschen sind nicht gut infor-
miert“, meinte er. „Wir brauchen einen 
Fonds für Jungunternehmertum, der 
jungen Menschen die Möglichkeit gibt, 
sich selbständig zu machen.“

‘Insofern war „Deine Meinung für 
Europa“ eine höchst erkenntnisreiche 
Veranstaltung, die nicht nur junge Men-
schen aus ganz Europa zusammenführte, 
um miteinander zu diskutieren und 
Erfahrungen auszutauschen, sondern 
bei der diese auch aktiv an der Entschei-
dungs"ndung mitwirken konnten. 

Den Kurs vorgeben
Auf der Veranstaltung „Deine Meinung 
für Europa“ kamen Schülerinnen und 
Schüler in Brüssel zusammen, um sich 
über die Prioritäten des EWSA für 2013 
auszutauschen.

Dieses Jahr waren Schülerinnen und 
Schüler erstmals direkt an der Erarbei-
tung des Arbeitsprogramms des EWSA 
beteiligt. Auf der Veranstaltung wur-
den 15 politische Prioritäten vorgestellt 
und diskutiert, und am Ende wurden 

per Abstimmung die drei obersten Pri-
oritäten bestimmt.

Der EWSA versprach, sich diese Prio-
ritäten zu Eigen zu machen und sie in das 
Arbeitsprogramm 2013 aufzunehmen.

Prioritäten durch Partnerschaft

„Deine Meinung für Europa“ ist eine 
jährliche Veranstaltung, die Schüler und 
Lehrer aus unterschiedlichen Ländern 

zusammenbringt und ihnen die 
Chance bietet, ihre Ansichten 
Entscheidungsträgern der EU 
unmittelbar kundzutun. Die-
ses Jahr erhielten jeweils drei 

Schüler und ein Lehrer aus 27 
Schulen – pro Mitgliedstaat 

eine – die Möglichkeit, 
an einer Schülerplenar-
tagung im EWSA tei l-
zunehmen und über die 

politischen Prioritäten 2013 
abzustimmen.

„Wir sind die Versammlung der Ver-
treter der Zivilgesellscha! und nach dem 
Europäischen Parlament die zweitwich-
tigste Versammlung der EU“, erklärte 
EWSA-Präsident Henri Malosse in sei-
ner Begrüßungsrede. „Wir sind dafür da, 
Euch zur Seite zu stehen, und es ist wich-
tig, dass Ihr Eure Meinung sagen könnt. 
Darum wollen wir, dass der EWSA das 

erste europäische Gremium ist, das seine 
Prioritäten in Zusammenarbeit mit der 
Jugend festgelegt.“

Das für Bildung, Kultur, Mehrspra-
chigkeit und Jugend zuständige Kom-
missionsmitglied Androulla Vassiliou 
ermutigte die Teilnehmer, ihre Begeiste-
rung und ihr Engagement zu bewahren. 

„Eine starke Demokratie braucht mehr 
als nur gut unterrichtete Bürgerinnen 
und Bürger“, erklärte sie, „sie braucht 
Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv 
einbringen.“

Viele der Prioritäten betre%en Fra-
gen, die für junge Mensche unmit-
telbare Auswirkungen haben, so z.B. 
Unterstützung bei der Suche nach dem 
ersten Arbeitsplatz, die Erweiterung des 
Erasmusprogramms und die Erstellung 
eines gemeinsamen Lehrplans für wei-
terführende Schulen. Andere stehen 
in einem größeren gesellscha!lichen 
Zusammenhang, darunter die bessere 
Nutzung der Raumfahrtprogramme, die 
Förderung eines europäischen Fernseh-
kanals für die breite Ö%entlichkeit und 
die Festlegung eines einheitlichen Inter-
nettarifs für ganz Europa.

Dank der Ausführungen der Aus-
schussmitglieder Joost van Iersel, 
Georgios Dassis und Pavel Trantina 
bekamen die Schülerinnen und Schüler 
auch einen Einblick in die Arbeitsweise 
des EWSA.    www.eesc.europa.eu

2013

“Die von Euch ausgewähl-
ten drei Prioritäten werden 
wir uns zu eigen machen“, 
bekrä!igte.”EWSA-Präsident Henri Malosse

Verscha!t Euch Gehör!
„Deine Meinung für Europa“ gibt Schü-
lerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
ihre Standpunkte mit Gleichaltrigen aus 
anderen Ländern auszutauschen und 
direkt mit Entscheidungsträgern in 
Kontakt zu kommen.

Die Teilnehmer der diesjährigen 
Schülerplenartagung des EWSA am 19. 
April haben diese Möglichkeit ausgie-
big genutzt. Immerhin passiert es nicht 
jeden Tag, dass Schülerinnen 
und Schüler aller Mitglied-
staaten sich im Herzen der EU 
tre%en und ihre Diskussionser-
gebnisse direkt an Institutionen 
der EU weitergeben können.

Solidarität in Europa 
scha!en

„Ich freu mich auf jeden Fall, 
direkt mit dem Präsidenten des 
EWSA sprechen zu können“, so 
Nish+Narayayan aus dem Verei-
nigten Königreich. Dem stimmt 
der lettische Schüler Kirils Jego-
renkovs zu und erklärt, dass die 
Jugend angehört werden müsse. 
Die ebenfalls aus Lettland kom-
mende Anna Pimenova ergänzt: „Hier 
sind wir alle gleich. Wir alle haben Pro-
bleme, und hier können wir uns darüber 
austauschen.“

Die Delegation aus Österreich "ndet, 
dass diese Initiative für die Förderung 
einer europaweiten Solidarität wichtig 
sein kann. So erklärt Lukas Meissl: „Ich 
glaube, wir haben gemerkt, dass es in 
Europa tatsächlich unterschiedliche 
Erfahrungshorizonte gibt.“ Seine Mit-
schülerin Kerstin Haider wies darauf 
hin, dass viele Menschen in Österreich 
einfach nicht wüssten, dass die Jugend-
arbeitslosigkeit in anderen Teilen der 
Union ein so großes Problem sei.

Dieses Problems bewusst waren 
sich indes mit Sicherheit Miguel Santos 
Almeida und Diogo Jarmela Valente Dias 
aus Portugal. Für sie waren die wichtigs-
ten Prioritäten, die zur Debatte standen, 
die Ausweitung des Erasmusprogramms 
und die Unterstützung bei der Suche 
nach dem ersten Arbeitsplatz. „Ich fände 
es gut, wenn Erasmus allen Studenten 
offen stünde“, so Diogo, „und auch, 
wenn die Europäische Union Familien 

in wirtscha!lichen Schwierigkeiten Geld 
zur Verfügung stellen könnte, damit die 
Schüler und Studenten ihren Abschluss 
machen können.“

Ihre Lehrerin Marina Maria Marques 
Nogueira ist davon überzeugt, dass sich 
ein kultureller Austausch auf europäi-
scher Ebene auszahlt. Sie freute sich dar-
über, dass ihre Schüler die Möglichkeit 
hatten, Menschen aus anderen Ländern 
zu tre%en und einen ersten Einblick in 
die europäische Politik zu bekommen. 
„Schließlich geht es hier nicht um Wah-
len! Die Politik zu kritisieren ist einfach, 
aber wir müssen auch lernen mitzuge-
stalten.“ 

EU-Kommissarin Androulla Vassiliou, EWSA-Präsident Henri Malosse und Vizepräsidentin 
Jane Morrice

Über 100 Schüler und Lehrer beteiligten sich an der Veranstaltung “Deine Meinung für 
Europa 2013”!
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Ein Blick hinter die Kulissen des 
EU-Beschlussfassungsverfahrens
Die Wirtscha! stärken, Arbeit "nden, 
die Umwelt schützen … das sind die gro-
ßen #emen, die die EU-Bürger derzeit 
bewegen.

Am Samstag, dem 4. Mai, standen von 
10.00 – 18.00 Uhr die Türen des Europä-
ischen Wirtscha!s- und Sozialausschus-
ses in der Rue Belliard 99 in Brüssel für 
die Ö%entlichkeit o%en. Besucher hat-
ten die Gelegenheit, diese #emen mit 
EWSA-Mitgliedern aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten und unterschiedlichen 
Bereichen der Gesellscha! zu erörtern 
und sich darüber zu informieren, auf 
welche Weise der Ausschuss Ein$uss 
auf die EU-Politik nehmen kann. Rund 
2+600+Besucher folgten dieser Einladung.

2013 ist auch das Europäische Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger. Aufgrund der 
Funktion des EWSA als unmittelbarer 
Vertreter der Zivilgesellscha! in der EU 
ist der alljährlich vom Ausschuss an sei-
nem Sitz in Brüssel veranstaltete „Tag der 
o%enen Tür“ von besonderer Bedeutung. 
Aus diesem Anlass standen Aktivitäten, 
Spiele und interessante Aufgaben für die 
ganze Familie auf dem Programm.

Für jeden etwas

Die Arbeit des EWSA erstreckt sich 
auf eine Vielzahl von Politikfeldern der 
EU, wobei der Schwerpunkt auf den drei 
#emen Wirtscha!, Beschä!igung und 
Umwelt liegt. Mehr als 20 Ausschuss-
mitglieder aus Arbeitgeberverbänden, 
Gewerkschaften und vielen anderen 
Organisationen waren gemeinsam mit 
dem EWSA-Präsident Henri Malosse 
und der EWSA-Vizepräsidentin Jane 
Morrice vor Ort, um mit den Besuchern 
über deren Erwartungen und Vorstellun-
gen zu diskutieren und zu erläutern, was 
der EWSA in diesen wichtigen Bereichen 
unternimmt.

Neben Informationsständen zur 
Arbeit des Ausschusses gab es ver-
gnügliche und informative Veranstal-
tungen für alle Altersgruppen und für 
jeden Geschmack. In der Spielshow 
konnten die Besucher ihr Wissen über 
aktuelle #emen testen und attraktive 
Preise gewinnen. Vom 3J Trio gab es 
Live-Jazz, und Interessenten konnten 
sich an Zumba versuchen – dem neu-
esten Trend in Sachen Dance Fitness, 

der von Lateinamerika nach Europa 
herübergeschwappt ist. Für Nerven-
kitzel sorgte eine über das Atrium des 
Gebäudes gespannte Seilbrücke, wäh-
rend speziell für die Kinder Spiele und 
Schminken angeboten wurden.

Der „Tag der o%enen Tür“ fand in allen 
EU-Institutionen am selben Tag statt. 

Jane Morrice – Die jungen Menschen weisen 
uns!den!Weg
Meine erste Veranstaltung als für Kom-
munikation verantwortliche Vizeprä-
sidentin des EWSA war zufällig eine 
meiner Lieblingsveranstaltungen. Mehr 
als 100 Schüler und Lehrer sind aus allen 
Teilen Europas nach Brüssel gekommen, 
um zwei Tage lang gemeinsam zu ler-
nen und zu lachen. „Deine Meinung für 
Europa“ ist zweifellos die Art Veranstal-
tung, die mir liegt.

Das mag daran liegen, dass Dut-
zende Schülerinnen und Schüler von 
der Möglichkeit be$ügelt waren, ihrer 
Stimme in Brüssel Gehör zu verschaf-
fen. Es könnte auch an ihrer Faszination 
für Europa liegen, ihrem Wissensdurst 
in Bezug auf die EU oder ihrer Aufre-
gung darüber, neue Freunde aus anderen 
Kulturen zu "nden. Was auch immer es 
gewesen sein mag, es steht außer Frage, 
dass von „Deine Meinung für Europa“ 
ein gewisser Zauber ausgeht - für die 
Ausschussmitglieder ebenso wie für das 
Personal und die Schüler.

Diese Initiative wurde seinerzeit 
von der damaligen Vizepräsidentin 
Irini Pari ins Leben gerufen und hat 
sich im Laufe der Amtszeit von Anna 
Maria Darmanin krä!ig weiterentwi-
ckelt. In diesem Jahr war es dann an der 
Zeit für kleine Neuerungen. So sollten 
die Schüler ihre Prioritäten für kün!ige 
Maßnahmen der EU nennen, und ihre 
Vorschläge erwiesen sich als fundiert: 
eine erste Anstellung, EU-Stipendien 
für Studierende aus einkommensschwa-
chen Familien und Jungunternehmer-
tum. Henri Malosse versprach in seiner 
Schlussrede, die Vorschläge in seinem 
neuen Präsidentscha!sprogramm auf-
zugreifen. Und den Fragen der Schüler 
nach zu urteilen, scheinen sie ihn beim 
Wort nehmen zu wollen!

Im Vorfeld dieser Veranstaltung 
besuchten EWSA-Mitgl ieder die 
Bewerberschulen und sprachen in 
jedem EU-Mitgliedstaat mit einzelnen 

Klassen. Ich habe das St+Colum‘s College 
in Nordirland besucht. Eine Erfahrung, 
die ich nicht vergessen werde. In den 30 
Jahren, in denen ich mich mit EU-Ange-
legenheiten befasse, bin ich selten jungen 
Menschen begegnet, die ein so großes 
Interesse an allgemeinen #emen hatten 
und davon auch etwas verstanden. Nach 
zwei Tagen „Deine Meinung für Europa“ 
bin ich überzeugt, dass die Zukun! die-
ses alten Kontinents in guten Händen ist.

Doch es gibt noch viel zu tun, ehe 
wir das Ruder übergeben können. Denn 
in diesem Zustand dürfen wir Europa 
unseren Kindern nicht übergeben.

Eine der Aufgaben des EWSA besteht 
darin, die EU lebenswerter für ihre Bür-
gerinnen und Bürger zu machen, und 
dabei müssen wir viel Umsicht walten 
lassen. Wir müssen alles tun, um den 
Menschen in unseren Heimatländern 
und –städten wieder gute Perspektiven 
zu geben und ihnen zu zeigen, wie auch 

sie durch ihre Verbände, 
Gruppen und Vereine 
uns dabei behil$ich sein 
können. Wir müssen 
auch den gebündelten 
Sachverstand unserer 
EWSA-Mitglieder nach 
besten Krä!en so nutzen, 
dass wir auf die europäi-
schen Entscheidungsträ-
ger in Brüssel einwirken 
können. Wir müssen sie 
in ihrem Bemühen um 
die richtigen Antworten 
unterstützen. Wir müssen 
sie mahnen, nichts unver-
sucht zu lassen, und wir 
müssen ihnen mit unse-
ren „Stellungnahmen“ 
unparteiische Fingerzeige 
geben.

Als Vizepräsidentin des 
EWSA werde ich gemein-
sam mit meinen Kollegen 
im Präsidentscha!steam 
darauf hinwirken, dass 
wir dieser Aufgabe gerecht 

werden. Als Vorsitzende der Gruppe 
Kommunikation werde ich gemeinsam 
mit dem Team, den Ansprechpartnern 
für Kommunikation und den Mitglie-
dern als Botscha!ern dafür sorgen, dass 
diese Arbeit nicht nur gemacht, sondern 
auch wahrgenommen wird von denen, 
die in Brüssel Macht und Ein$uss haben, 
und natürlich von unseren Mitbürgern 
zuhause.

Ich danke dem Team von „Deine Mei-
nung für Europa“ für seine hervorra-
gende Arbeit. 

Interview mit Hans-Joachim Wilms, Vizepräsident des EWSA

Hans-Joachim Wilms, frischgekürter 
neuer Vizepräsident für Haushaltsfra-
gen, ist kein Neuling im EWSA. Der 
deutsche Gewerkscha!er und politische 
Fachmann in Sachen Umwelt, Klima-
schutz und Nachhaltigkeit kann im kom-
menden Jahr sein 20. Mitgliedsjubiläum 
feiern. Der EWSA-Haushalt für 2014 ist 
aber schon jetzt Wilms‘ Angelegenheit.

EWSA info fragte ihn, wie er in die 
Verhandlungen mit Europäischem 
Rat und Parlament gehen wird.

Hans-Joachim Wilms: Ursprüng-
lich sind wir von einer Steigerung um 
die Inf lationsrate ausgegangen, jetzt 
ist es doch ein kleines bisschen mehr 
geworden. Wir sind dem Vorschlag von 
EU-Haushaltskommissar Janusz Lewan-
dowski gefolgt, der bei den Personal-
kosten alle geplanten Tariferhöhungen 

berücksichtigt, aber die Sachkosten ein-
friert. Damit kommt man am Schluss 
auf 1,67 statt auf 1,6% mehr, bei einem 
Haushalt von gegenwärtig 132 Mio. EUR.

EWSA info: Was bedeutet das 
perspektivisch für den EWSA?

Wenn es bei dieser Formel bleibt, 
dann bekommen wir in drei, vier Jahren 
wirklich Probleme, weil das ein Auf-Sub-
stanz-Fahren bedeutet, beim Gebäude 
etwa. Man muss auch mal investieren, 
und das geht mit diesen Ansätzen nicht, 
weil die keine Umstrukturierung des 
Haushalts erlauben.

Gibt es in unseren 
gegenwärtigen Krisenzeiten, 
die ja wohl eine 
Haushaltssteigerung verbieten, 
denn eine Alternative?

Ich denke dass wir, wie auch andere 
EU-Institutionen, hier deutlich machen 
müssen, dass wir mehr Budgetfreihei-
ten brauchen. Wir haben ja fast keine. 
Wenn wir zum Beispiel Mittel erwirt-
scha!en an einer Stelle, zum Beispiel 
beim Personal, heißt das noch lange 
nicht, dass wir diese Mittel auch an 
anderer Stelle ausgeben können. Wir 
müssen mehr selbst bestimmen dürfen, 
wie wir den Haushalt ausgeben – wie 
gewohnt in größtmöglicher Transpa-
renz natürlich.

Sie sind auch zuständig für 
die Position des EWSA zum 
EU-Haushalt. Wie schätzen Sie 
die gegenwärtige Diskussion um 
den mehrjährigen Finanzrahmen 
2014 bis 2020 ein?

Wenn ich weiß, dass ich in einer 
Krise bin, muss ich auch eine Perspek-
tive bieten. Nur auf Status quo machen, 
geht jetzt nicht. Es geht dabei nicht um 
die Höhe, sondern um die Ausrich-
tung des Haushalts. Bis auf ein paar 
halbherzige Ausnahmen, beim Kampf 
gegen Jugendarbeitslosigkeit und bei 
der Forschung, wurden keine politi-
schen Akzente gesetzt, wo die Bürger 
sagen: Gut, dass ihr das macht, dafür 
brauchen wir Europa, dafür geben wir 
unser Geld.

Lässt sich das noch ändern?

Das Europaparlament wird wohl 
noch das eine oder andere hinbekom-
men, da sind sich ja auch alle großen 
Fraktionen einig, aber ich bezwei$e, ob 
das genügen wird. 

“Nach zwei Tagen „Deine 
Meinung für Europa“ bin ich 
überzeugt, dass die Zukun! 
dieses alten Kontinents in 
guten Händen ist.”

Jane Morrice, für Kommunikation verantwortliche 
Vizepräsidentin des EWSA

“Wir müssen mehr selbst 
bestimmen dürfen, wie wir 
den Haushalt ausgeben – in 
größtmöglicher Transparenz 
natürlich.”

EWSA info


