EWSA

Die jüngsten
Erfolge des

EWSA

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) gehen wir davon
aus, dass wir Europa aus einem besonderen Blickwinkel betrachten, stehen wir doch tagtäglich mit Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft in der Europäischen Union in Kontakt.
In Anbetracht unseres besonderen Zugangs zum Denken und Fühlen der Menschen halten wir
uns für befähigt, die Standpunkte der “organisierten Zivilgesellschaft” – des gesamten breiten
Spektrums an Verbänden, die Menschen zur Förderung ihrer Ziele und Interessen gründen –
wiederzugeben und die EU-Politik konstruktiv zu beeinflussen.
Aber wie zeigen wir den Menschen, die wir vertreten, was wir für sie erreichen? Wie veranschaulichen wir die einzigartige Fähigkeit des EWSA, unterschiedliche Interessen in der Gesellschaft miteinander in Einklang zu bringen und in konstruktive politische Leitlinien umzusetzen?
Das vorliegende Büchlein soll eine Antwort auf diese Fragen geben. Es zeigt anhand einer ganzen Reihe praktischer Beispiele, wie der Ausschuss tätig wird, um das Leben der Menschen in
der EU und darüber hinaus zu verbessern. Wie groß der Einflussbereich des EWSA ist, erkennt
man an der Vielfalt der Themen, um die es in diesen Geschichten geht: Sie reichen von der
Bekämpfung der Mafia bis zur Förderung der Freiwilligentätigkeit, vom Schutz der Verbraucherrechte bis zur Förderung von Partnerschaften mit den östlichen Nachbarländern Europas
oder den lateinamerikanischen Ländern, von der Förderung der Integration von Migranten bis
zur Unterstützung der Radfahrer, damit sie in der EU gut vorankommen. Ferner geben sie Auskunft über die vier wichtigsten programmatischen Themenbereiche des EWSA: wirtschaftlicher
Aufschwung, Grundrechte, nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolles Regieren.
Seit seiner Gründung vor mehr als 50 Jahren hat der EWSA mit seinen auf Informationen der
organisierten Zivilgesellschaft beruhenden Stellungnahmen und Ratschlägen in allen Bereichen
der EU-Politik und Gesetzgebung etwas bewegt. Untersuchungen belegen, dass die Stellungnahmen des Ausschusses Einfluss auf die europäische Gesetzgebung haben.
Während sich Europa langsam von der Finanzkrise erholt, fällt der vom Ausschuss vertretenen
Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung für ein neues Programm für Wohlstand zu. Der Vertrag von Lissabon stärkt die Rolle des Ausschusses in der EU-Politik und
eröffnet neue Möglichkeiten für die partizipative Demokratie. Heute mehr denn je kann der
EWSA auf seine eigene Erfolgsgeschichte verweisen, die auf einem halben Jahrhundert der
Sachkompetenz, der harten Arbeit und des Engagements beruht.
Viel Spaß bei weiteren Erkundungen!
Irini Pari
Vizepräsidentin des EWSA (2008-2010)
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Wer nicht allzu gut über
die Arbeit des EWSA
Bescheid weiß, könnte
meinen, dass der Ausschuss
lediglich auf Anfragen der
Europäischen Kommission
hin tätig wird oder
Einzelstellungnahmen abgibt.
Um zu zeigen, wie weit dies
von der Wahrheit entfernt
ist, beschlossen Mario Sepi
(Präsident des EWSA von
2008 bis 2010) und weitere
Mitglieder, eine umfassende
politische Strategie
– Ein Programm für Europa –
auszuarbeiten, das
konkrete Vorschläge der
Zivilgesellschaft enthält,
um den Herausforderungen
zu begegnen, denen sich
die EU derzeit
gegenübersieht.

Initiative zur
rechten Zeit
Ein Programm für Europa ist das Manifest der Zivilgesellschaft. Es bietet einen strategischen Ansatz für Entscheidungen in vier wichtigen Politikbereichen, die derzeit auf
der Agenda der EU-Entscheidungsträger ganz oben
stehen: wirtschaftlicher Aufschwung, Grundrechte und
europäisches Sozialmodell, nachhaltige Entwicklung und
Governance. Seine Veröffentlichung Anfang 2009 war
zeitlich sorgfältig abgestimmt, d.h. sie erfolgte vor den
Wahlen zum Europäischen Parlament und fiel mit wichtigen Entscheidungen auf dem Weg zur wirtschaftlichen
Erholung und der Ernennung einer neuen Kommission
Ende des Jahres zusammen.
Das Programm ist über Brüssel hinaus auch ein Kommunikationsinstrument, mit dem die Arbeit des Ausschusses
auf lokaler Ebene vorgestellt wird. Es bildet die Grundlage
für die künftige Arbeit des EWSA. Seine Ausarbeitung
war ein beispielloses Werk der Zusammenarbeit, das
vom Enthusiasmus und der Unterstützung der Mitglieder
und Bediensteten getragen wurde.
Durch das Programm für Europa ist der EWSA stärker
ins Blickfeld gerückt und hat sich unmittelbar in die
Debatte innerhalb der EU-Institutionen über die gemeinsamen Ziele Europas eingeschaltet: ein entscheidender
Schritt für die Vorbereitung der Strategie Europa 2020 für
Wachstum und Beschäftigung. Der Ausschuss leistete

Eines der Hauptziele bestand darin zu zeigen, dass die

zu der neuen Strategie einen umfassenden Beitrag, mit

meisten Stellungnahmen des EWSA bei weitem keine

dem die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft hervorgehoben

Ad-hoc-Initiativen, sondern Teil eines umfassenden

und ein neues sozialpolitisches Aktionsprogramm mit

Bildes der europäischen Entwicklung sind, das die

angemessener Finanzierung gefordert wurden.

Bedürfnisse der Zivilgesellschaft widerspiegelt. So
ist beispielsweise die Arbeit des Ausschusses von

Mario Sepi hob die Prioritäten für den Aufschwung in

bestimmten Grundsätzen und Werten wie Bekämpfung

Europa hervor und bezeichnete den Übergang zu einer

von Diskriminierung, Förderung von Integration und

umweltfreundlichen Wirtschaft als Grundlage für die

Gleichstellung gekennzeichnet, die sie wie an einem

Wiederankurbelung von Wirtschaft und Beschäftigung,

Leitmotiv durchziehen. “Uns ging es darum, die ‚Seele‘

die Unterstützung für die Entwicklung neuer Kompeten-

hervorzukehren, die immer präsent ist und der Arbeit

zen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Innovation,

des Ausschusses Kohärenz verleiht”, erklärte Mario

Forschung, Energieeffizienz, das Potenzial der KMU und

Sepi. “Dieses Programm versetzt die Ausschussmit-

den Binnenmarkt.

glieder und somit auch die Organisationen der europäischen Zivilgesellschaft in die Lage darzulegen, welche
Maßnahmen die EU zur Überwindung der wirtschaftlichen und sozialen Krise und für eine nachhaltige
Zukunft treffen muss.”
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Eine
dynamische
Wirtschaft
für die
Bürger

www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.research-and-development

www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.themes-economics-financial-markets-roadmap

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.financial-markets

Der
Zivilgesellschaft
ein wirkliches
Mitspracherecht
in der
Wirtschaftsund Sozialpolitik
geben

Der jüngste
Konjunktureinbruch
hat viele EU-Bürger
hart getroffen.
Der EWSA hat von 2002
an Alarm geschlagen
und die Behörden
vor der Gefahr einer
Finanzmarktkrise gewarnt.
Er hat eng mit der
Zivilgesellschaft
zusammengearbeitet,
um Lösungen für die
Krise zu finden.

Da die Aktivitäten auf dem Finanzmarkt erheblichen
Einfluss auf die Realwirtschaft haben, forderte der

8 Im März 2009 verabschiedete der EWSA eine neue
Stellungnahme zum europäischen Konjunkturprogramm.
“… den Vertretern der repräsentativen Verbände der Zivilgesellschaft, und dabei insbesondere den Sozialpartnern,
[fällt] eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der aktuellen
Krise zu”, so der Berichterstatter Thomas Delapina. “Mit
dem europäischen Sozialmodell verfügt die Europäische
Union über eine bessere Basis als andere Weltregionen,
um die Folgen der Krise einzudämmen.”
Der EWSA zeigte einen Ausweg aus der Finanzkrise auf
und verwies darauf, dass dem Sozialschutz Rechnung
getragen werden muss. Im Laufe des Jahres 2009 führte
er mit der Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten eine
Debatte über die wirtschaftliche Lage, und der EUBeschäftigungsgipfel im Mai 2009 übernahm einige der
Schlüsselbotschaften des EWSA.

Wachstumsmotoren

EWSA die Institutionen der Eurozone auf, ein solideres
Finanzsystem und eine stärkere EU-weite Governance

Dem EWSA geht es nicht nur um die Reaktion auf die Kri-

in den Bereichen zu schaffen, in denen die bestehen-

se – er zeigt auch innovative Wege auf, um die Leistungs-

den nationalen Vorschriften nicht geeignet sind, auf die

fähigkeit Europas zu steigern. Wenngleich die Sozialwirt-

globalen Probleme zu reagieren. Die EU muss eine

schaft, einschließlich Genossenschaften, nichtstaatliche

aktivere Rolle übernehmen und mit einer Stimme

und gemeinnützige Organisationen, nicht so stark betrof-

sprechen, wenn es beispielsweise um Probleme wie

fen ist wie einige andere Sektoren, sieht sie sich nach wie

Geldwäsche oder die Finanzierung des Terrorismus

vor ernsthaften Herausforderungen gegenüber. Im Oktober

geht, die sich der Kontrolle der einzeln handelnden

2009 diskutierten maßgebliche Akteure unter dem Dach

Mitgliedstaaten entziehen.

des EWSA darüber, welche Lehren zu ziehen seien. Der
Sektor fungiert als wichtiges Bindeglied zwischen Behörden und Bereichen der Zivilgesellschaft, bedarf aber auch

Der Ruf nach
Transparenz

des Schutzes durch einen stärkeren Rechtsrahmen.
Forschung und Entwicklung können einen wesentlichen
Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstand Europas leisten
– doch ihr Potenzial wird gegenwärtig nicht voll ausgeschöpft. Der EWSA führte eine öffentliche Anhörung zum

Im Jahr 2007, unmittelbar vor Beginn der Krise

Thema Forschung und Entwicklung als Triebfeder für die

forderte der EWSA Maßnahmen zur Begrenzung des

Wettbewerbsfähigkeit durch, bevor er im Mai 2009 eine

Risikos systemischer Schocks infolge übermäßiger

Stellungnahme annahm. Er betonte, dass die langfris-

Risikobereitschaft und Verschuldung, d.h. Vorschriften

tige Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr nur anhand der

für die Tätigkeiten von Hedge-Fonds und Private

Wirtschaftsleistung gemessen werden könne , sondern

Equity sowie mehr Transparenz seitens der

auch Indikatoren für die Nachhaltigkeit sowie soziale und

Finanzaufsichtsbehörden. 8

ökologische Indikatoren berücksichtigt werden müssten.
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Lokal handeln:
den Binnenmarkt
und die
wirtschaftliche
und industrielle
Entwicklung
gestalten

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.smo-observatory
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.industrial-change

Der EWSA engagiert
sich aktiv, um den
Binnenmarkt zu überwachen
und die Industrie in allen
Teilen der Europäischen
Union bei der Anpassung
an die globalen
Herausforderungen
zu unterstützen.

8 Gleichzeitig verfügt die Beratende Kommission
für den Industriellen Wandel (CCMI) des EWSA über
langjährige Erfahrungen bei der Bewertung der Lehren
aus der Reform, was besonders hilfreich war, als es
darum ging, den ehemaligen Ostblockländern bei der
Modernisierung ihrer industriellen Basis zu helfen.
2008 unternahm die CCMI eine Informationsreise, um
die Entwicklungen in den neuen Mitgliedstaaten nach
dem Fall der kommunistischen Regime vor allem aus
Sicht der Industrie zu bewerten und zu ermitteln, wie
der Wandel besser bewältigt werden kann und welche
bewährten Methoden von einem Land auf das andere
übertragen werden können.

Die meisten der neu hinzugekommenen EU-Mitgliedstaaten haben ihre Volkswirtschaft umfassend
reformiert, um Teil des Binnenmarktes zu werden.
Die kurzfristigen Auswirkungen auf Arbeitsplätze und
Einzelpersonen waren hart, aber der EWSA arbeitet
mit den nationalen Wirtschafts- und Sozialräten (WSR)
zusammen, um sie im Anpassungsprozess zu unterstützen.

Die Richtung
vorgeben

1994 brachte der EWSA zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen, um die Binnenmarktbeobach-

Während die Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederwa-

tungsstelle (BBS) zu gründen, die das Funktionieren

renindustrie einst ein Eckpfeiler des Produktionsstandorts

des Binnenmarktes vor Ort überwacht und eine Daten-

Europa war, wurde sie in jüngster Zeit eher als unfähig

bank zu EU-Initiativen auf dem Gebiet der Selbst- und

eingestuft, den Herausforderungen der Globalisierung zu

Koregulierung führt.

entsprechen. Das war bis Juni 2008 der Fall, als in einem
Bericht der CCMI konkrete Vorschläge für die Zukunft

Eine bessere Rechtsetzung ist einer der Hauptschwer-

vorgelegt wurden und es hieß, dass diese Sektoren kei-

punkte der BBS, die sich auf diesem Gebiet unter

nesfalls dem Untergang geweiht sind, sondern vielmehr

Institutionen, Thinktanks und Universitäten einen guten

ungeachtet der teilweisen Verlagerung möglicherweise

Ruf erworben hat. Mit seiner Stellungnahme zum “28.

gute Zukunftsaussichten haben.

Regime” hat der Ausschuss seine Rolle als Vordenker der Politik erneut bekräftigt. Dieses optionelle

Der globale Wettbewerb setze den europäischen Beklei-

Instrument zielt darauf ab, die Transparenz zu erhöhen

dungssektor unter großen Druck, so der Berichterstatter

und die Verbraucher beim Vergleich der Optionen zu

Claudio Cappellini. Aber das hochwertige Segment der

unterstützen. Das “28. Regime” ist ein Vertrag zwi-

Branche verbleibe in Europa, was in Verbindung mit

schen verschiedenen Parteien, der auf einer aktiven

neuen Technologien und einer starken Position in der

Rechtswahl beruht und durch gemeinsame Regeln für

Lieferkette den europäischen Herstellern die Chance

den nationalen und grenzüberschreitenden Handel eine

biete, ihre Spitzenposition beizubehalten. Es sei jedoch

Alternative zu den herkömmlichen Harmonisierungs-

von entscheidender Bedeutung, dass die europäischen

methoden bieten soll. Im Monti-Bericht (Mai 2010) über

Unternehmen gegen unlauteren Wettbewerb abgeschirmt

die Zukunft des Binnenmarktes wird diese Option in

werden, dass die Wettbewerber die Arbeitnehmerrech-

einem sektoralen Kontext unterstützt. Eine bessere

te respektieren und die Verbraucher vor Produkten

Rechtsetzung ist weiterhin eine wichtige Priorität für

geschützt werden, die nicht den Gesundheits- und

die EU-Vorsitze. Staffan Nilsson, der Vorsitzende der

Umweltstandards der EU entsprechen.

Gruppe “Verschiedene Interessen” (2008-2010), sprach
sich dafür aus, dass der Ausschuss, der die vom Gemeinschaftsrecht betroffenen Organisationen vertritt,
weiterhin eine führende Rolle spielt und aktiv an innovativen Vorschlägen für die Zukunft mitwirkt. 8
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Impulse
für
Beschäftigung

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.employment
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.lmo-observatory

Die Wirtschaftskrise
hat ihren Tribut
an Arbeitsplätzen
in Europa gefordert,
was anhand der Tatsache
deutlich wird, dass die
jüngste Arbeitslosenquote
mit 9,5% auf dem höchsten
Stand seit 2000 liegt und in
der Eurozone 10% erreicht.
Dementsprechend
engagierte sich der EWSA bei
den jüngsten Bemühungen
der EU zur Schaffung
von Arbeitsplätzen
besonders stark.

Konjunkturprogramm
Im Juli legte die Vorsitzende der Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft im EWSA,
Leila Kurki, auf dem informellen Treffen der Arbeits- und
Sozialminister im schwedischen Jönköping die beschäftigungspolitischen Empfehlungen vor. Sie forderte ein
zweites europäisches Konjunkturprogramm, Investitionsvorhaben, durch die Arbeitsplätze geschaffen werden,
und öffentlich geförderte Instrumente zur Erhaltung von
Beschäftigung bei gleichzeitiger Weiterqualifizierung.
Präsident Barroso bezieht den EWSA und die nationalen
Wirtschafts- und Sozialräte weiterhin in das Programm der
EU zur Erholung des Arbeitsmarktes ein. Die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle des Ausschusses führte eine umfassende Anhörung zum Thema „Auswirkungen der Krise auf
den Arbeitsmarkt und Maßnahmen zur Verbesserung der
aktiven Arbeitsmarktpolitik“ durch. Darüber hinaus veranstalteten der EWSA und der Wirtschafts- und Sozialrat

Anlässlich eines Treffens in Prag, an dem Kommissi-

Bulgariens gemeinsam eine Konferenz zum Thema „Jobs

onspräsident José Manuel Barroso und das für Beschäf-

and the Crisis: Policy Responses from Europe“, an der

tigung zuständige Kommissionsmitglied teilnahmen, legte

weitere nationale Wirtschafts- und Sozialräte teilnahmen.

EWSA-Präsident Mario Sepi (2008-2010) die Empfehlun-

Die Konferenz legte in Vorbereitung des Dreigliedrigen

gen des Ausschusses an den Beschäftigungsgipfel im

Sozialgipfels von 2011 ein Paket von Vorschlägen und

Mai 2009 vor. Anschließend übernahmen die Staats- und

Beispielen für bewährte Verfahren auf nationaler und

Regierungschefs der EU einige der Kernbotschaften des

europäischer Ebene vor.

EWSA in ihre Schlussfolgerungen. An oberster Stelle auf
der Liste der Prioritäten standen Maßnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen und zur Stützung der Nachfrage
sowie zur Ausbildung gering qualifizierter Arbeitnehmer
und zur beruflichen Eingliederung der am meisten
gefährdeten Personen. Im Juni desselben Jahres veröffentlichte die Kommission dann eine Mitteilung über “Ein

Investitionen
in die Jugend

gemeinsames Engagement für Beschäftigung”.
Jugendliche zählen zu den Bevölkerungsgruppen, die von
Der nächste Schritt war eine Stellungnahme des EWSA

der Beschäftigungskrise am stärksten betroffen sind. Daher

für den EU-Gipfel im Juni, in der darauf hingewiesen

forderte der EWSA in einer Stellungnahme vom Oktober

wurde, dass “Business as usual” keine beschäftigungs-

2009 zum Vorschlag für eine EU-Strategie für die Jugend

politische Option sei und in der Empfehlungen zur

Maßnahmen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene, um

Wiederherstellung des Vertrauens von Konsumenten

Jugendlichen bei dem schwierigen Übergang von der

und Investoren und für aktive arbeitsmarktpolitische

Schule in den Beruf zu helfen. Der Ausschuss wies darauf

Maßnahmen wie Ausbildung, öffentliche Investitionen,

hin, dass Arbeit ein Faktor der persönlichen und kollekti-

Bereitstellung weiterer europäischer Mittel, Verbesserung

ven Würde sein sollte. Junge Arbeitnehmer befänden sich

der Mobilität und Förderung des Unternehmertums ge-

jedoch „in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, die

geben wurden, mit denen eine tiefgreifende soziale Krise

sich durch geringe Löhne und unwürdige Arbeits- und Leb-

verhindert werden sollte, die ihrerseits die wirtschaftliche

ensbedingungen auszeichnen“. Befristete Beschäftigung

Erholung gefährden könnte.

und Arbeitsstellen mit geringer sozialer Absicherung dürfen
nicht zur Norm für junge Menschen in Europa werden, so
die Schlussfolgerung des Ausschusses.
EUROPA GESTALTEN
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Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.lso-observatory

Ein Modell für
die Beteiligung
ausgehend von
der Zusammenarbeit mit den
nationalen
Wirtschaftsund Sozialräten

Im Jahr 2000 brachte
die EU ihre ehrgeizige
Lissabon-Strategie
auf den Weg, um die
wirtschaftliche und
soziale Entwicklung
in Europa zu fördern.
Seitdem besteht eines
der vorrangigen Ziele des
EWSA in dem Bemühen,
die Zivilgesellschaft in die
Umsetzung der Strategie
– und die Ausarbeitung
der Folgestrategie –
einzubinden.

Interaktives
Netzwerk
„Es ist interessant, einen tiefen Einblick in das Geschehen
auf nationaler Ebene zu erhalten“, so Wolfgang Greif, der
Verfasser der Stellungnahme des EWSA zur LissabonFolgestrategie, die im November 2009 angenommen
wurde. „So sind beispielsweise die Sozialpartner in
einigen Ländern stärker eingebunden als in anderen. Und
auch die Erfahrung der Lissabon-Koordinatoren bei der
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern ist unterschiedlich. Dieser Austausch ist zweifellos nützlich.“
Im Zuge dieses Prozesses wurde ein interaktives Netzwerk geschaffen, das die organisierte Zivilgesellschaft
in der EU verbindet und ins Zentrum des LissabonReformprozesses stellt und das auch für die allgemeine
Öffentlichkeit von Nutzen ist, indem es eine bessere
Kommunikation auf allen Ebenen fördert.

Im Rahmen des EWSA wurde eine Lissabon-Gruppe

Derzeit ist der EWSA vorrangig mit den Vorschlägen für

eingesetzt, deren Arbeit erfolgreich war und an deren

eine neue Strategie bis 2020 befasst. „Wir sind sehr posi-

Stelle im Jahr 2008 eine eigenständige Beobachtungs-

tiv überrascht, dass das von der Europäischen Kommis-

stelle für die Lissabon-Strategie trat. Die Beobach-

sion vorgelegte Paket so umfassend ist“, stellt Wolfgang

tungsstelle führt regelmäßig gemeinsame Sitzungen

Greif fest, „und nach meinem Dafürhalten ist unsere

mit den nationalen Wirtschafts- und Sozialräten (WSR)

Botschaft über die Rolle der Zivilgesellschaft angekom-

durch, damit alle relevanten Gruppen beteiligt werden.

men. Allerdings befinden wir uns derzeit in einer Krise,

Daher forderte der Europäische Rat den EWSA auf,

die eine Menge Fragen über die allgemeine Richtung der

gemeinsam mit dem Netzwerk nationaler WSR und

europäischen Integration aufgeworfen hat. Die aktuelle

anderen Partnerorganisationen anlässlich seiner Früh-

Armutsquote in der EU zeigt, dass die soziale Dimen-

jahrstagung regelmäßig einen Bericht vorzulegen.

sion wesentlich stärker Raum greifen muss, damit der
Binnenmarkt nicht nur den Unternehmen zugute kommt.

Diese enge Zusammenarbeit zwischen dem EWSA

Wir brauchen einen ganzheitlicheren Ansatz, und deshalb

und den nationalen WSR hilft der Zivilgesellschaft

muss die organisierte Zivilgesellschaft im Zentrum des

auf nationaler Ebene, ihrer Arbeit eine europäische

EU-2000-Prozesses stehen.“

Perspektive zu verleihen und stärkeren Einfluss auf
Entscheidungen zu nehmen, die auf Regierungsebene
getroffen werden. Darüber hinaus wird durch Stellungnahmen, die durch nationale Beiträge ergänzt sind,

Marcos Peña Pinto, Präsident des spanischen WSR, auf

welche dazu beitragen, das Gesamtbild abzurunden,

der Konferenz des EWSA im Vorfeld des Frühjahrsgipfels

die Position des EWSA gegenüber anderen EU-Institu-

im Oktober 2009

tionen gestärkt.
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Lebensmittel
und
Landwirtschaft
aus Sicht
der Bürger

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.agriculture

Auf die Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) entfallen etwa 40% des
EU-Haushalts. Es ist für die EU
von entscheidender Bedeutung,
bei der Überarbeitung und Umsetzung der GAP eng mit allen
Gruppen, die am ländlichen
Raum interessiert sind, sowie
mit der allgemeinen Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten. Der
EWSA weist ferner auf EU-Ebene
auf die Misere der Milliarden von
Menschen in der ganzen Welt
hin, die Hunger leiden und von
den schlimmsten Auswirkungen
der globalen Wirtschaftskrise,
des Klimawandels und der Entwaldung betroffen sind.

8 GAP und ihre Einbindung in den nächsten Haushaltsrahmen zu führen, um den Umweltschutz zu verteidigen, die
Einkommen der Landwirte zu sichern, unter Wahrung des Tierschutzes gesunde und bezahlbare Lebensmittel herzustellen,
Arbeitsplätze sowie das Leben im ländlichen Raum zu erhalten,
kurz gesagt, das europäische Agrarmodell zu bewahren.
Anfang 2010 wurde in einer Reihe neuer Stellungnahmen des
EWSA zur europäischen Agrarpolitik unter anderem eine klarere
Kennzeichnung von Lebensmitteln gefordert, um den Verbrauchern dabei zu helfen, sich für gesunde und umweltfreundliche
Erzeugnisse zu entscheiden. So wurden beispielsweise von dem
Berichterstatter Lutz Ribbe (Deutschland, Gruppe “Verschiedene
Interessen”) mehrere wichtige EWSA-Stellungnahmen erstellt,
darunter die Initiativstellungnahme “Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2013”, die im März 2010 angenommen
wurde. Diese Stellungnahme – die lange vor Beendigung der
von der Kommission durchgeführten umfassenden Konsultation
der beteiligten Interessengruppen verabschiedet wurde – fasste
bereits die Standpunkte der organisierten Zivilgesellschaft unter
Wahrung des Gleichgewichts zwischen den vielen verschiedenen bei der Überarbeitung der GAP vertretenen Interessen
zusammen. Und im Juni stellte sich das Europäische Parlament
hinter Vorschläge für ein detaillierteres Kennzeichnungssystem,
das beispielsweise die Angabe des Fett- und Proteingehalts von
Lebensmitteln beinhaltet.

Im Mai 2007 brachte der EWSA eine Bewertung der GAP
auf den Weg – zeitlich entsprechend abgestimmt, um direkten
Einfluss auf die Pläne der Europäischen Kommission auszuüben,
die diese zur Straffung der Politik im Bereich Landwirtschaft in
ihrer Mitteilung vom November 2007 zum „Gesundheitscheck“
darlegte. Im darauf folgenden Jahr kam es im Ergebnis einer
lebhaften Debatte im Rahmen des Ausschusses über Beihilfen

Gerechte
Entwicklung

für Landwirte zu Kritik an der von der Kommission vorgeschlagenen Ausweitung der Milchquoten. Leider haben die Mitgliedstaa-

Für die eine Milliarde Menschen, die weltweit an Hunger leiden,

ten jedoch den Warnungen des EWSA vor den Risiken einer De-

und die zwei Milliarden, die von Unterernährung betroffen sind,

stabilisierung des europäischen Marktes und eines drastischen

nimmt infolge des Klimawandels die Gefahr von Dürren, Über-

Verfalls der an die Erzeuger gezahlten Preise nicht in vollem

schwemmungen und anderen extremen Wetterereignissen zu, die

Umfang Rechnung getragen. Dies hat einmal mehr gezeigt, wie

Feldfrüchte und Viehbestände vernichten.

wichtig es ist, auf die Stimmen an der Basis, einschließlich Verbraucher, Umweltgruppen und ländliche Vereinigungen, zu hören.

Anlässlich einer gemeinsamen Konferenz im November 2008 während des französischen EU-Ratsvorsitzes, bei der es vorrangig um

Im Oktober 2009 legte der EWSA eine weitere Stellungnahme

die Herausforderung der globalen Nahrungsmittelversorgung ging,

zum Thema “Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik nach

einigten sich der EWSA, der französische Wirtschafts-, Sozial- und

2013” vor. Die Landwirte müssen einen angemessenen Anteil an

Umweltrat sowie international renommierte Experten auf eine Er-

den Einnahmen erhalten, unter besonderer Berücksichtigung der

klärung, in der auf die Verpflichtung der Regierungen zur Förderung

Kleinbauern in benachteiligten Gebieten und Berggebieten, so

einer gerechten Entwicklung auf der ganzen Welt hingewiesen

der Berichterstatter Adalbert Kienle. “Es ist zwingend erforderlich,

wird und die internationalen Organisationen aufgefordert werden,

den Umweltmaßnahmen im Agrarsektor Rechnung zu tragen:

ihre Verpflichtung zur Gewährleistung einer sicheren Nahrungs-

Die Anstrengungen der Landwirte im Kampf gegen die Erderwär-

mittelversorgung für alle einzuhalten. Sie hoben die Bedeutung

mung und für den Tierschutz müssen honoriert werden.”

des Nahrungsmittelanbaus, der Familienbetriebe und der lokalen
Erzeugung hervor. Die Konferenz war ein erfolgreiches Beispiel

Dem Vorsitzenden der Gruppe “Verschiedene Interessen”, Staf-

der Zusammenarbeit zwischen dem europäischen Ausschuss und

fan Nilsson (2008-2010), zufolge gilt es, eingehende Diskussio-

nationalen Wirtschafts- und Sozialräten.

nen mit der organisierten Zivilgesellschaft über die 8
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Der Europäische
Verbrauchertag
stärkt die
Verbraucherrechte

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.consumers
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.european-consumer-day-2010

Mit der Entwicklung
des EU-Binnenmarktes
nimmt die Wahrung der
Rechte der Verbraucher,
unabhängig davon, wo sie
in Europa Waren kaufen,
für den EWSA einen hohen
Stellenwert ein.
Nicht alle Europäer wissen,
wohin sie sich wenden
können, wenn ein Geschäft
schiefläuft, vor allem
wenn der Verkäufer
in einem anderen
Mitgliedstaat ansässig ist.

8 Als Schlussfolgerung aus der Veranstaltung in
Madrid äußerten die EWSA-Mitglieder Wautier Robyns
de Schneidauer und Jorge Pegado Liz, dass den
bestehenden Maßnahmen für die Produktsicherheit,
den Aufsichtsmaßnahmen für den Bargeldumtausch
und dem Rechtsrahmen seitens der Politik mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden müsse, um die
nach wie vor bestehenden Mängel zu beheben. Der
Ausschuss könne unter der Führung des Vorsitzenden
der Gruppe Verschiedene Interessen, Staffan Nilsson
(2008-2010), im Anschluss an den Europäischen
Verbrauchertag 2010 mit dem Schwerpunktthema
Produktsicherheit einen Standpunkt zu diesen Fragen
annehmen. Was die Streitbeilegungsmechanismen
betreffe, so werde sich der EWSA um die Festlegung
verbindlicher europäischer Instrumente bemühen.
Diese Angelegenheit hänge mit einem weiteren
Schwerpunkt zusammen, mit dem sich nicht nur
der Ausschuss, sondern die EU-Institutionen im
Allgemeinen befassen – der besseren Rechtsetzung.

Der alljährlich stattfindende Europäische Verbrauchertag,
der die Menschen für ihre Rechte sensibilisieren soll und
der mittlerweile eine etablierte Veranstaltung ist, fand am
15. März 2010 zum zwölften Mal statt. Allerdings ist nicht

Streitbeilegung

allen bekannt, dass der Verbrauchertag auf Initiative der
Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch

Im Vorjahr war das Thema der Konferenz vom 13. März

des EWSA in Zusammenarbeit mit der Europäischen

2009 der Vorschlag der Kommission von 2008 für eine

Kommission und dem EU-Vorsitz auf den Weg gebracht

Richtlinie über Rechte der Verbraucher, der darauf abziel-

wurde und sich auf ganz Europa ausgeweitet hat.

te, den Einzelnen zu schützen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu wahren. Mehr als

Im Jahr 2010 war der Höhepunkt der Veranstaltung

250 Vertreter von Verbraucherverbänden und Unterneh-

eine Konferenz auf höchste Ebene, die unter dem spa-

men hatten Gelegenheit, den Legislativvorschlag zu erör-

nischen EU-Vorsitz in Madrid stattfand. Aber die Kon-

tern und einen Beitrag zu der Stellungnahme des EWSA

ferenz war nur ein Aspekt des Verbrauchertags. Jedes

zu dem Entwurf zu leisten, die im Juli 2009 vereinbart

Jahr finden überall in Europa Aktivitäten einschließlich

und verabschiedet wurde. In seinen Schlussfolgerungen

Ausstellungen, Events mit prominenten Persönlich-

stellte der EWSA fest, „dass gravierende Mängel bei

keiten, Debatten, Quizveranstaltungen und Schulprä-

der Konfliktlösung und beim Schadensersatz bestehen,

sentationen statt, werden mobile Informationszentren

die ein maßgeblicher […] Faktor dafür sind, dass die

bereitgestellt und viele andere Initiativen durchgeführt,

gewünschte Ausweitung des grenzüberschreitenden

um die Botschaft zu übermitteln, dass die Europäer

Handels ausbleibt.“ „Der EWSA ist der Ansicht, dass die

ihre Rechte kennen und geltend machen sollten.

Aufnahme einiger ‚gemeinsamer‘ Definitionen den Gewerbetreibenden und Verbrauchern größere Gewissheit

“Die Verbraucherrechte müssen parallel zu der notwen-

und Rechtssicherheit bringen kann“, heißt es weiter, und

digen Veränderung unseres Konsummodells diskutiert

die Kommission wird aufgefordert, die bestehenden Wi-

werden”, sagte EWSA-Präsident Mario Sepi (2008-

dersprüche zu beseitigen. Die Stellungnahme des EWSA

2010) in seiner Eröffnungsansprache anlässlich der

wurde sowohl von Verbrauchern als auch von Unterneh-

Konferenz. “Wenn wir aus der gegenwärtigen Rezessi-

men sehr positiv aufgenommen, was veranschaulicht, wie

on eine Lehre ziehen müssen, dann die, dass wir unser

der Ausschuss im Wege der Konsensbildung erfolgreich

Entwicklungsmodell überdenken müssen, das nicht nur

tätig ist und die Arbeit der EU-Institutionen auf diesem

teilweise für die derzeitige Krise verantwortlich ist, son-

Gebiet beeinflusst.

dern auch die Kluft zwischen Nord und Süd verbreitert
und der Umwelt extrem geschadet hat.” 8
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Förderung
des europäischen
Sozialmodells

Ein Aufruf
für die
sozialen
Grundrechte

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.fundamental-social-rights-declaration

Der Vertrag von 1957 gab
der damaligen Europäischen
Gemeinschaft rechtlich die
Möglichkeit, in sozialen
Fragen tätig zu werden,
jedoch nur in begrenzten
Politikbereichen und
nach einstimmiger
Zustimmung des Rates. In
den darauffolgenden Jahren
hat der EWSA maßgeblich
auf die Erzielung von
Fortschritten bei
den sozialen Rechten
parallel zur wirtschaftlichen
Entwicklung der EU
hingewirkt.

8 der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer im Dezember 1989 sowie des
europäischen sozialpolitischen Aktionsprogramms
ebnete. Die Kommission hat diese Kernbotschaft
richtig interpretiert und sowohl eine Charta als auch ein
Aktionsprogramm vorgeschlagen, das ein umfassendes Spektrum von Richtlinien und Initiativen umfasste,
die der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Rat
unterliegen. Während der 1990er Jahre brachte die
europäische Sozialpolitik eine ganze Reihe von Rechtsvorschriften hervor, die eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte bewirkten.

Eine erneute
Kampagne
Unlängst wurde der EWSA mit einem Ersuchen seitens
des französischen EU-Vorsitzes um Stellungnahme zu
einem neuen sozialpolitischen Aktionsprogramm der EU

Der erste Schritt vorwärts erfolgte 1974, als der Rat

aufgefordert, erneut eine Kampagne anzustoßen. Im Juli

das europäische „Sozialpolitische Aktionsprogramm“

2008 nahm der EWSA eine neue Stellungnahme an und

annahm, das zu den ersten EG-Richtlinien zu den Ar-

wies darauf hin, „dass ein ehrgeiziges und partizipatori-

beitnehmerrechten führte. Allerdings scheiterten noch

sches neues sozialpolitisches Aktionsprogramm für Eu-

weit bis in die 1980er Jahre viele ähnliche sozialpoliti-

ropa nach wie vor wichtig ist und umso mehr gebraucht

sche Vorschläge am Veto des Rates.

wird“. Dieses „sollte die sozialpolitischen Ziele und
Bestrebungen der EU weit über das Jahr 2010 hinaus

Der EWSA hat sich konsequent für europaweite Sozi-

spürbar und praktisch fördern und einen umfassenden

alvorschriften eingesetzt und im November 1987 eine

Fahrplan für politische Maßnahmen bilden.“

mutige Initiative in die Wege geleitet und eine wichtige
Stellungnahme zum Thema „Die sozialen Aspekte des

Am 30. November 2009, als die Vertreter der Zivilge-

Binnenmarktes (Europäischer Sozialraum)“ verab-

sellschaft den 20. Jahrestag der ursprünglichen Charta

schiedet, in der er geltend machte, dass das Binnen-

begingen, unterzeichneten der frühere Kommissionsprä-

marktprojekt von 1992 nicht ohne soziale Grundrechte

sident Jacques Delors und EWSA-Präsident Mario Sepi

funktionieren könne, die gegen den Wettbewerbsdruck

(2008-2010) einen Aufruf für ein neues sozialpolitisches

immun sind und die der Abstimmung mit qualifizierter

Aktionsprogramm für Europa und brachten eine europa-

Mehrheit unterliegen.

weite Kampagne der Zivilgesellschaft zur Unterstützung
dieses Vorhabens auf den Weg.

Die Stellungnahme, die wie eine Bombe einschlug,
hatte eine aufrüttelnde Wirkung. Binnen eines Jahres
ersuchte die Delors-Kommission den Ausschuss um
eine Stellungnahme zum Inhalt der Sozialrechtscharta.
Mit überwältigender Mehrheit nahm der EWSA rasch
seine Stellungnahme zum Thema gemeinschaftliche
soziale Grundrechte an, die sich als einer der größten
Erfolge des Ausschusses erwies und den Staats- und
Regierungschefs der EU den Weg für die Annahme 8
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Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions.10599

Der EWSA
als Wegbereiter
des Europäischen
Jahres der
Freiwilligentätigkeit

Im November 2009
beschlossen die
EU-Kulturminister, das Jahr
2011 zum Europäischen
Jahr der Freiwilligentätigkeit
zu erklären, um die
Freiwilligenorganisationen zu
stärken und Europas Millionen
von Freiwilligen anzuerkennen
und zu ehren.
Die Entscheidung war ein
Triumph für den EWSA,
der die Idee als erste EUInstitution zur Sprache
gebracht hatte.

8 Das Jahr soll mehr Menschen zu freiwilligem Engagement ermutigen und die Regierungen anspornen,
die Tätigkeiten, die einen unschätzbaren Beitrag für
die Gesellschaft darstellen, zu unterstützen. In Europa
arbeiten mehr als 100 Millionen Freiwillige aller Altersgruppen in ihrer Freizeit in Jugendklubs, Krankenhäusern, Schulen, Sportklubs, im Umweltschutz und in
vielen anderen Bereichen – und dienen auf diese Weise
anderen und dem Gemeinwohl.

Aktivere
Bürger
„Freiwillige sind in jeder Gesellschaft wichtig, denn sie
arbeiten in Bereichen, die vom Staat nicht abgedeckt
werden“, so das EWSA-Mitglied Erika Koller aus Ungarn,
die die Stellungnahme ausgearbeitet hat. „Freiwilliges

Im Jahr 2006 nahm der Ausschuss eine Stellungnahme

Engagement erbringt Mehrwert für die Gesellschaft

zum Thema „Freiwillige Aktivitäten, ihre Rolle in der

und trägt dazu bei, die Bürger aktiver zu machen. Es ist

europäischen Gesellschaft und ihre Auswirkungen“ an,

gut für die Freiwilligen und gut für diejenigen, die davon

in der er dazu aufforderte, ein Jahr der Freiwilligen aus-

profitieren – so bleiben zum Beispiel ältere Menschen

zurufen und ein Weißbuch über freiwillige Aktivitäten

körperlich und geistig fitter, weil sie etwas Nützliches für

und aktive Bürgerschaft zu veröffentlichen.

andere tun.“

Im Juni 2009 reagierte die Europäische Kommission

Darüber hinaus bietet ein Ehrenamt auch die Möglichkeit,

und forderte die Staats- und Regierungschefs der EU

sich neue Kompetenzen anzueignen, was wiederum

auf, das Jahr 2011 zum Europäischen Jahr der Freiwilli-

auf dem Arbeitsmarkt von Nutzen sein kann. Zu den

gentätigkeit zu erklären. Das vom EWSA verfolgte Ziel,

Aktivitäten, die im Jahr 2011 auf EU-Ebene sowie auf

für dieses Thema zu sensibilisieren, fand seitens der

nationaler und lokaler Ebene stattfinden werden, zählen

Freiwilligengruppen selbst breite Unterstützung. Die

unter anderem Konferenzen, Seminare, Möglichkeiten

Kommission sprach sich in ihrem Vorschlag dafür aus,

zum Erfahrungsaustausch und Veröffentlichungen, die

dass der EWSA in die Aktivitäten eingebunden werden

vor allem von der Basis, d.h. den Freiwilligengruppen

sollte, und erklärte, dass sie bis Dezember 2012 über

selbst organisiert werden. Die Initiative ist ein

den Erfolg des Jahres Bericht erstatten werde.

ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie der EWSA als
Brücke zwischen der aktiven Bürgerschaft und dem EU-

Enthusiastische Unterstützung fand die Initiative beim

Entscheidungsprozess fungiert.

Europäischen Parlament, das eine Aufstockung der
vorgesehenen Mittel von 8 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR
vorschlug. 8
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Einwanderer
bei der
Integration
in Europa
unterstützen

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.the-european-integration-forum

Wenn Menschen
nach Europa kommen
– sei es aus beruflichen oder
familiären Gründen oder
um sich vor Verfolgung in
Sicherheit zu bringen –,
dann brauchen sie oftmals
Hilfe bei der Anpassung
an die ungewohnte Umgebung.
Es kostet Zeit und Mühe, ehe
man sich an einem neuen Ort,
an dem alles anders gemacht
wird, zu Hause fühlt.

Der EWSA war die erste EU-Institution, die die Bedeutung der Integration neuer Einwanderer erkannt und
Integrationsmaßnahmen als Teil einer gemeinsamen
Integrationspolitik gefordert hat. Bereits 2002 schlug
der Ausschuss die Schaffung eines Europäischen

8 Der Ansatz des Forums ergibt sich aus den Gemeinsamen Grundprinzipien der EU für die Integration,
die auf der Erkenntnis beruhen, dass Migration ein
Dauerphänomen der europäischen Gesellschaft ist, aus
dem die Mitgliedstaaten viele Vorteile ziehen. Dabei
ist jedoch die Integration der legalen Zuwanderer und
ihrer Kinder – auf der Ebene des Einzelnen, der Familie,
der Gemeinschaft sowie auf staatlicher Ebene – von
maßgeblicher Bedeutung. Das setzt Achtung vor den
Grundwerten der EU wie Demokratie und Menschenrechte sowie gewisse Kenntnisse der Kultur des Gastlandes voraus. Die Integration muss ein dynamischer
zweiseitiger Prozess sein, bei dem sowohl die Einheimischen als auch die Zuwanderer Engagement zeigen.

Die
Aufmerksamkeit
der Medien

Integrationsprogramms und eines Integrationsfonds
vor. „Integration ist ein gesellschaftlicher Prozess

Am ersten Treffen des Forums, das im April 2009 statt-

der gegenseitigen Anpassung von Einwanderern und

fand, nahmen mehr als 50 Organisationen teil. Seitdem

der sie aufnehmenden Gesellschaft, der durch gute

ist der EWSA Gastgeber der zweimal jährlich stattfinden-

Verwaltungsführung auf EU-Ebene unterstützt werden

den Treffen und stellt verwaltungstechnische Unterstüt-

sollte“, so Luis Miguel Pariza, der mehrere Stellungnah-

zung bereit. „…[Wir haben] uns stets für eine echte, par-

men zum Thema Integration verfasst hat.

tizipatorische Integrationspolitik eingesetzt; nicht zuletzt
unser Dialog mit der Zivilgesellschaft hat deutlich gezeigt,

Im Juli 2008 legte der EWSA in einer Sondierungs-

welch hohe Erwartungen in dieser Hinsicht bestehen.

stellungnahme „die Struktur, die Organisation und die

Es ist kein Zufall, dass in allen unseren Stellungnahmen

Funktionsweise einer Plattform für eine bessere Einbin-

keine Spur von Fremdenfeindlichkeit zu finden ist“, so

dung der Zivilgesellschaft in die Förderung europäi-

EWSA-Präsident Mario Sepi (2008-2010).

scher Maßnahmen zur Integration von Drittstaatsangehörigen“ dar. Heute gibt es eine solche Plattform – das

Der ehemalige für Justiz, Freiheit und Sicherheit zuständi-

Europäische Integrationsforum.

ge Vizepräsident der Kommission Jacques Barrot dankte
dem EWSA für sein Engagement und erklärte: „Wir

Im Rahmen des Forums erörtern Organisationen, die

können uns keine erfolgreiche Integration in Europa vor-

bei der Unterstützung von Zuwanderern in der EU eine

stellen, die nur von den nationalen oder lokalen Behörden

Rolle spielen, Ideen und Meinungen und tauschen

bewerkstelligt wird; wir brauchen die wahre Beteiligung

Erfahrungen aus. Der EWSA ist gemeinsam mit der

der Zivilgesellschaft.“

Europäischen Kommission für den Betrieb des Forums
verantwortlich. Diese hatte in einer Mitteilung von 2005

Zwischen den Treffen hält der EWSA die Arbeit des

festgestellt, dass der Erfolg der Integrationsmaßnah-

Forums durch seine 15 Mitglieder umfassende ständige

men wesentlich von einer umfassenden Herangehens-

Studiengruppe „Einwanderung und Integration“ (IMI) auf-

weise abhängt, bei der Menschen auf allen Ebenen

recht, die Stellungnahmen und Berichte verfasst, welche

beteiligt werden. Das Europäische Integrationsforum

als Diskussionsgrundlage dienen.

ist eine physische Plattform für den Dialog und ergänzt
die europäische Website für Integration. Sein drittes
Treffen fand im Juni 2010 statt. 8
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Dialog
mit den
Roma

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.les-saintes-maries-de-la-mer

Die Roma sind in Europa
schlimmsten Diskriminierungen
ausgesetzt. Einem kürzlich
veröffentlichten Bericht der
in Wien ansässigen Agentur
für Grundrechte zufolge
geben 50% der Roma in
der EU an, in den letzten
zwölf Monaten Opfer von
Übergriffen gewesen zu sein.
Angesichts der anhaltenden
wirtschaftlichen Rezession
befürchten sie um so mehr,
von Menschen angegriffen zu
werden, deren Lebensstandard
sich verschlechtert hat oder
die ihren Arbeitsplatz verloren
haben und nun nach einem
Sündenbock suchen.
EWSA-Präsident Mario Sepi (2008-2010) machte ganz
bewusst den multikulturellen Dialog und die Integra-

8 radikalen Wandel der Beziehungen zwischen Minderheiten, insbesondere den Roma, und der Mehrheitsbevölkerung hin, der zur Integration und damit zur Änderung der sozioökonomischen Situation der Minderheiten
führen müsse. Sie betonte, dass dies ein langwieriger
Prozess sei, der Anstrengungen von beiden Seiten – den
Roma und der übrigen Gesellschaft – erfordere.
Anlässlich der Biennalen Konferenz, die der EWSA Ende
Mai 2010 in Zusammenarbeit mit der Region Toskana in
Florenz veranstaltete, wurde ein Plan für Bildungsinvestitionen gefordert, um die soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. Bildung kann nach Ansicht des EWSA nicht nur neue
Chancen eröffnen, sondern auch den Einzelnen mit Kompetenzen ausstatten. Die Europäische Kommission wurde
aufgefordert, ein Grünbuch zu der Frage vorzulegen, wie
Bildung Fortschritte bei der Eingliederung bewirken und
zur Linderung der Armut beitragen kann. Darüber hinaus
wurden Indikatoren gefordert, die Auskunft darüber
geben, welchen Nutzen die frühkindliche Erziehung für die
Verringerung der sozialen Ausgrenzung hat.

Neue Herausforderungen

tion der Roma und Fahrenden zu einem Schwerpunkt
seiner zweijährigen Amtszeit und setzte sich für ein
Herangehen der EU ein, das der Würde eines jeden

Als Gast des Vorsitzenden der lokalen Gitans-Gemeinde

Menschen Rechnung trägt.

Payou Baptiste und des Bürgermeisters von Fourques,
Gilles Dumas, erörterte er die Zusammenarbeit zwischen

Der Ausschuss vertritt die Auffassung, dass die

der Region und dem EWSA bei der Integration der Roma

Grundrechte für alle gleich sein müssen. Und dennoch

in die Zivilgesellschaft und lud Payou Baptiste ein, den

werden die Roma weiterhin anders behandelt. So sind

Dialog in Brüssel fortzusetzen.

in der EU lediglich zwei Roma Mitglied des Europäischen Parlaments und vertreten dort eine Bevölkerung

„Der Ausschuss ist nicht nur ein beratendes Gremium

von mehr als zehn Millionen Menschen, wobei 25% der

auf europäischer Ebene, sondern er ist auch eng mit

Europäer keine Roma als Nachbarn haben wollen.

der Zivilgesellschaft verbunden“, erklärte der EWSAPräsident. „Aus der Globalisierung ergeben sich neue

„Eine Institution wie der EWSA muss den Menschen

Herausforderungen: Die Menschen müssen ihre Angst

helfen zu vermeiden, in solchen Konflikten zu leben“, so

vor dem Anderen überwinden und es lernen, miteinander

Mario Sepi. So tat er im Juni 2009 den praktischen und

zu sprechen, und die Politiker müssen der Versuchung

zugleich auch symbolischen Schritt und schloss sich den

widerstehen, rassistische Spannungen zu schüren.“

Tausenden von Sinti und Roma anlässlich ihrer Wallfahrt
nach Saintes Maries de la Mer in der Camargue in Süd-

„Mit meiner Teilnahme an der Wallfahrt wollte ich zeigen,

frankreich zu Ehren ihrer Schutzheiligen Sara an.

wie wichtig es ist, dass Europa an der Basis Präsenz
zeigt. Die Staats- und Regierungschefs der EU müssen

Anne-Marie Sigmund, die Verfasserin der Sondierungs-

sich bewegen und vor Ort mit den Menschen und Orga-

stellungnahme zum Thema „Integration von Minderhei-

nisationen sprechen, die unmittelbar mit den Problemen

ten – Roma“, begleitete ihn auf dieser wichtigen Reise.

konfrontiert sind. Die Kontakte, die ich geknüpft habe,

In der Stellungnahme wies sie auf den notwendigen 8

werden für den EWSA eine große Bereicherung sein.“
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Engagement
bei der
Bekämpfung
der
organisierten
Kriminalität

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.organised-civil-society-prize-2009
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.videos.9295

Kriminelle Kräfte in Süditalien
halten die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung auf
und bereiten Organisationen
und Einzelen, die sich ihnen
zu widersetzen wagen, ein
Leben in Angst.
Die sizilianische Mafia,
die Camorra in Neapel und
die kalabrische „Ndrangheta“
haben die Gesellschaft
in diesen Gebieten nach
wie vor im Würgegriff. Man
soll jedoch nicht glauben,
dass dies ein rein lokales
Problem ist. Die Mafia betreibt
europaweit Geldwäsche- und
andere Unternehmen und
verbreitet ihren Geist der
Brutalität und Korruption.

Kinder
in Gefahr
Vor der Preisverleihung in der sizilianischen Hauptstadt
Palermo im November 2009 beglückwünschte der
italienische Präsident Giorgio Napolitano den Ausschuss
dafür, dass er „den Preis zwei Organisationen verleiht,
die bei der Bekämpfung der Mafia erhebliche Fortschritte
erzielt haben“. Diese Entscheidung war „eine wichtige
Demonstration auf europäischer Ebene für das
Engagement und die Fähigkeit der Zivilgesellschaft,
eine führende Rolle bei der Ausrottung des Übels des
organisierten Verbrechens in der Gesellschaft zu spielen“.
Darüber hinaus hat der EWSA bei der Bekämpfung
der organisierten sexuellen Ausbeutung von Kindern,
insbesondere in den ärmeren Ländern der Welt, die
Initiative ergriffen und die Annahme einer europäischen
Strategie zum Schutz gefährdeter Kinder gefordert.
Im Juli 2009 hat der Ausschuss eine Stellungnahme
zum Thema „Schutz gefährdeter Kinder vor auf
Auslandsreisen verübten Sexualstraftaten“ verabschiedet,
in der er auch konkrete Ideen vorschlägt, wie das Projekt
„Europa gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern“,
das europäische und nationale Unternehmen zu sozialer
Verantwortung und zu Maßnahmen gegen Sextourismus

Der EWSA bezieht Stellung gegen Mafiaorganisatio-

mit Kindesmissbrauch verpflichtet.

nen. Als praktisches Zeichen seiner Entschlossenheit
verlieh er im Jahr 2009 den ersten Preis für die orga-

„Es ist unbedingt erforderlich, für dieses Thema zu

nisierte Zivilgesellschaft an zwei Organisationen, die

sensibilisieren und diese Form der Kriminalität zu

im Kampf gegen die Mafia mobil machen: Libera und

verhindern sowie einen wesentlich stärkeren Schutz

Confindustria Sicilia.

potenzieller Opfer nicht nur in Europa, sondern
hauptsächlich in den am stärksten benachteiligten

Libera wurde 1995 von einem katholischen Priester,

Gebieten der Welt zu gewährleisten, in denen diese

Luigi Ciotti, als Netzwerk gegründet, dem inzwischen

Verbrechen am häufigsten vorkommen“, so Madi Sharma,

mehr als 1500 lokale Gruppen, Schulen und Einzelper-

die Verfasserin der Stellungnahme. Der Ausschuss selbst

sonen angehören und das sich für die Schaffung einer

hat eine an ethischen Grundsätzen orientierte Reisepolitik

mafiafreien Gesellschaft und einer Kultur der Achtung

für Mitglieder und Bedienstete verabschiedet.

der Gerechtigkeit und der Menschenrechte einsetzt.
Der sizilianische Regionalverband der allgemeinen
Konföderation der italienischen Industrie, Confindustria
Sicilia, war der erste süditalienische Wirtschaftsverband, der die Art und Weise verurteilte, in der kriminelle
Organisationen von lokalen Unternehmen Schutzgeld
erpressen. Confindustria Sicilia hat zur Schaffung einer
Unternehmenskultur beigetragen, die sich dem organisierten Verbrechen widersetzt und das Recht achtet.
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Ein grünes
Gewissen
und Sorge
für die
Umwelt

Lasst uns
Energie sparen!
Der EWSA
setzt auf
Energieeffizienz

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.global-overshoot-day-event
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-move-it

Die EU ist für 50% ihres
Energiebedarfs auf Einfuhren
angewiesen, und dieser Anteil
könnte bis 2030 auf 70%
steigen. Das ist weitgehend
darauf zurückzuführen,
dass die Europäer ihre
herkömmlichen, jedoch
endlichen Ressourcen an
fossilen Energieträgern
verbrauchen. Schätzungen
der Europäischen Kommission
zufolge könnte Europa
seinen Energieverbrauch
bis 2020 um 20% verringern
und 60 Mrd. EUR jährlich
für andere Bedürfnisse
einsparen und die schädlichen
Kohlendioxidemissionen
verringern.

Direkter Dialog
„Wenn wir unser heutiges Niveau des Energieverbrauchs
bis 2040 beibehalten, dann werden wir doppelt so viel
verbrauchen, wie die Erde bereitstellen kann“, erklärte
EWSA-Vizepräsidentin Irini Pari (2008-2010). „Unser
umweltfreundliches Gebäude sollte die Menschen
anspornen, indem es Lösungen bietet, die einen Beitrag
zur Rettung des Planeten leisten können. Jeder von
uns kann etwas bewirken, indem er anders reist, baut
und konsumiert – durch kleine tägliche Anstrengungen,
die nichts kosten –, und seinen Standard an Komfort
trotzdem beibehalten. Lasst uns Energie sparen! Es liegt
ganz bei uns!“
Über die Veranstaltung wurde im lokalen und nationalen
Fernsehen und in anderen Medien ausführlich berichtet. In dem Palettenhaus und in seinem Umfeld fanden
unter anderem Seminare, Workshops, Ausstellungen,
wissenschaftliche Experimente, Besuche von Schulen
und Universitäten sowie Spiele für Kinder statt, die dazu
beitrugen, bewährte Verfahren im Bereich der Energieeffizienz aufzuzeigen und einen direkten Dialog zwischen
dem EWSA, EU-Entscheidungsträgern, Einzelnen und
Organisationen der Zivilgesellschaft in Gang zu bringen.
Während der vier Tage waren EWSA-Mitglieder vor Ort,
um den Besuchern die Anstrengungen des EWSA zur

Der EWSA setzt sich aktiv dafür ein, die Zivilgesellschaft

Förderung der Energieeffizienz zu erläutern. Zu den etwa

für die notwendige Verringerung des Energieverbrauchs

20 an der Veranstaltung beteiligten Partnern zählten die

zu mobilisieren, und führte im September 2009 eine

Europäische Kommission, das Österreichische Kulturfo-

innovative Veranstaltung im Zusammenhang mit dem

rum und der Europäische Architektenverband.

„Global Overshoot Day“ durch. Auf einem Platz in
Brüssel wurde zeitweilig ein Öko-Haus errichtet, das

Im Anschluss an diese Initiative wurden vom 19. bis 22.

vollständig aus recycelten Holzpaletten bestand, die

September 2010 unter dem Motto „Move It! – Werden Sie

zuvor für den Transport und die Lagerung von Waren

mobil!“ in Brüssel die Aktionstage des EWSA zur Mobi-

verwendet worden waren. Das Gebäude hatte 2008

lität in der Stadt durchgeführt. Nachhaltiger Verkehr ist

beim Studentenwettbewerb für nachhaltige Architektur

von maßgeblicher Bedeutung, wenn es darum geht, die

im Rahmen des Programms Gaudi den ersten Platz

Kohlendioxidemissionen zu senken und weniger Energie

belegt und symbolisiert auf perfekte Weise die Heraus-

zu verschwenden. Die Technik, die Konzepte und die Ide-

forderungen im Zusammenhang mit Energieeffizienz,

en für eine Verringerung der Auswirkungen des Verkehrs

Innovation und Beschäftigung sowie die Rolle der Ener-

sind vorhanden. Anlässlich von „Move It!“ wurden die

giepolitik bei der wirtschaftlichen Erneuerung.

jüngsten Entwicklungen im Bereich der Mobilität in der
Stadt vorgestellt und eine außergewöhnliche Ausstellung

An der viertägigen Veranstaltung nahmen unter ande-

des visionären belgischen Architekten Luc Schuiten prä-

rem der ehemalige Energiekommissar Andris Piebalgs,

sentiert. Die Besucher hatten darüber hinaus Gelegen-

der Südpolforscher Alain Hubert, EWSA-Präsident

heit, mit europäischen Politikern zu diskutieren und an

Mario Sepi (2008-2010) sowie das Ausschussmitglied

Aktivitäten zu Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und

János Tóth teil.

Zugänglichkeit teilzunehmen.
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Umweltpolitische
Grundsätze
anwenden

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/sections/ten/european-cycling-lexicon

Der EWSA stellt sein grünes
Gewissen mit einer Reihe
von Vorschlägen zum Schutz
der europäischen Umwelt
und zur Förderung einer
nachhaltigeren Gesellschaft
unter Beweis. Seine Mitglieder
setzen sich dafür ein, Europa
für seine Bürger angenehmer
zu gestalten — von einer
besseren Stadtplanung
bis hin zur Förderung von
weniger umweltschädlichen
Reiseoptionen.

Radfahren leicht
gemacht
Die Fortbewegung in den Städten gestaltet sich für die
Europäer zunehmend problematisch. Deshalb fahren
viele Menschen mit dem Fahrrad, um Staus zu vermeiden und die Umwelt weniger zu belasten. Dieses flexible,
gesunde und kostengünstige Verkehrsmittel wird auch für
den Urlaub immer beliebter.
Im Mai 2009 veröffentlichte der EWSA das „Europäische Fahrrad-Lexikon“, eine illustrierte Broschüre im
Taschenformat, das Schlüsselbegriffe aus der Fahrradterminologie, Informationen über eine fahrradfreundliche
Infrastruktur sowie Tipps zur Auswahl des Fahrradtyps
entsprechend dem Verwendungszweck in 23 EU-Amtssprachen enthält. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten.
„Bitte mehr davon – das ist Europa!“, schrieb ein begeisterter Bürger. Darüber hinaus hat der Ausschuss mit

Die Zahl der Europäer, die in Städten leben,

der Unterzeichnung der „Charta von Brüssel“, die eine

nimmt zu und wird den Vereinten Nationen zufolge

ehrgeizige europäische Radverkehrspolitik fordert, sein

noch mindestens bis 2015 von derzeit 74,6%

Engagement für Nachhaltigkeit im Verkehr bekräftigt.

auf 82% der Bevölkerung steigen. Das bringt
große Herausforderungen für Stadtplanung und
Nachhaltigkeit mit sich.
Der EWSA befasst sich mit dieser Problematik seit dem
Jahr 2004, in dem er einstimmig eine Stellungnahme
über „Die großstädtischen Ballungsgebiete“
verabschiedete, die dazu beitrug, eine Debatte über
die Stadtentwicklung in der EU in Gang zu setzen.
„Die Städte werden größer, und das Problem ist,
dass ihre Verwaltung nicht in der Lage ist, den

Mit gutem
Beispiel
vorangehen

Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen,
zu begegnen oder ihr Potenzial auszuschöpfen. Es ist

Der EWSA hat eine Vorreiterrolle übernommen und als

wichtig, eine europaweite Diskussion anzustoßen“,

erstes EU-Gremium einen Mobilitätsplan eingeführt, der

so Joost van Iersel, der Verfasser mehrerer

Subventionen umfasst, um die Mitarbeiter zu ermutigen,

Stellungnahmen. „Diese Frage steht derzeit ganz oben

die Nutzung von Pkw zugunsten nachhaltigerer Ver-

auf der Tagesordnung. Vor fünf Jahren hat sich die

kehrsmittel zu reduzieren. Dies ist eine Möglichkeit, das

Europäische Kommission kaum zum Thema Großstädte

EU-System für das Umweltmanagement und die Umwelt-

geäußert, aber der EWSA hat dazu beigetragen, dass

betriebsprüfung (EMAS) umzusetzen, das die kontinuierli-

sich die Ansichten geändert haben.“

che Verbesserung der Umweltschutzleistung fördert.
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Unterschiedliche
Sichtweisen
auf Wälder

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.vice-president-budget-speeches.9076

In den 27 EU-Mitgliedstaaten
sind etwa 40%
der Landfläche von
Wäldern bedeckt.
Wälder sind aus vielen
Gründen für das Wohl
Europas von maßgeblicher
Bedeutung. Weltweit
schreitet die Entwaldung
mit einer Geschwindigkeit
von jährlich 13 Millionen
Hektar voran, ein Prozess,
auf den seinerseits 20% der
Treibhausgasemissionen
entfallen, die den
Klimawandel verursachen.

Beitrag zur
regionalen
Entwicklung
„Wälder und der erneuerbare Rohstoff Holz, den sie
liefern, spielen eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung
des Klimawandels“, erklärte Seppo Kallio, EWSAVizepräsident (2008-2010) und Berichterstatter für
zahlreiche Stellungnahmen zum Thema Forstwirtschaft.
„Die bauliche Verwendung von Holzprodukten,
zum Beispiel in Gebäuden und in Möbeln sowie
zur Energiegewinnung sollte ausgedehnt werden.
Holzprodukte bringen aufgrund des Multiplikatoreffekts
der Erzeugungskette einen großen zusätzlichen Nutzen
bei Beschäftigung, Einkommen der Waldbesitzer und der
Wirtschaftstätigkeit, insbesondere in ländlichen Gebieten.“
Der EWSA unterstützt die Förderung einer
marktorientierten, rentablen und wettbewerbsfähigen

Wälder sind für die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht

Forstwirtschaft und Holzproduktionsindustrie,

von Nutzen, von ihrer Funktion als Reservoir von Bau-

die Beschäftigungsmöglichkeiten und konkrete

und Brennholz bis hin zur Absorption von schädlichem

Existenzmöglichkeiten schafft und positive Auswirkungen

Kohlendioxid. Sie beheimaten eine Vielzahl von Tier-

auf die regionale Wirtschaft und Entwicklung hat.

und Pflanzenarten und spielen eine wichtige Rolle

Darüber hinaus erkennt der Ausschuss an, dass

für die Regulierung des Klimas. Glücklicherweise

Wälder für Freizeitgestaltung, Kultur und touristische

tragen Wiederaufforstungsprogramme in Europa und

Einrichtungen eine wichtige Rolle spielen.

weltweit dazu bei, diese lebenswichtigen Ressourcen
wiederherzustellen. Die EWSA-Fachgruppe
Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz
hat auf die große Bedeutung der Forstwirtschaft
hingewiesen. In seinen Stellungnahmen hat der
Ausschuss die Wälder aus vielen verschiedenen
Blickwinkeln untersucht:
—

die Rolle der Wälder und der Holzund Forstwirtschaft beim Klimawandel;

—

illegaler Holzeinschlag, Entwaldung
und Waldschädigung;

—

nachhaltige Entwicklung
in der Forstwirtschaft;

—

Unterstützung der Artenvielfalt durch Wälder;

—

der Wald als Energielieferant.

Darüber hinaus hat sich der Ausschuss im Wege der
Konsultation zum EU-Forstaktionsplan (2007-2011)
und zur Forststrategie an der Politikgestaltung der EU
beteiligt.
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Solidarität
mit
der übrigen
Welt

Fairer Handel
kommt
allen
zugute

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions&itemCode=10600

Schlimmstenfalls kann
der internationale Handel
zu einem System werden,
bei dem mächtige
Volkswirtschaften
ärmeren, schwächeren
Nachbarländern ihre
Forderungen aufzwingen.
Was die Abwendung dieser
Gefahr betrifft, so hat
der „faire Handel“ in den
letzten Jahren zunehmend
an Popularität gewonnen.
Auf den europäischen
Markt für fair gehandelte
Waren entfallen derzeit
schätzungsweise
1,5 Mrd. EUR pro Jahr.

Die Verbraucher
haben
die Macht
Der Druck, den die Verbraucher ausüben, ist ein wichtiger Antrieb für Veränderungen. “Es sind die Verbraucher,
die sagen, ‘wir sind bereit, mehr zu zahlen, um diesen
Prozess voranzutreiben’”, bekräftigte Berichterstatter
Richard Adams, der über langjährige Erfahrung in der
Fair-Trade-Bewegung verfügt. “Es ist ein alternativer
Ansatz für die Handelspraxis, der verbraucherorientiert,
nicht marktorientiert ist – eine Reaktion auf den Wunsch
der Verbraucher nach einem faireren Vorgehen im Handel
zwischen Nord und Süd.”
Verbrauchergarantiekonzepte sollen die Herkunft der
Waren garantieren und die Käufer in die Lage versetzen,
sachkundige Entscheidungen zu treffen. In der Stellungnahme ging es darum zu prüfen, welche praktischen
Maßnahmen EU-Institutionen, Mitgliedstaaten und lokale
Behörden zu deren Stärkung treffen können.

Fairer Handel „ist eine Handelspartnerschaft, die auf

“Der Ausschuss hat das Denken der Europäischen

Dialog, Transparenz und Respekt beruht. Er leistet

Kommission in hohem Maße beeinflusst”, stellte Richard

einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, indem

Adams fest. “Wir befassen uns seit 1996 mit diesem

er bessere Handelsbedingungen bietet und die

Thema.” Im Mai 2009 hat die Kommission eine Mitteilung

Rechte benachteiligter Erzeuger und Arbeitnehmer

über den fairen Handel herausgegeben. “Mit dem Vor-

[…] sichert.“ Wie Luca Jahier, Vorsitzender des

schlag, der eine ganze Menge Material aus unserer Stel-

Begleitausschusses AKP/EU, feststellte, trägt der

lungnahme enthielt, wurde zugesichert, dass der Prozess

faire Handel zur Entwicklung bei, weil alle Beteiligten,

des fairen Handels weiterhin unterstützt wird, und das

unabhängig davon, ob sie kaufen oder verkaufen,

ist zweifellos ein Fortschritt. Für den Augenblick muss es

davon profitieren.

bei einer freiwilligen Initiative bleiben – wir streben keine
europäische Rechtsvorschrift an, wenngleich dies in zehn

Gemäß den Grundsätzen für den ethischen Handel

Jahren angemessen sein kann”, fügte er hinzu.

verpflichten sich die Unternehmen, Maßnahmen in
Bezug auf die Arbeitsbedingungen der Zulieferer

In der jüngsten Stellungnahme des EWSA zu

und die Umweltauswirkungen der Beschaffung

diesem Thema wird empfohlen, die Transparenz und

zu treffen. Im Jahr 2005 verfasste der Ausschuss

Glaubwürdigkeit des fairen Handels und der damit

auf Ersuchen des EU-Ratsvorsitzes eine

zusammenhängenden Systeme zu verbessern. Beim

Sondierungsstellungnahme zum Thema „Ethischer

fairen Handel gehen die Verbraucher durch ihr
soziales Handeln mit gutem Beispiel voran.
“Nach unserem Dafürhalten wird er in Zukunft
in der internationalen Handelspolitik gegenüber
Entwicklungsländern eine größere Rolle spielen
müssen”, betonte Richard Adams.

Handel und Verbrauchergarantiekonzepte“, in der
es um die Frage geht, wie die Verbraucher, wenn sie
fair gehandelte Produkte kaufen, sicher sein können,
dass der Nutzen auch wirklich den Erzeugern in den
Entwicklungsländern zugute kommt.
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Der EWSA
besuchte
mit einer
Delegation
als erste
EU-Institution
Tibet

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-mission-to-tibet
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.asia-china

Als im März 2008
Demonstranten auf die
Straßen der tibetischen
Hauptstadt Lhasa gingen,
um größere Autonomie von
China zu fordern, kam es
zu Gewalttätigkeiten.
Es wurden Geschäfte
geplündert, Fahrzeuge
angezündet und mehrere
hundert Menschen verletzt.

Im September 2009 führte eine Delegation des EWSA
unter Leitung von Präsident Mario Sepi (2008-2010)
eine Informationsreise nach Tibet durch, bei der es
vor allem um wirtschaftliche und soziale Probleme

8 Vier Monate später, im Januar 2010, begrüßte
Mario Sepi die Wiederaufnahme der Verhandlungen
zwischen den Abgesandten des Dalai Lama und der
chinesischen Regierung und erklärte, dass er sich
freue, dass der Dialog über Tibet seit einigen Tagen
wieder fortgeführt werde.

Eine Rolle
in den
Beziehungen
zwischen der
EU und China

ging – und bei der es sich um den ersten offiziellen
Besuch einer EU-Institution nach den Unruhen
handelte. Eingeladen zu dem Besuch hatte der

Über den Besuch wurde in den Medien umfassend

chinesische Wirtschafts- und Sozialrat. Als Vertreter

berichtet, was seine Öffentlichkeitswirkung verstärkte und

der europäischen Zivilgesellschaft, die einem

ihm größeres politisches Gewicht verlieh. Im Anschluss

Beratungsgremium der EU angehören, das sich für

an zwei Pressekonferenzen – eine in Peking und eine in

die wirtschaftliche und soziale Entwicklung einsetzt,

Brüssel – wurden etwa 50 Artikel und Interviews mit dem

bestand die Aufgabe der EWSA-Mitglieder darin, die

EWSA-Präsidenten in bedeutenden Zeitungen, darunter

wirtschaftliche und soziale Lage in Tibet zu prüfen.

der „Financial Times“, veröffentlicht.

Darüber hinaus wollten sie alle möglichen Wege der
Zusammenarbeit und des Dialogs mit der tibetischen

„Indem er seinen Standpunkt zu einem wichtigen Thema

Zivilgesellschaft erkunden, insbesondere auf dem

wie den sozialen und wirtschaftlichen Problemen der

Gebiet der Bildung, des Zugangs zur Beschäftigung,

Autonomen Region Tibet gegenüber den anderen EU-

des Gesundheitswesens und der Gleichstellung der

Institutionen bekräftigt hat, erwies sich der Ausschuss als

Geschlechter.

ein wichtiger Gesprächspartner im breiteren Kontext der
Beziehungen zwischen der EU und China“, erklärte Mario

Für den Ausbau der künftigen Beziehungen

Sepi. Darüber hinaus hat der EWSA sein Engagement

zur Zivilgesellschaft in Tibet einerseits und

für die Stärkung der Beziehungen zwischen China und

zum chinesischen Wirtschafts- und Sozialrat

Europa im Allgemeinen sowie insbesondere in Bereichen

andererseits war der Besuch sehr wichtig. Er hat die

wie Umweltschutz, Beschäftigung, Handel, Bildung und

Glaubwürdigkeit des Ausschusses unter den Vertretern

Grundrechte bewiesen.

der Zivilgesellschaft in außereuropäischen Ländern im
Allgemeinen sowie insbesondere die Beziehungen zu
China – einem wichtigen globalen Akteur – gestärkt,
die anlässlich des zweimal jährlich stattfindenden
Diskussionsforums der Zivilgesellschaft EU/China
vertieft werden. 8
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Das
Versprechen
der Östlichen
Partnerschaft
erfüllen

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eastern-neighbours-and-russia
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-black-sea-social-dialogue

Die EU baut ihre
Beziehungen zu den
Ländern in Osteuropa und
im südlichen Kaukasus
stetig aus. Durch die
aufeinanderfolgenden
Erweiterungen sind
diese Länder näher
an die Grenzen der
EU herangerückt, und
ihre Sicherheit und ihr
Wohlstand haben einen
wachsenden Einfluss auf
das Wohl des übrigen
Europas. All diese
Länder durchlaufen in
gewissem Maße politische
und wirtschaftliche
Reformen und sind sehr
daran interessiert, ihre
Beziehungen zur EU
zu stärken.

Der zivile
und soziale
Dialog
Im März 2009 führte der EWSA gemeinsam mit der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) eine Konferenz zum
Thema „Die Zivilgesellschaft im Schwarzmeerraum und
in den Ländern der Östlichen Partnerschaft Förderung
des zivilen und sozialen Dialogs“ durch. In der Abschlusserklärung wurden die Europäische Kommission und der
Rat aufgefordert sicherzustellen, dass der EWSA beim
Aufbau eines Forums der Zivilgesellschaft im Rahmen der
Östlichen Partnerschaft eine zentrale Rolle spielt.
Aufgrund dieser Initiativen wurde der Ausschuss zum
Osteuropa-Partnerschaftsgipfel eingeladen, der im Mai
in Prag stattfand. Der EWSA war maßgeblich am Aufbau
des Forums der Zivilgesellschaft beteiligt, und EWSAPräsident Mario Sepi (2008-2010) hielt anlässlich der
ersten Sitzung des Forums im November 2009 eine
Rede. Darüber hinaus beteiligt sich der EWSA aktiv an
der Arbeit des Lenkungsausschusses des Forums, der
sicherstellt, dass die Zivilgesellschaft weiterhin in die
Östliche Partnerschaft eingebunden wird.

Der EWSA ist aktiv an der Entwicklung der Initiative Östliche Partnerschaft beteiligt, mit der ein soliderer Rahmen für die Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarländern Europas – Ukraine, Moldau, Belarus, Armenien,
Aserbaidschan und Georgien – geschaffen wird.
Im Januar 2009 verabschiedete der Ausschuss auf
Ersuchen des tschechischen Ratsvorsitzes eine Sondierungsstellungnahme zur Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Östliche Partnerschaft, die von Ivan
Voleš aus der Tschechischen Republik verfasst wurde.
Die internationale Zusammenarbeit „muss an konkreten Hilfeleistungen für die Partnerländer ausgerichtet
werden, besonders in der gegenwärtigen Situation mit
schwerwiegenden Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise auf deren Volkswirtschaft und den daraus
resultierenden sozialen Folgen“, so die Empfehlung der
Stellungnahme. „Mit der Östlichen Partnerschaft sollte
zugleich ein Beitrag zur Stärkung der Institutionen
und zur friedlichen Beilegung verbleibender Konflikte
geleistet werden.“
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Eine
Brücke zur
Zivilgesellschaft
in Südamerika

Mehr dazu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.latin-america-brazil

Aufgrund des raschen
Tempos der Globalisierung
hat die Rolle des
EWSA beim Ausbau
der Beziehungen mit
der organisierten
Zivilgesellschaft in anderen
Teilen der Welt zunehmend
an Bedeutung gewonnen.
So verstärken die
Mitglieder zum Beispiel seit
mehr als zehn Jahren ihre
Kontakte in Lateinamerika
und bauen Brücken über
den Atlantik.

8 In Brasilien hatte der Ausschuss eine Vereinbarung
mit dem seit 2003 bestehenden Rat für Wirtschaftsund Sozialentwicklung (CDES) geschlossen. Als die EU
und Brasilien 2007 eine strategische Partnerschaft auf
den Weg brachten, nutzte der EWSA die Gelegenheit,
um auf einen stärker strukturierten Dialog zu drängen.
Daraufhin wurde anlässlich der Gipfeltreffen EU/
Brasilien die Einrichtung eines Diskussionsforums der
Zivilgesellschaft EU/Brasilien gebilligt, das im Juli 2009
erstmals zusammentrat.

Gegenseitiges
Verständnis
Das Diskussionsforum trägt dazu bei, die Kommunikation
und das gegenseitige Verständnis zu verbessern und
einen praktischen Beitrag der Zivilgesellschaft zu
allen Fragen zu leisten, auf die sich die strategische

Seit 2006 ist der Ausschuss im Rahmen der Strate-

Partnerschaft EU/Brasilien erstreckt. Am 6. Oktober

gischen Partnerschaft EU-Lateinamerika und Karibik

2009 hielten EWSA-Präsident Mario Sepi (2008-2010)

tätig, die parallel zu den Verhandlungen über regionale

und Antoninho Trevisan vom CDES anlässlich des dritten

Assoziierungsabkommen die Aktivitäten der organisier-

Gipfeltreffens EU/Brasilien erstmals Ansprachen direkt

ten Zivilgesellschaft ausbaut. Sie zielt darauf ab, die

vor EU- und brasilianischen Politikern. Die wichtigsten

partizipative Demokratie und den Dialog zwischen der

Tagesordnungspunkte waren der Klimawandel und die

EU und Lateinamerika zu stärken, zur Schaffung ge-

sozialen Folgen der Weltwirtschaftkrise.

meinsamer zivilgesellschaftlicher Gremien beizutragen
und zwischen den beratenden Gremien in Lateinameri-

Der Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel

ka und den EU-Institutionen zu vermitteln.

Barroso, dankte dem Diskussionsforum für seine Arbeit.
„Dieses Gipfeltreffen muss sich vorrangig mit den Folgen

Der Ausschuss arbeitet mit einer Reihe von regionalen

der Krise und der Bekämpfung des Klimawandels befas-

und nationalen Organisationen zusammen. Das

sen, um den Forderungen der Öffentlichkeit, aber auch

Beratende Wirtschafts- und Sozialforum (FCES)

unserer Zivilgesellschaft zu entsprechen“, räumte er ein.

des Mercosur ist die älteste Partnerorganisation
in Lateinamerika, die innerhalb der Staatengruppe

Der EWSA hat regelmäßige Kontakte zu

des Mercosur verschiedene Interessen vertritt.

zivilgesellschaftlichen Organisationen in Brasilien,

Weitere Organisationen der Zivilgesellschaft sind in

Russland, Indien und China (den BRIC-Ländern). Darüber

Mittelamerika und in den Anden tätig, und der EWSA

hinaus unterhält er Diskussionsforen mit Indien, China

unterstützt die Schaffung von Wirtschafts- und

und Brasilien und jährliche Treffen mit Russland.

Sozialräten in Mexiko und Chile. 8
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2009 wurde dem EWSA von der Brüsseler Umweltbehörde IBGE (Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement)
das prestigeträchtige Label «ökodynamisches Unternehmen» verliehen. Dabei wurden ihm 3 Sterne zuerkannt – die
höchstmögliche Auszeichnung. Mit diesem Gütezeichen werden Unternehmen für ihre Umweltleistung prämiert.

