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Einleitung 
Die EU war von Anfang an ein Friedensprojekt, was 2012 mit der 

Verleihung des Friedensnobelpreises gewürdigt wurde.

Die Finanzmarktkrise und nachfolgend die Krise des 

Euroraums mussten sowohl von der nationalen als auch der 

europäischen Politik bewältigt werden. Im Euroraum mussten 

Sparmaßnahmen eingeführt werden, um die öffentlichen 

Finanzen in den Griff zu bekommen. Die Arbeitslosenquote 

erreichte in vielen Mitgliedstaaten noch nie dagewesene 

Höhen. Dies führte unweigerlich zu einer geringeren 

Unterstützung der politischen Führung durch die Öffentlichkeit. 

Insbesondere die Befürwortung des europäischen Projekts 

nahm in vielen Ländern ab. Ungeachtet dessen, dass die EU die 

Antwort auf diese Krise ist und nicht deren Ursprung, stellen 

die Menschen die europäische Zusammenarbeit und das 

europäische Projekt infrage.

In dieser Krisenzeit wurde der neue mehrjährige Finanzrahmen 

(MFR) ausgehandelt. Dies war eine Gelegenheit zur Stärkung 

der EU und zur Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, 

doch der MFR wurde nicht als Hebel zur Bekämpfung 

der wirtschaftlichen und sozialen Krisen verwendet. Der 

Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) forderte 

in diesem politischen Kampf einen starken europäischen 

Haushalt, einschließlich einer starken Gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) und starker Strukturfonds.

Die Zivilgesellschaft und ihre Organisationen spielen eine 

wichtige Rolle in der modernen Gesellschaft, und während 

der Krisen offenbarte sich, dass dies in Zeiten des Sparens 

und der Reform erst recht zutrifft. Die Organisationen der 

Zivilgesellschaft, insbesondere die kleineren, wurden selbst 

von den Krisen getroffen. Eine Studie über die Auswirkungen 

der Krisen auf die zivilgesellschaftlichen Organisationen in der 

EU, die wir jüngst in Auftrag gegeben haben, zeigt jedoch, 

dass diese Einschränkungen, denen wir ausgesetzt sind, auch 

eine positive Seite haben und dass wir den Hebel von Krise 

auf Potenzial umlegen können. Die Studie offenbart, dass 

einige Organisationen der Zivilgesellschaft realisiert haben, 

dass die Zusammenarbeit untereinander durch Bündnisse 

und Netzwerke ihre Chancen darauf, bei den immer stärker 

beanspruchten politischen Entscheidungsträgern Gehör 

zu finden, in der Tat verbessert. Vor allem auf lokaler Ebene 

arbeiten einige zivilgesellschaftliche Organisationen mit 

anderen auf ihren Interessengebieten zusammen, statt alleine 

und isoliert tätig zu sein. Durch dieses kollaborative Umfeld 

sind sie erfolgreicher bei der Interaktion mit Politikern und 

politischen Entscheidungsträgern, die ebenfalls unter sehr 

unsicheren und risikoreichen Bedingungen arbeiten.

Wir alle wissen, dass die Sozialpartner in Krisenzeiten vollständig 

in den Reformprozess auf nationaler wie europäischer Ebene 

einbezogen werden müssen. Dazu benötigen wir ein solides 

Wissen über ihre derzeitigen Kapazitäten, damit wir Wege 

zu ihrer Unterstützung ausfindig machen können und 

voneinander lernen können, wie mit der Krise umzugehen ist. 

Der EWSA hat die Hilfe seines Netzwerks nationaler Wirtschafts- 

und Sozialräte in verschiedenen Projekten in Anspruch nehmen 

können. Zusammen mit den nationalen Wirtschafts- und 

Sozialräten haben wir an der Strategie Europa 2020 gearbeitet 

und zum Jahreswachstumsbericht sowie zum Europäischen 

Semester beigetragen. Nun beteiligen wir uns mit der Hilfe 

unseres Netzwerks der Wirtschafts- und Sozialräte an der 

Überwachung der wirtschaftlichen und sozialen Reformen 

auf nationaler Ebene. Das ist das Ergebnis einer umfassenden 

Überzeugungsarbeit der Ausschusspräsidentschaft bei den 

Staats- und Regierungschefs der EU, insbesondere beim 

Präsidenten des Europäischen Rates Herman Van Rompuy, 

bei Präsident José Manuel Barroso und beim Vorsitz des Rates 

der Europäischen Union, unterstützt durch das Engagement 

unserer Mitglieder.

In der Zeit dieser Präsidentschaft konnte der EWSA seine 

Position stärken sowie seine Sichtbarkeit und seinen Einfluss 

bei anderen europäischen Institutionen vergrößern. Wir haben 
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ein neues Kooperationsabkommen mit der Europäischen 

Kommission vereinbart und an einer strukturierteren 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament gearbeitet. 

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der EWSA strukturierte 

politische Inhalte für das Arbeitsprogramm der Kommission 

vorbereitet.

Die Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Regionen 

wurde fortgesetzt und verstärkt. Diese beiden beratenden 

Einrichtungen der EU haben unterschiedliche Wurzeln, 

teilweise eine gemeinsame Geschichte und können eine 

tiefer gehende gemeinsame Zukunft aufbauen. Ich möchte 

hier unser gemeinsames kompromissloses Eintreten für das 

Partnerschaftsprinzip im Kohäsionspolitikpaket und für einen 

Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften nennen. 

Der Beitrag der Zivilgesellschaft ist dringend notwendig, 

nicht nur aufgrund der Sachkenntnis, die sie bietet, sondern 

auch, weil dies wahrscheinlich der beste Weg ist, ein Gefühl 

für die europäische Identität hervorzurufen. Der EWSA hat die 

Aufgabe eines Brückenbauers, aber auch eines Sprachrohrs der 

Zivilgesellschaft für die EU-Entscheidungsträger. Die Mittel dafür 

sind vorhanden. Der Vertrag von Lissabon hat den Weg für die 

weitere Gestaltung der Strategien durch die Zivilgesellschaft 

und eine stärkere Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 

freigemacht. Durch Artikel 11 des Vertrags von Lissabon wurde 

dem EWSA eine wichtigere Rolle im Entscheidungsprozess 

zugeschrieben, wodurch es ihm möglich ist, den Sichtweisen 

der Zivilgesellschaft in der EU Ausdruck zu verleihen. Durch 

die Verbindungsgruppe mit europäischen Organisationen und 

Netzen der Zivilgesellschaft und andere Maßnahmen haben 

wir den EWSA für andere Organisationen der Zivilgesellschaft 

geöffnet. Mit jedem "Tag der Zivilgesellschaft" und jedem "Preis 

der Zivilgesellschaft" haben wir unseren Ausschuss noch weiter 

für lokale Organisationen und Netzwerke geöffnet, die keinen 

Einblick in das Brüsseler Geschehen und dessen Abläufe haben 

und jetzt die Schnittstelle gefunden haben, die sie brauchen – 

den EWSA. 

Durch die dringenden finanziellen, wirtschaftlichen und 

sozialen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, 

ist eine Tendenz zur Vernachlässigung der globalen, 

langfristigen Fragen der Nachhaltigkeit entstanden. Einige 

fragen sich, warum der EWSA und auch viele andere 

zivilgesellschaftliche Interessengruppen in Zeiten der Krise 

auf Nachhaltigkeit drängen. Tatsächlich aber trägt die 

Anregung aller Entscheidungsträger und Regierungen der 

EU, den Weg fortzusetzen und (wirtschaftliche, soziale sowie 

umweltbezogene) nachhaltige Entwicklungsmaßnahmen in 

Europa durchzuführen, dazu bei, Europa aus der Krise zu führen. 

Im Vorfeld von Rio+20 arbeitete der EWSA während eines 

Zeitraums von etwas über einem Jahr mit Wirtschafts- und 

Sozialausschüssen auf der ganzen Welt zusammen, um die 

Erfahrungen, Angelegenheiten und Ideen der Zivilgesellschaft 

bekannt zu machen. 

Wir haben eng und erfolgreich mit der Europäischen 

Kommission zusammengearbeitet und wir müssen diese Arbeit 

fortsetzen, indem wir die Ergebnisse von Rio+20 in die Realität 

umsetzen. Der EWSA hat ebenfalls wichtige Inhalte für die 

G20-Diskussion über die Ernährungssicherheit beigesteuert. 

Unsere Arbeit für den Rio+20-Gipfel der Vereinten Nationen 

über nachhaltige Entwicklung hat uns aus internationaler 

Sicht als Mittelpunkt des Fachwissens in Europa und als 

Interessiertenforum für nachhaltige Entwicklungsfragen 

etabliert. Es sollte hier auch die Arbeit des Ausschusses im 

Bereich Ernährungssicherheit erwähnt werden und der 

erstmalige Beitrag des EWSA zu den Vorbereitungen für den 

diesbezüglichen G20-Gipfel, den es in der Geschichte des 

Ausschusses zuvor noch nie gegeben hatte. 



  Dialog 
    und 
Partizipation 

In meiner Amtszeit als Präsident hat der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss seine Beratungsarbeit 
auf drei Hauptsäulen aufgebaut: Dialog und 
Partizipation, Wachstum und Nachhaltigkeit sowie 
Solidarität und Entwicklung. Wir haben einen Vorsitz 
geschaffen, mein Programm, das auf den Beratungen 
mit Ihnen allen sowie auf einer Studie beruht, die 
wir bei einer externen Denkfabrik, dem Zentrum für 
europäische Politik, in Auftrag gegeben haben. Wir taten 
dies in der Überzeugung, dass diese drei Säulen die 
Grundlage für den Neuaufbau der EU von innen heraus 
(ihrer Wirtschaft, Sozialfürsorge und des Vertrauens 
der Bürgerinnen und Bürger) und für ihr Bestehen im 
internationalen Wettbewerbsumfeld bilden können.
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In der Zeit dieser Präsidentschaft haben wir unsere Rolle 

als vertrauenswürdiger und verlässlicher Berater der EU-

Institutionen in Zusammenarbeit mit den nationalen 

Wirtschafts- und Sozialräten und ähnlichen Strukturen 

sowie als Brückenbauer zwischen den EU-Institutionen und 

der organisierten Zivilgesellschaft, im Ausschuss und auch 

außerhalb, wahrgenommen. 

Als institutionelle Vertretung der organisierten Zivilgesellschaft 

auf europäischer Ebene hat der Ausschuss eine besondere 

Verantwortung für die Sicherstellung der direkten Einbindung 

der Zivilgesellschaft und der sie vertretenden Organisationen, 

um die Kluft zwischen den politischen Bestrebungen Europas 

und der öffentlichen Wahrnehmung dieser Bestrebungen zu 

schließen. 

Diese Verantwortung hat infolge der Festschreibung 

der partizipativen Demokratie im Vertrag von Lissabon 

zugenommen. Letzterer besagt ausdrücklich: "Die Organe 

pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog 

mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft" und 

begründet zudem die Europäische Bürgerinitiative.

Eine Bestätigung dieses Ansatzes lieferte Maroš Šefčovič, 

Vizepräsident der Europäischen Kommission und zuständig 

für interinstitutionelle Beziehungen und Verwaltung, als er auf 

der EWSA-Plenartagung am 18. März 2010 betonte, dass "der 

EWSA eine Schlüsselrolle als hervorragender Vermittler zwischen der 

Zivilgesellschaft und den entscheidungstragenden Einrichtungen 

der EU einnimmt. [...] Sie verfügen über die nötige Fachkenntnis, 

Erfahrung sowie den nötigen Wissens- und Erfahrungsschatz [...]".

Einbindung 
der nationalen 
Wirtschafts- und 
Sozialräte (WSR)
Der EWSA hat weiterhin seine Beziehung zu den nationalen 

Wirtschafts- und Sozialräten und ähnlichen Strukturen in 

den Mitgliedstaaten und die enge Zusammenarbeit mit 

ihnen verstärkt. Wir haben den Austausch mit dem Netz der 

Wirtschafts- und Sozialräte, das bei der Überwachung der 

Strategie Europa 2020 in den Mitgliedstaaten eng mit dem 

Lenkungsausschuss Europa 2020 des EWSA zusammenarbeitete, 

beachtlich gesteigert. Ich habe alle Wirtschafts- und Sozialräte 

besucht und versucht, mich mit ihnen und ihren Regierungen 

über die Schlüsselrolle auszutauschen, die sie insbesondere 

bei Reformen spielen können. Die Wirtschafts- und Sozialräte 

haben in großem Ausmaß zur Arbeit des Lenkungsausschusses 

Europa 2020 und indirekt auch zu unserer Arbeit zur 

Durchführung der Strategie EU 2020 und zum Europäischen 

Semester beigetragen.  
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Zusammen wirken 
mit europäischen  
zivilgesellschaft-
lichen Netzwerken 
und Vergrößerung 
des Adressaten-
kreises 
Bei einer unserer Plenartagungen wies Kommissar Maroš 

Šefčovič darauf hin, wie der Vertrag von Lissabon die Rolle 

des Ausschusses stärke: "Der neue Vertrag stärkt die Rolle des 

EWSA als Brückenbauer zwischen der Zivilgesellschaft und 

den EU-Institutionen. (...) Durch den Artikel 11 des Vertrags von 

Lissabon sind bedeutende Perspektiven für die Entwicklung 

der partizipativen Demokratie eröffnet worden. Der EWSA 

hat eine besondere Verantwortung für die Belebung der 

partizipativen Demokratie durch einen anhaltenden Dialog mit 

der Zivilgesellschaft."

Dies ist der Hintergrund unseres Bekenntnisses zu "Dialog 

und Partizipation". Indem wir offen bleiben gegenüber 

der Zivilgesellschaft außerhalb unseres Ausschusses, 

zivilgesellschaftlichen Aktivisten in ganz Europa die Hand 

reichen, es Organisationen der Zivilgesellschaft inner- und 

außerhalb Brüssels ermöglichen, sich zu treffen und sich 

untereinander und mit uns auszutauschen, ermöglichen wir 

eine partizipative Governance für die EU. Wir haben mehr 

und mehr die Rolle übernommen, es der Zivilgesellschaft zu 

ermöglichen, sich zu vernetzen und zusammenzukommen. So 

sind wir näher an den Gesprächen der Zivilgesellschaft in der 

realen Welt, und ich bin der Ansicht, dass auch unsere Arbeit 

und Funktion dadurch gestärkt werden.

Unser Präsidium hat im Dezember 2010 Maßnahmen ergriffen, 

um den Ausschuss zu befähigen, sich in Zukunft erfolgreicher 

als Schlüsselpartner der zivilgesellschaftlichen Organisationen 

und Netzwerke zu etablieren und damit sicherzustellen, dass 

die Zusammenarbeit mit diesen Verbesserungen bezüglich 

Qualität, Wirksamkeit und Mehrwert erfährt. 

Wir haben den ursprünglichen Zweck der 

Verbindungsgruppe als Gremium für einen strukturierten 

politischen Dialog wiederhergestellt und wir haben ihre 

Arbeit neu ausgerichtet, um zunächst einen strukturierten 

politischen Dialog zwischen den EWSA-Einrichtungen und 

den europäischen Mitgliedsorganisationen und -netzwerken 

über bereichsübergreifende Fragen von allgemeinem Interesse 

in Zusammenhang mit den prioritären Themen der EU und 

der Umsetzung von Artikel 11 EUV zu fördern. Das zweite 

Ziel war die Durchführung gemeinsamer Initiativen und 

Veranstaltungen.

In der Verbindungsgruppe wurden verschiedene Diskussionen 

mit Berichterstattern über Themen von allgemeinem Interesse 

(wie zum Beispiel die Bürgerinitiative, das Europäische Jahr der 

Bürgerinnen und Bürger 2013, soziales Unternehmertum, die 

Umsetzung von Artikel 11 EUV und das Programm "Europa für 

Bürgerinnen und Bürger" 2014-2020) geführt.

Der bemerkenswerteste Erfolg ist der auf offizielles 

Ersuchen des Präsidenten geleistete Beitrag der 

europäischen Mitgliedsorganisationen und -netzwerke 

der Verbindungsgruppe zum Entwurf eines gemeinsamen 

Standpunktes für die organisierte Zivilgesellschaft durch den 

Ausschuss im Vorfeld des UN-Gipfels der Vereinten Nationen 

über nachhaltige Entwicklung im Juni 2012 in Rio (Rio+20) und 

zur Überwachung von deren Auswirkungen. 
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Der jährliche Tag der Zivilgesellschaft ist zu einer 

bedeutenden Initiative des Ausschusses und zu einem Symbol 

der Zusammenarbeit zwischen dem EWSA und diesen 

Organisationen und Netzen geworden. Dieses Ergebnis bietet 

ein Forum für den Dialog über Querschnittsthemen von 

besonderer Bedeutung für auf europäischer Ebene tätige 

zivilgesellschaftliche Akteure. In den letzten zwei Jahren 

haben zwei Tage der Zivilgesellschaft stattgefunden. Der 

erste am 8. Mai 2012 zum Thema "Die Demokratie in Europa: 

eine Bestandsaufnahme aus Sicht der Zivilgesellschaft" bot 

Gelegenheit zur Diskussion über die Herausforderungen der 

Demokratie in Europa vor dem Hintergrund der sozialen, 

wirtschaftlichen und finanziellen Krise, sowie über die Frage, 

wie die partizipative Demokratie und der zivile Dialog in die 

Realität umgesetzt werden können. 

Das Thema des zweiten Tags der Zivilgesellschaft vom 

6. März 2013 war "So europäisch wie möglich! Wirtschaft, 

Solidarität und Demokratie zusammenführen". Wir haben die 

Kernelemente einer aktiven und partizipativen europäischen 

Bürgerschaft untersucht, und in den Debatten ging es um den 

Weg, auf dem diese verwirklicht werden kann, gekoppelt an die 

wirtschaftlichen, sozialen und zivilen Aspekte des europäischen 

Projekts und der Maßnahmen der EU. Organisiert wurde er 

im Rahmen des Europäischen Jahres der Bürgerinnen und 

Bürger (2013) und in enger Partnerschaft mit dem Bund des 

Europäischen Jahrs der Bürgerinnen und Bürger (European 

Year for Citizens Alliance – EYCA), einer großen Gruppe aus 

60 Netzwerken, die sich zusammengefunden hat, um ihre 

Bemühungen und Initiativen während dieses Europäischen 

Jahres zu koordinieren. 

In der Tat entstand der EYCA innerhalb des EWSA in 

unserer Verbindungsgruppe mit europäischen Netzen und 

Organisationen der Zivilgesellschaft. Dieser Bund ist der 

zivilgesellschaftliche Hauptansprechpartner der Europäischen 

Kommission und des EWSA bei der Durchführung von 

Maßnahmen und Initiativen zur Förderung einer aktiven und 

partizipativen Bürgerschaft während des Europäischen Jahres. 

Der Bund ist der greifbare Beweis dafür, wie der Ausschuss zur 

Förderung der Herausbildung einer gemeinsamen Stimme 

der europäischen organisierten Zivilgesellschaft beitragen und 

damit das Fundament für die Etablierung des in Artikel 11 EUV 

vorgesehenen strukturierten und wirksamen zivilen Dialogs 

zwischen der organisierten Zivilgesellschaft und den EU-

Institutionen legen kann. 

Einbindung  
der weiteren  
Zivilgesellschaft 
und Honorierung  
herausragender 
Leistungen
Mit der Verleihung des Preises der Zivilgesellschaft jeweils 

im Dezember der letzten zwei Jahre haben wir das 

Ausschussdasein entscheidend geprägt. Wir können ohne 

falsche Bescheidenheit sagen, dass wir über das nötige 

Wissen und die entsprechende Intuition verfügen, um zu 

erkennen, was herausragend und innovativ ist und welche 

zivilgesellschaftliche Initiative über das Potenzial verfügt, sich 

wirklich von den anderen abzusetzen! 

Wir haben die Erfolge der Organisationen der Zivilgesellschaft 

gewürdigt, die mit Köpfchen und innovativem Gespür 

Initiativen entwickelt und in Gang gebracht haben, die sich 

positiv auf das Leben der Europäerinnen und Europäer 

ausgewirkt haben. Seit der Schaffung des Preises der 

Zivilgesellschaft war dies unser vorrangiges Ziel. Die frühere 
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Präsidentin des EWSA, Anne-Marie Sigmund, besaß das richtige 

Gespür für das Potenzial eines derartigen Preises. 

Jedes Jahr versuchen wir, mit dem Preis der Zivilgesellschaft auf 

die Bedürfnisse der Gesellschaft Europas einzugehen. Deshalb 

stand der Preis 2011 unter dem Motto Dialog und Partizipation 

für EU-Werte: Integration, Vielfalt, Solidarität und Toleranz. 

So haben wir Organisationen honoriert, die die soziale 

Eingliederung von Bürgerinnen und Bürgern unterstützt haben, 

versuchten, die negativen Folgen der Fremdenfeindlichkeit zu 

minimieren, sich gegen Diskriminierung jeglicher Art einsetzten 

oder für eine gerechtere Behandlung von Einwanderinnen 

und Einwanderern und allen anderen Minderheiten oder 

benachteiligten Bürgerinnen und Bürgern einstanden. 2012 

stand der Preis der Zivilgesellschaft unter dem Motto: "Sei 

innovativ für ein nachhaltiges Europa!" Er reihte sich ein in 

eine Kette von EWSA-Initiativen zur Sensibilisierung für und 

Förderung von Nachhaltigkeit durch Dialog und Partizipation 

in der europäischen Gesellschaft. An den Preisträgern und der 

Mehrheit der Kandidaten für den Preis der Zivilgesellschaft von 

2012 ist zu sehen, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure bereits 

die Änderungen berücksichtigen, die wir während des Rio+20-

Prozesses gefordert haben. 

Einbindung  
der Menschen für 
die Europäische 
Bürgerinitiative
Die Verordnung über die Europäische Bürgerinitiative wurde 

am 1. April 2012 angenommen und trat am selben Tag in Kraft. 

Wir haben diesen Zeitpunkt mit einem Seminar gewürdigt, das 

wir zusammen mit dem Ausschuss der Regionen organisiert 

haben: "Die Europäische Bürgerinitiative: Zeit zu handeln! – 

Perspektiven der Zivilgesellschaft sowie der lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften". Ein Jahr danach haben 

wir eine zweite Ausgabe des Jahrestags der Bürgerinitiative 

unter dem Motto "Sign up to it!" mit dem Ausschuss der 

Regionen und anderen Organisationen der Zivilgesellschaft mit 

großem Interesse an der Bürgerinitiative organisiert. Am 9. April 

2013 haben wir das erste Jahr der Bürgerinitiative bewertet, 

uns die Erfahrungen der Organisatoren angehört, unsere 

Schlussfolgerungen aus den gemachten Erfahrungen gezogen, 

versucht, Mittelwege zu finden, und die Vorbereitungen für 

die Überarbeitung der Verordnung im Jahr 2015 begonnen. 

Der EWSA hat die bisherige öffentliche Debatte über die 

Bürgerinitiative aufmerksam verfolgt. 

In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir den EWSA 

hauptsächlich als Vermittler, Unterstützer und, wenn nötig, 

als institutionellen Mentor positioniert. Als Vermittler haben 

wir uns dazu verpflichtet, im Geiste der Neutralität gegenüber 

den jeweiligen Angelegenheiten der einzelnen Initiativen 

die Sichtbarkeit der Bürgerinitiative bei den Bürgerinnen und 

Bürgern zu erhöhen; als Unterstützer von Bürgerinitiativen im 

Planungsstadium dazu, den Mitwirkenden zu ermöglichen, 

ein Netzwerk aufzubauen und sich, wenn möglich, zu treffen, 

sowie für Interessengruppen und Sachverständige Raum zu 

schaffen, um zusammenzukommen und zu diskutieren; als 

institutioneller Mentor dazu, Anhörungen abzuhalten und eine 

Stellungnahme auszuarbeiten, um die Kommission bei der 

Beurteilung erfolgreicher Initiativen und zu jedem Zeitpunkt der 

Weiterverfolgung zu unterstützen. 

Sobald die ersten Bürgerinitiativen erfolgreich abgeschlossen 

sein werden, wird der Ausschuss seine institutionelle Rolle als 

Berater der EU-Institutionen bezüglich des Inhalts der Initiativen 

wahrnehmen. 
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Und letztendlich... 
die Einbindung 
der Menschen  
in Europa 
Im Rahmen des Europäischen Jahres der Bürgerinnen und 

Bürger hat der EWSA das Buch "Zivilgesellschaft und 

Demokratie – Der direkte Weg der Bürgerinnen und 

Bürger zur EU" herausgebracht. Die Zivilgesellschaft vertritt 

Millionen von Europäern aller sozialen Schichten. Dieses Buch 

dient hoffentlich als Leitfaden dafür, wie Bürgerorganisationen 

in Brüssel besser auf sich aufmerksam machen können. Das 

Buch bietet die Sichtweise eines Außenstehenden auf eine 

der grundlegenden Debatten der Europäischen Union: Ist die 

EU demokratisch genug? Ermöglicht sie die Partizipation von 

Organisationen und Interessengruppen, die allen Interessen, 

Anliegen und Bestrebungen der Bürgerinnen und Bürger 

Ausdruck verleihen? 

Dieses Buch ist weder das erste noch das letzte Wort zur 

Rolle der organisierten Zivilgesellschaft im demokratischen 

Leben der Europäischen Union. Es führt jedoch bildhaft eine 

Reihe hochinteressanter Beispiele an, wie Organisationen 

der Zivilgesellschaft den Bürgerinnen und Bürgern Europas 

Ausdrucksmöglichkeiten verleihen.



Nachhaltigkeit
     und 
   Wachstum

In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben 
wir die Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit 
mit den Europäerinnen und Europäern zu den 
Aushängeschildern des Programms unseres 
Ausschusses gemacht. Ein nachhaltiges Wachstum 
zur Finanzierung unserer europäischen Sozialmodelle 
und zur Förderung unserer Interessen und Werte 
auf globaler Ebene sowie die Wiedergewinnung des 
Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in die EU und 
ihre Regierungen sind die Schlüssel für die Zukunft 
Europas. 
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Überarbeitung 
der Strategie  
für nachhaltige 
Entwicklung
Der EWSA befürwortet eine Überarbeitung der EU-

Strategie für nachhaltige Entwicklung und hat kürzlich 

die Annahme der Schlussfolgerungen des Rates begrüßt, 

in denen die Kommission dazu aufgefordert wird, eine 

solche Überarbeitung vor dem Hintergrund der jüngsten 

Entwicklungen und der Entscheidungen von Rio+20 

vorzunehmen. Eine Initiativstellungnahme mit der Bewertung 

des Überprüfungsberichts 2011 zur EU-Strategie für 

nachhaltige Entwicklung durch den EWSA wurde im Mai 2012 

angenommen. 

Die nachhaltige Entwicklung stand bei den Sitzungen vieler 

internationaler Partner des EWSA auf der Agenda. 

Nachhaltigkeit 
üben, Verantwor-
tung zeigen 
Die europäische Zivilgesellschaft  

auf dem Weg zu Rio+20

Im Juni 2012 haben wir an dem Gipfel der Vereinten Nationen 

über nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro teilgenommen. 

In diesem Rahmen hat der EWSA seine Rolle des Brückenbauers 

zwischen der Zivilgesellschaft und der EU wahrgenommen. 

Die Bemühungen des EWSA um die Förderung des 

zivilgesellschaftlichen Dialogs inner- und außerhalb der 

Europäischen Union haben in großem Maße zur Verpflichtung 

des Rates und der Kommission, den Rio+20-Folgeprozess zu 

einem integrativen Prozess zu machen, beigetragen.

Der ursprüngliche Standpunkt der EU bei den Verhandlungen 

spiegelte sich im Rio+20-Abkommen wider: "Hin zu 

einer umweltverträglichen Wirtschaft und besserer 

Governance", eine Mitteilung der Kommission, zu der der 

EWSA im September 2011 eine Stellungnahme verabschiedet 

hatte. Eine zusätzliche Stellungnahme wurde infolge einer 

größeren Zivilgesellschaftskonferenz im Februar 2012 verfasst, 

um dem Rat die Standpunkte der europäischen Zivilgesellschaft 

zu übermitteln. Die wichtigsten Empfehlungen umfassten 

die Forderung eines echten Engagements für nachhaltige 

Entwicklung, die Bedeutung der sozialen Dimension der 

nachhaltigen Entwicklung und eine starke Einbindung der 

Zivilgesellschaft. Auf der Grundlage dieser Standpunkte 

und durch einen weitreichenden Prozess der Konsultation 

zivilgesellschaftlicher Interessengruppen bereitete der EWSA 

seine Teilnahme an den vorbereitenden Sitzungen der UN im 

Vorfeld des Rio+20-Gipfels und die Konferenz über nachhaltige 

Entwicklung in Rio vor. Wir haben das Rio+20-Abkommen in 

Form einer Stellungnahme bewertet: Rio+20: Aktuelle Lage 

und Zukunftsaussichten, verabschiedet im Dezember 2012.

Der EWSA hat am 18. Dezember 2012 zusammen mit der 

Generaldirektion Umwelt eine Anhörung organisiert, um die 

Nachverfolgung der Empfehlungen der oben genannten 

Stellungnahme sicherzustellen und die Online-Befragung 

der Kommission zu ergänzen. Im Februar 2013 veröffentlichte 

die Kommission eine Mitteilung zum selben Thema Ein 

menschenwürdiges Leben für alle: Beseitigung der Armut 

und Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft für die Welt. Wie 

wiederholt von unserem Ausschuss empfohlen wurde, führt 

diese Mitteilung die losen Enden zusammen und versucht 

auf die beiden großen Herausforderungen der Zukunft 

eine Antwort zu geben – die Beseitigung der Armut und 

die Schaffung einer nachhaltigen Grundlage für Wohlstand 

und Wohlergehen. Der Beitrag des EWSA zum Erfolg der 

öffentlichen Anhörung durch die Durchführung einer Reihe von 

strukturierten Dialogen wurde in der Mitteilung anerkannt.
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Mit vereinter  
Kraft für Europa
Die Zivilgesellschaft: ein vollwertiger Partner für 

die Strategie Europa 2020

Die Rolle des EWSA innerhalb der Strategie Europa 2020 wurde 

bei den Sitzungen mit Präsident José Manuel Barroso offiziell 

bestätigt. Der EWSA begrüßte es, dass die Kommission die 

Zivilgesellschaft offiziell dazu aufgefordert hatte, sich an diesem 

Reformprozess zu beteiligen.

In einer Stellungnahme zum neu eingeführten Europäischen 

Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik 

hatte der EWSA bereits Anfang 2011 betont, dass in der 

wirtschaftspolitischen Koordinierung der nötigen Stabilität und 

der Beschäftigungswirksamkeit des Wachstums die gleiche 

Aufmerksamkeit zukommen sollte. Der Ausschuss vertrat die 

Ansicht, dass die wirtschaftspolitische Koordinierung zumindest 

für die Länder des Euroraums der erste Schritt in Richtung 

einer echten gemeinsamen Wirtschaftspolitik und einer 

entsprechenden Koordinierung der Haushaltspolitik sein sollte.

Der EWSA war der Meinung, dass das dreifache Ziel der 

Strategie Europa 2020, nämlich intelligentes, nachhaltiges 

und integratives Wachstum, grundlegend angemessen 

ist. Allerdings sind für ihre Realisierung ein ausgewogener 

makroökonomischer Policy-Mix und strukturelle Reformen 

in Verbindung mit konkreten Maßnahmen notwendig. 

Die Konferenz "Mit vereinter Kraft für Europa", die wir am 

25. September 2012 organisiert haben, ergab dreißig konkrete 

Vorschläge für Maßnahmen, die bei den Reformen der 

Kommission, des Rates und des Europäischen Parlaments 

berücksichtigt und eingearbeitet werden sollten.

In den Schlussfolgerungen des Rates vom 24. und 

25. März 2011 wurde der EWSA zum ersten Mal 

offiziell dazu bestimmt, zusammen mit dem Netz 

der nationalen Wirtschafts- und Sozialräte aktiv zur 

Umsetzung des Europäischen Semesters beizutragen.

Arbeitsplätze und 
Beschäftigung  
im Mittelpunkt 
der Strategie  
Europa 2020
Der Ausschuss machte die Beschäftigung in einer Reihe 

von Stellungnahmen zum Thema, insbesondere in 

Zusammenhang mit der Strategie Europa 2020 und den 

Leitinitiativen "Eine Agenda für neue Kompetenzen und neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten" sowie "Jugend in Bewegung", 

zu denen der Ausschuss bereits 2011 Stellung genommen 

hat. Wir haben die Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass 

vor dem Hintergrund der zur Krisenbewältigung getroffenen 

Sparmaßnahmen weder die im Rahmen des Schwerpunkts 

"Integratives Wachstum" der Strategie Europa 2020 formulierten 

Ziele zur Beschäftigung noch die zur Bekämpfung der Armut zu 

erreichen sind.

Wir haben uns auch bezüglich des Jugendbeschäftigungspakets, 

das eine Reihe von spezifischen Initiativen wie die 

Jugendgarantie und den Qualitätsrahmen für Praktika beinhaltet, 

zu Wort gemeldet. Im April 2012 hat der Ausschuss zusammen 

mit dem Europäischen Jugendforum eine hochrangige 

Konferenz mit dem Titel "Quality jobs for youth: Are we asking too 

much?" organisiert und eine Stellungnahme zum Vorschlag der 

Initiative "Chancen für junge Menschen" verfasst. 
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In dieser Mandatsperiode hat der Ausschuss die notwendige 

Verknüpfung von Bildung und Weiterbildung auf der 

einen Seite mit der Beschäftigung auf der anderen Seite 

unterstrichen. Im Januar 2012 organisierte der Ausschuss eine 

hochrangige Konferenz zum Thema "Krise, Bildung und der 

Arbeitsmarkt" in Brüssel und im Februar 2012 organisierte die 

Arbeitsmarktbeobachtungsstelle in Dänemark eine weitere 

hochrangige Konferenz zum Thema "From school to work". 

Im März 2012 äußerte der Ausschuss seine Ansichten zum 

Vorschlag "Erasmus für alle".

Die Strategie  
Europa 2020  
umweltverträg-
licher gestalten – 
Ressourceneffizienz 
und grüne  
Wirtschaft
Wir haben große Anstrengungen unternommen, um einen 

Beitrag zur Strategie Europa 2020 zu leisten und somit den 

Übergang zu einer grünen Wirtschaft bis 2050 zu fördern. 

Der EWSA hat im September 2011 eine Stellungnahme 

zur Leitinitiative "Ressourcenschonendes Europa" und im 

März 2012 zum Fahrplan für ein ressourcenschonendes 

Europa veröffentlicht, worin er eine Reihe von wichtigen 

Schritten herausarbeitet, die bis 2020 durch Maßnahmen auf 

europäischer und nationaler Ebene realisiert werden müssen. 

Ressourceneffizienz ist zum Leitmotiv und Rahmen der zur 

Strategie Europa 2020 beitragenden Umweltpolitik geworden. 

Weiterhin hat der Ausschuss eine Sondierungsstellungnahme 

zur Förderung der Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch 

erarbeitet, die von einer öffentlichen Anhörung begleitet 

wurde. Derzeit bereitet der EWSA eine Initiativstellungnahme 

zum Thema Grüne Wirtschaft vor, deren Annahme für Mai 2013 

geplant ist. Außerdem fand im September 2012 als Teil der 

Konferenz "Mit vereinter Kraft für Europa" ein Workshop über 

grüne Wirtschaft und Innovation statt.

Der EWSA entwickelte einen ausgewogenen und starken 

Standpunkt zum Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie 

über Energieeffizienz. Der EWSA hatte die Gelegenheit, 

seine Ansichten zu diesem wichtigen Gesetzestext bei einer 

Veranstaltung des Europäischen Parlaments für Journalisten 

öffentlich kundzutun. Die eindeutige Zustimmung des 

EWSA zur Energieeffizienz wurde durch eine vom dänischen 

Vorsitz angeforderte Sondierungsstellungnahme zum Thema 

"Energieerziehung" bekräftigt. 

Der EWSA hat sich eingehend mit erneuerbaren Energien, 

insbesondere mit den diesbezüglichen Förderprogrammen, 

beschäftigt. In Hinblick auf die Energiewende ist das 

reibungslose Funktionieren des Energiebinnenmarktes für 

Investoren, Verbraucher und die Zivilgesellschaft allgemein 

unentbehrlich. Die Gesamtkosten erneuerbarer Energien 

waren Gegenstand einer vom irischen Vorsitz angeforderten 

Sondierungsstellungnahme.

Der EWSA nimmt aktiv an der Debatte zur Verbesserung der EU-

Wasserpolitik teil, die durch das Inkrafttreten der Europäischen 

Innovationspartnerschaft für Wasser und die Herausgabe des 

Programms für den Schutz der europäischen Wasserressourcen 

durch die Kommission Ende 2012 an Bedeutung gewonnen 

hat. Die Verwendung und der Schutz der Wasserressourcen 

stehen in enger Verbindung mit der Leitinitiative 

"Ressourcenschonendes Europa" der Strategie Europa 2020 und 

den Debatten über die Anpassung an den Klimawandel, die 

GAP-Reform und die Ernährungssicherheit – Themen höchster 
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Priorität im Zeitraum 2010-2013. Die Bemühungen des EWSA 

in diesem Querschnittsbereich wurden darauf ausgerichtet, 

sicherzustellen, dass bei politischen Entscheidungen die 

Bedürfnisse aller Beteiligten, einschließlich des Umweltschutzes, 

berücksichtigt werden und dass innovative Lösungen zur 

Steigerung der Effizienz und zur Verringerung der Bedrohung 

der Wasserressourcen und der natürlichen Ökosysteme zur 

Verfügung gestellt werden.

2012 und 2013 formulierte der EWSA Stellungnahmen zum 

Thema "Prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik" und zur 

Europäischen Innovationspartnerschaft im Bereich Wasser, und 

gegenwärtig erarbeitet er eine Stellungnahme zum Programm 

für den Schutz der europäischen Wasserressourcen.

Sowohl die EWSA-Mitglieder als auch ich selbst haben zu 

größeren Veranstaltungen und Prozessen bezüglich der 

Wasserpolitik, einschließlich des 6. Weltwasserforums (Marseille, 

März 2012), der Konferenz von WHO und UN/ECE über Wasser 

und Gesundheit, der Grünen Woche 2012 der Europäischen 

Kommission zum Thema Wasser und der interfraktionellen 

Arbeitsgruppe "Wasser" beigetragen. 

Für einen  
erneuerten,  
modernisierten 
Hebel zugunsten  
der Strategie  
Europa 2020 – 
Kohäsionspolitik
Die Kohäsionspolitik ist die wirkungsvollste Politik der EU zur 

Verringerung der wirtschaftlichen Unterschiede zwischen 

den europäischen Regionen und sie ist auch die Politik, 

die den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten steht. In 

dieser Mandatsperiode ist der EWSA bei der Umsetzung 

der operativen Programme für die gegenwärtige und die 

zukünftigen Programmplanungszeiträume der Kohäsionspolitik 

weiterhin für effiziente und echte Partnerschaften mit 

zivilgesellschaftlichen Interessengruppen eingestanden.

Im Mai 2011 hat der EWSA die Broschüre "Zum Tango 

gehören immer zwei" mit ausgesuchten Beispielen 

bewährter Verfahrensweisen bei der Anwendung des 

Partnerschaftsprinzips in der EU veröffentlicht.

In einigen wichtigen Stellungnahmen hat sich der EWSA 

eingehend mit dem Kohäsionspaket beschäftigt und für eine 

tiefgreifende und ernsthafte Einbindung der Zivilgesellschaft 

in den Vorbereitungs- und Umsetzungsphasen der nationalen 

Programme plädiert. 
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Besondere Aufmerksamkeit wurde außerdem der Umsetzung 

des Partnerschaftsprinzips und dem Vorschlag des 

Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften gezollt. 

Der EWSA war nicht einverstanden mit der anfangs vom Rat 

ausgeübten Ablehnung des Vorschlags der Kommission, 

eine Reihe von in einem Verhaltenskodex festgehaltenen 

gemeinsamen Vorschriften für die Umsetzung des 

Partnerschaftsprinzips bereitzustellen. Wir haben alle für 

Kohäsionspolitik zuständigen Minister einzeln angeschrieben, 

um unserem Bedauern bezüglich dieser Entwicklung 

Ausdruck zu verleihen, was zu einer Überprüfung des 

Standpunkts des Rates geführt hat. Schließlich war die erreichte 

Wiedereingliederung des Partnerschaftsprinzips in das neue 

Kohäsionspolitikpaket ein großer Erfolg.

Weiterhin begrüßte der EWSA die Hinwendung zu wirklichen 

makroregionalen Strategien und befasste sich auch mit den 

Strategien hinsichtlich der Gebiete in äußerster Randlage, Inseln 

sowie Städte und stadtnahe Räume.

Forschung  
und Innovation 
als vorrangiges 
Instrument zur 
Überwindung 
der Krise
Das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 

(Horizont 2020) steht im Mittelpunkt der europäischen 

Debatte. Der EWSA war an der Diskussion beteiligt, indem 

er eine Reihe von Stellungnahmen abgab, die wesentliche 

Beiträge zur Strategie Europa 2020 darstellten. Bei mehreren 

Konferenzen und Ministertreffen sprachen wir uns deutlich 

für einen starken europäischen Haushalt aus, der notwendig 

ist, um Innovation und Forschung zu unterstützen, und eng 

mit der Wettbewerbsfähigkeit verknüpft ist. Forschung, 

Entwicklung und Innovation sind zentrale Faktoren, um die 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken 

und um auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren.

Der Ausschuss ermittelte potenzielle Lücken und auch 

Wege, um diese zu füllen, zwischen den Zielen einer 

wissenschaftsorientierten Forschungspolitik und einer 

innovationsfreundlichen Industrie- und Wettbewerbspolitik. 

Außerdem prüfte der EWSA die Initiativen der Kommission zur 

Innovationsunion und zum EIT.

Europa verbinden 
und bewegen
Verkehrspolitik in Bewegung

Im Januar 2012 ersuchte die Kommission den EWSA um 

seine Ansichten zu der Frage, wie die Zivilgesellschaft dazu 

angeregt werden kann, sich die Ziele des Weißbuchs zu 

eigen zu machen und zur Verwirklichung der langfristigen 

Vision für den Verkehr beizutragen. Nach Annahme der 

Sondierungsstellungnahme zum Thema "Verkehrs-Weißbuch: 

Einbindung und Teilhabe der Zivilgesellschaft" veranstalteten 

der EWSA und die Kommission Anfang Dezember 2012 eine 

gemeinsame Konferenz, um den Prozess in Gang zu bringen 

und möglichst viele Erfahrungswerte anhand von Beispielen 

auf lokaler und regionaler Ebene zusammenzutragen, in 

denen die Zivilgesellschaft erfolgreich in Verkehrsprojekte 

eingebunden wurde. Im Mittelpunkt der Konferenz stand die 

Frage, welche praktischen Maßnahmen in den nächsten Jahren 

ergriffen werden müssen, um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, 

die Umweltauswirkungen des Verkehrs drastisch zu verringern 

und gleichzeitig die Mobilität zu erhöhen sowie Wachstum und 

Beschäftigung sicherzustellen. 
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Wir haben uns auch eingehend mit einigen spezifischen 

Aspekten der Verkehrspolitik befasst: So haben wir eine 

Vorreiterrolle bei der verkehrsträgerübergreifenden Förderung 

von verbindlicheren Rechten für Fahrgäste, vor allem auch für 

Menschen mit Behinderungen, übernommen; wir haben uns 

für eine angemessene Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur 

eingesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit und den Prozess 

der Kohlendioxidreduzierung voranzubringen, ohne dabei 

die Menschen in ihrer Mobilität einzuschränken; die politische 

Dimension unserer Aktivitäten im Bereich Luftverkehr wurde 

erheblich gestärkt, deren Höhepunkt die große gemeinsame 

Stakeholder-Konferenz von Kommission und EWSA zum Thema 

Fluggastrechte darstellte. 

Im Bereich des Seeverkehrs ist ganz besonders die Erstellung 

der Initiativstellungnahme zum Thema Seepiraterie — 

verstärkte EU-Maßnahmen hervorzuheben, die sich 

mit einem vielschichtigen Problem befasst, das erhebliche 

menschliche und wirtschaftliche Verluste verursacht. Auf die 

Stellungnahme folgte eine hochpolitische Konferenz mit den 

wichtigsten Interessenträgern. 

Der Einheitliche Europäische Luftraum (Single European Sky – 

SES) ist ein großes Binnenmarktprojekt, das enorme Vorteile 

für alle Luftraumnutzer bringen könnte. Die Umsetzung der 

SES-Initiative erfordert eine breite und offene Debatte der 

Interessenträger, zu der der EWSA durch die Ausrichtung von 

Konferenzen und Anhörungen in enger Zusammenarbeit mit der 

Kommission und mehreren Ratsvorsitzen aktiv beigetragen hat.

Die Modernisie-
rung der Informa-
tionsgesellschaft
Themen zur Digitalen Agenda spielen eine immer wichtigere 

Rolle im täglichen Leben der Bürgerinnen und Bürger, und 

die Auswirkungen der Gesetzgebung und Entwicklungen 

auf diesem Gebiet müssen sorgfältig geprüft werden, um die 

Möglichkeiten zu maximieren und Risiken zu minimieren. Der 

EWSA hat sich verstärkt mit den sozioökonomischen Aspekten 

der Digitalen Agenda der EU befasst, sowohl im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens als auch durch Veranstaltungen zur 

Einbeziehung der Zivilgesellschaft und der Öffentlichkeit. In 

den Jahren 2011 und 2012 übernahm der EWSA zusammen 

mit der Kommission die Ausrichtung und Organisation der 

Digitalen Versammlung, einer großen interinstitutionellen 

und horizontalen Veranstaltung zum Thema IKT. Ziel des EWSA 

war die Unterstützung "einer Gesellschaft, in der alle Mitglieder, 

auch die schwächsten, Zugang zu digitalen Technologien 

haben, wenn sie dies wünschen". 

Der EWSA setzte sich für eine verantwortungsvolle Nutzung 

sozialer Netzwerke sowie präzise und strenge Regeln für 

an Kinder gerichtete Online-Angebote ein. Das Thema 

Internetsicherheit war generell ein zentrales Thema in 

Verbindung mit der Schaffung neuer rechtlicher Rahmen 

für Online-Aktivitäten und -Inhalte. Die Konferenz Besseres 

Internet im März 2013 bot die Gelegenheit, die europäische 

Zivilgesellschaft auf der Grundlage einer Reihe von wichtigen 

Empfehlungen, die der EWSA im Laufe der letzen zehn Jahre 

diesbezüglich abgegeben hatte, zu mobilisieren.

Die digitale Integration ("e-Inclusion") ist nur zu erreichen, 

wenn die Bürgerinnen und Bürger über geeignete Fähigkeiten, 

ein förderndes Umfeld und die notwendige Infrastruktur 
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verfügen, um die Möglichkeiten des Internets bestmöglich zu 

nutzen. Dies wurde durch das interaktive Forum "Click IT!", das 

im Oktober 2011 zusammen mit dem polnischen Ratsvorsitz 

in Danzig ausgerichtet wurde, sehr gut demonstriert. Zudem 

befasste sich der EWSA mit technischen und technologischen 

Fragen aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, 

insbesondere in den Bereichen Netzneutralität, Cloud-

Computing und Hochleistungsrechnen. 

Das Engagement 
des EWSA zur 
Vollendung des 
Binnenmarktes
Die Wiederbelebung des Binnenmarktes war während der 

Präsidentschaft eines der zentralen Anliegen des EWSA. Bei 

verschiedenen Gelegenheiten haben wir darauf hingewiesen, 

dass der Binnenmarkt wiederbelebt werden muss, um den 

Bedürfnissen der Verbraucher und Unternehmen gerecht zu 

werden und ihn möglichst bürgernah zu gestalten.

Der EWSA hat sich rege an den von der Kommission in diesem 

Bereich geführten Diskussionen beteiligt, insbesondere in 

Form einer Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen von 

Kommissar Michel Barnier sowie mit Stellungnahmen zu den 

verschiedenen Fassungen der Binnenmarktakte. Ferner haben 

wir zu einer Reihe von Gesetzgebungsinitiativen zur Stärkung 

des Binnenmarktes beigetragen.

Der EWSA nahm den zwanzigsten Jahrestag des Binnenmarktes 

bewusst als Anlass, um bestimmte Themen in diesem Bereich 

hervorzuheben. Wir nahmen an dem vom Europäischen 

Parlament veranstalteten Binnenmarktforum sowie an der 

Abschlussveranstaltung der Binnenmarktwoche teil. Weitere 

Veranstaltungen fanden in Zypern und London statt, und 

Mitglieder des EWSA besuchten verschiedene nationale 

Veranstaltungen.

Die KMU  
als Rückgrat des 
Binnenmarktes
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind ein 

wesentlicher Bestandteil der europäischen Wirtschaft, und 

der EWSA hat nie gezögert, ihre wichtige Rolle zu betonen. 

Wir veranstalteten eine Reihe von Anhörungen und 

Konferenzen in Zusammenarbeit mit der Internationalen 

Volksbankenvereinigung (CIBP), der Europäischen Vereinigung 

der Genossenschaftsbanken und der UEAPME. Der EWSA 

verabschiedete mehrere Stellungnahmen zu den von der 

Kommission diesbezüglich geplanten Maßnahmen. 

Darüber hinaus wurde die Umsetzung der Maßnahmen des 

Small Business Acts, des Programms für Wettbewerbsfähigkeit 

sowie der von der Kommission vorgeschlagenen Strategie zur 

Unterstützung europäischer KMU auf internationalen Märkten 

vom EWSA genau verfolgt, und es wurde eine Reihe von 

Stellungnahmen zu diesen Themen verfasst.

Ein wettbewerbs-
fähiges und  
soziales Europa
Zur Stärkung der sozialen Komponente des Binnenmarktes 

veranstaltete der Ausschuss im September 2011 in 

Stockholm eine Konferenz zu diesem Thema. Ein Jahr 
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später verabschiedete er eine Stellungnahme zum neuen 

Richtlinienvorschlag über die Entsendung von Arbeitnehmern. 

Trotz der potenziellen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 

diesem Thema wurde die EWSA-Stellungnahme fast einstimmig 

angenommen. Im Anschluss wurde ein enger Kontakt mit dem 

Europäischen Parlament gepflegt und einige Vorschläge der 

Stellungnahme wurden auch im Rat besprochen. Im April 2012 

unterbreitete der Ausschuss Vorschläge für eine Richtlinie über 

die Anerkennung beruflicher Qualifikationen.

Eine Initiative für eine soziale Unternehmenskultur ist ein 

weiterer Teilbereich, an dem wir sehr intensiv gearbeitet haben. 

2011 ersuchte Kommissar Michel Barnier den Ausschuss um 

eine Sondierungsstellungnahme zu dieser Thematik. Der 

EWSA betrachtet soziale Unternehmen als Schlüsselelement 

des europäischen Sozialmodells und forderte, sie dabei 

zu unterstützen, ihr Wachstumspotenzial bestmöglich zu 

erschließen und einen sozialen Mehrwert zu schaffen. Ende 

2012 führte das starke Engagement des EWSA dazu, dass 

Vizepräsident Antonio Tajani sowie die Kommissare László 

Andor und Michel Barnier dem EWSA vorschlugen, im 

Januar 2014 gemeinsam eine Großveranstaltung zur Initiative 

für eine soziale Unternehmenskultur auszurichten, zu der 

2000 Teilnehmer nach Straßburg eingeladen werden. Dies 

zeigt, dass die Kommission der Arbeit des EWSA einen hohen 

Stellenwert beimisst.

Auch die Modernisierung der EU-Politik im Bereich öffentliches 

Beschaffungswesen und Konzessionen wurde in meiner 

Amtszeit als Präsident thematisiert. Generell betont der EWSA 

die Notwendigkeit, die innovativen, umweltbezogenen 

und sozialen Aspekte der Strategie Europa 2020 im 

Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens besonders 

zu berücksichtigen, und vertritt die Auffassung, dass das 

Vergabekriterium des «geringsten Preises» derzeit übermäßig 

hoch bewertet wird. 

In Anbetracht ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Bedeutung wurden schließlich die Entwicklungen in der EU-

Tourismuspolitik vom EWSA genau verfolgt. Wir beteiligten uns 

an der Organisation des jährlich stattfindenden europäischen 

Tourismusforums und nahmen 2013 am Tourismusforum in 

Nikosia teil.

Europäische  
Wirtschafts- und 
Finanzpolitik im 
Lichte der Krise
Wirtschaftspolitische Steuerung und 
Wirtschafts- und Währungsunion im Wandel

Der EWSA hat entschlossen daran gearbeitet, Europa aus 

der Krise zu verhelfen. Es hat sich gezeigt, dass eine stärkere 

Koordinierung der Wirtschaftspolitik innerhalb der Wirtschafts- 

und Währungsunion (WWU) immer notwendiger wird.

Der EWSA hat betont, dass die Tragfähigkeit der öffentlichen 

Finanzen am besten durch eine stärkere Betonung von 

präventiven, anstatt durch korrektive Maßnahmen erreicht 

werden kann und dass Mechanismen, die auf Anreizen basieren, 

mehr Aussicht auf Erfolg haben als solche, die ausschließlich auf 

Strafmaßnahmen basieren. Außerdem haben wir weitreichende 

Vorschläge zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer 

Ungleichgewichte formuliert und dabei auf das Risiko 

hingewiesen, dass jegliche restriktive Anpassungsmaßnahmen 

eine prozyklische Politik fördern und damit die derzeitige Phase 

des wirtschaftlichen Rückgangs verschlimmern bzw. verlängern 

könnten.
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Die politische Debatte in Europa im ersten Halbjahr 2012 

konzentrierte sich auf die Schaffung einer Fiskalunion durch 

die Unterzeichnung des Fiskalpaktes und die verschiedenen 

Vorschläge zur Vergemeinschaftung von Schulden. Der EWSA 

machte deutlich, dass diese Maßnahmen allein keine Lösung 

für die gegenwärtige Krise bringen würden und es stattdessen 

sinnvoller wäre, der Wachstumsförderung größeres Gewicht 

beizumessen.

In einer Initiativstellungnahme zum Thema «Wachstum und 

Staatsverschuldung» schlug der Ausschuss zwei verschiedene 

Arten von Eurobonds als Teil eines europäischen "New 

Deals" vor, eines neuen europäischen Paktes in Form eines 

umfassenden Wachstumsplans, der die Voraussetzungen 

für eine wirkungsvolle gemeinsame wirtschafts- und 

fiskalpolitische Steuerung schaffen soll. Dieser entscheidende 

Vorschlag wurde auch bei der hochrangigen Konferenz zur 

Staatsschuldenkrise vorgetragen, die der Ausschuss im Juni 2012 

ausrichtete.

Der Ausschuss hat auch mit der Arbeit an der Zukunft des 

europäischen Projekts und insbesondere der Architektur der 

WWU begonnen. Bei unseren Stellungnahmen werden die 

Ergebnisse der öffentlichen Anhörung zur wirtschaftlichen 

und politischen Zukunft der EU vom Februar 2013 gebührend 

berücksichtigt. 

Wachstum und 
Schaffung von 
Arbeitsplätzen 
mit einem gut 
funktionierenden 
Finanzsektor
Die Krise hat zu einer Neuformulierung der EU-Rechts-

vorschriften im Bereich Wachstum und Schaffung von 

Arbeitsplätzen geführt, und der EWSA hat diesen Prozess 

genau beobachtet. Der EWSA befürwortet voll und ganz 

ein sichereres, gesünderes, transparenteres und stärker 

rechenschaftspflichtiges Finanzsystem, das für die Wirtschaft 

und Gesellschaft als Ganzes arbeitet und in der Lage ist, die 

Realwirtschaft zu finanzieren.

Der EWSA hat Stellungnahmen zu den meisten Initiativen 

verabschiedet, die die Europäische Kommission zur Säuberung 

und Regulierung des Bankensektors auf den Weg gebracht 

hat. Bereits im November 2012 übermittelte der EWSA seine 

Stellungnahme und Empfehlungen zum "Fahrplan für eine 

Bankenunion" den Entscheidungsgremien im Rat und im 

Parlament. Zusätzlich dazu verabschiedeten wir im Laufe 

dieser zweieinhalb Jahre auch Entschließungen, und es fanden 

mehrere Treffen mit verschiedenen Führungspersönlichkeiten 

statt, darunter mit Vertretern der europäischen Organe als auch 

der europäischen Zivilgesellschaft.

Um die Legitimität und Notwendigkeit einer Zivilgesellschaft als 

Gegengewicht zur Interessenvertretung des Finanzsektors zu 

unterstreichen, verabschiedete der EWSA eine Stellungnahme 
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mit dem Titel "Wege zur Beteiligung der Zivilgesellschaft 

an der Finanzmarktregulierung". Bei einer Anhörung, an 

der auch Kommissar Michel Barnier teilnahm, wurden die 

Ansichten der Zivilgesellschaft zusammengetragen und ein 

Informationsaustausch sowie ein offener Dialog mit den 

einschlägigen Organisationen in die Wege geleitet. Ein weiteres 

Beispiel für diesen Bottom-up-Ansatz war das Ersuchen der 

Europäischen Investitionsbank um eine Stellungnahme des 

EWSA über Darlehen im Verkehrssektor auf der Grundlage 

regelmäßiger Kontakte, die im betreffenden Zeitraum mit der 

Bank etabliert wurden.

Bereits im Juli 2010 verabschiedete der EWSA mit großer 

Mehrheit eine Initiativstellungnahme, in der die Einführung 

einer Finanztransaktionssteuer vorgeschlagen wurde. Im 

Oktober 2010 folgte ein Strategiepapier der Kommission zur 

"Besteuerung des Finanzsektors", das viele der vom Ausschuss 

angesprochenen Punkte enthielt. 

Darüber hinaus unterstützte der EWSA die gemeinsame 

konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 

und unterbreitete Vorschläge zu neuen Initiativen wie der 

Verringerung der Doppelbesteuerung im Binnenmarkt (z.B. 

Quellensteuern auf Dividendenzahlungen), der Besteuerung 

von Zinsen und Lizenzgebühren und der Überprüfung des 

MwSt-Systems.

Entscheidende 
Verhandlungen 
für die EU – der 
Haushalt der  
Europäischen 
Union
"Mehr Europa" bedeutet die gegenseitige Stärkung des 

Potenzials der Mitgliedstaaten, der europäischen Organe und 

anderer Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft. Ein integriertes 

Europa ist stärker als die Summe seiner Teile; aufeinander 

abgestimmtes Handeln ist besser als Einzelmaßnahmen, 

asymmetrische Strategien sind kostspielig und können einander 

und sogar die Union als Ganzes schwächen. Deshalb ist "mehr 

Europa" aus wirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll. 

Wir plädierten in unseren Stellungnahmen und mehreren 

Erklärungen dafür, den EU-Haushalt nicht als Belastung zu 

sehen, sondern als nützliches Instrument, um Größenvorteile zu 

erzielen, Kosten zu verringern und Investitionen und Wachstum 

anzukurbeln. Der EWSA vertrat die Auffassung, dass es keine 

nachhaltige Zukunft ohne einen nachhaltigen Haushalt gibt, 

und sprach sich insbesondere gegen ein nominales Einfrieren 

oder gar Kürzungen des EU-Haushalts aus, wozu einige 

Mitgliedstaaten öffentlich aufgerufen hatten. Mit einer solchen 

Einstellung wäre die Union nicht in der Lage, die großen 

Herausforderungen, welche die Strategie Europa 2020 mit sich 

bringt, zu bewältigen. 

Der Ausschuss forderte auch die Abschaffung des Konzepts 

des angemessenen Mittelrückflusses, des sogenannten 

"Juste-retour"-Prinzips. Wir veranstalteten zwei hochrangige 
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Konferenzen, an denen das für den Haushalt zuständige 

Kommissionsmitglied Janusz Lewandowski sowie 

Berichterstatter und andere Mitglieder des Europäischen 

Parlaments, Vertreter des Rates und der Wissenschaft 

sowie andere wichtige Interessenträger teilnahmen. Die 

Veranstaltungen ermöglichten eine konstruktive Diskussion 

und sendeten eine klare Botschaft an den Europäischen 

Rat, nämlich dass der EU-Haushalt gestärkt und durch 

Eigenmittelmechanismen unterstützt werden muss. Damit 

die EU in den Augen der europäischen Öffentlichkeit an 

Glaubwürdigkeit gewinnt und als Veranschaulichung sowohl 

der Vorteile Europas als auch der Kosten eines "Nicht-Europas" 

dient, sollte der EU-Haushalt – so die Meinung des EWSA – 

beispielhaft, effizient, effektiv und transparent sein. Die 

Forderung nach einer Umstellung auf Eigenmittel auf der 

Finanzierungsseite des EU-Haushalts wurde ebenfalls in einer 

Stellungnahme zum Thema "Eigenmittel der Europäischen 

Union" unterstrichen, in welcher der EWSA den Standpunkt der 

Kommission unterstützt.  

Schutz  
der Rechte und  
der Sicherheit  
der europäischen 
Verbraucher
Der Schutz der Rechte und der Sicherheit der europäischen 

Verbraucher ist eines der zentralen Anliegen des EWSA. In 

diesem Sinne veranstaltet der EWSA seit 1999 jährlich den 

Europäischen Verbrauchertag. 2011 fand er im Rahmen des 

ungarischen Ratsvorsitzes in Budapest unter dem Motto 

"Konsum ohne Grenzen" statt, 2012 wurde er unter dem 

dänischen Ratsvorsitz in Zusammenarbeit mit der Europäischen 

Umweltagentur in Kopenhagen zum Thema "Nachhaltiger 

Verbrauch" abgehalten, und im März 2013 fand er in Brüssel 

zum Thema "Produktsicherheit" statt. 

Darüber hinaus gab der Ausschuss in diesem Bereich 

Stellungnahmen zu einer Reihe von Legislativvorschlägen 

(Kreditverträge, Verbraucherschutzprogramm, alternative 

Verfahren zur Streitbeilegung, Online-Streitbeilegung, 

Europäisches Kaufrecht) und Mitteilungen (Verbraucheragenda) 

ab; ein wichtiger Aspekt dabei war stets die Wiederherstellung 

des Verbrauchervertrauens als zentrales Element zur 

Wiederherstellung von Wachstum.

Gemeinsam für 
eine starke euro-
päische Strategie 
für Industrie  
und Energie
Für eine neue und starke europäische 

Industriepolitik

Der Erfolg der europäischen Industrie ist von entscheidender 

Bedeutung für den wirtschaftlichen Wohlstand und die soziale 

Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger. Die Industriepolitik 

muss sich jedoch den sich wandelnden Bedürfnissen der 

Gesellschaft anpassen. Diese erfordern Innovation und 

Koordination. Der EWSA ist der Ansicht, dass Europa großes 

Innovationspotenzial birgt. Daher setzen wir uns sehr aktiv für 

eine starke, gemeinsame europäische Industriepolitik ein.
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Der EWSA hat während meiner Amtszeit zusammen 

mit Partnern Konferenzen zu einer breiten Palette von 

Themen im Bereich der Industriepolitik ausgerichtet, 

etwa zu den Kreativindustrien, zur nautischen Industrie, 

Verteidigungsindustrie oder Holz- und Möbelindustrie. Wir 

haben mit starker Stimme die Notwendigkeit von mehr 

Koordination und Synergien auf europäischer Ebene in 

diesem Bereich betont. Im März 2013 haben wir die Konferenz 

mit dem Titel "Smart Industrial Policy - Key Condition to 

Economic Growth" (Intelligente Industriepolitik - eine 

wesentliche Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum) 

in Wilna mitorganisiert; dabei wurde die Notwendigkeit 

solider politischer Maßnahmen zur Erhöhung der globalen 

Wettbewerbsfähigkeit Europas erörtert. 

Eine Europäische Energiegemeinschaft

Eines der Vorzeigeprojekte des EWSA des Zeitraums 2010-

2013 und möglicherweise auch der kommenden Jahre ist der 

Einsatz für eine Europäische Energiegemeinschaft zusammen 

mit dem Notre Europe – Jacques Delors Institute, um in 

Energiefragen eine stärkere Zusammenarbeit auf EU-Ebene 

und die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu fördern. 

Erstmals wurde dieser Standpunkt in einer Stellungnahme 

mit dem Titel Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die 

Errichtung einer künftigen Europäischen Energiegemeinschaft 

zum Ausdruck gebracht. Des Weiteren brachten der EWSA 

und Notre Europe bei einer Konferenz unter Teilnahme von 

Kommissar Günther Oettinger, Parlamentspräsident Martin 

Schulz und führenden Vertretern großer Organisationen der 

Zivilgesellschaft einen ehrgeizigen und integrativen politischen 

Prozess auf den Weg (Januar 2012). 

Ein Ergebnis dieses noch immer laufenden Prozesses war 

Mitte 2012 die Einrichtung einer ständigen Studiengruppe. 

Neuere Arbeiten konzentrierten sich in erster Linie auf Wege 

zur Schaffung eines strukturierten und informierten Dialogs 

mit der Öffentlichkeit über Fragen im Bereich Energie. Eines 

der strategisch wichtigsten Dokumente der EU zum Thema 

Energie war 2010-2013 der Energiefahrplan 2050; die 

EWSA-Stellungnahme zu diesem Thema wurde auf zwei 

großen Konferenzen zu den Kosten und der Geschwindigkeit 

des Übergangs (Mai 2012) und der Einbeziehung der 

Öffentlichkeit (Juni 2012) vorgestellt. Es wurden Synergien 

zwischen den verschiedenen Aktivitäten des EWSA auf 

diesem Gebiet entwickelt, insbesondere zwischen den 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Europäischen 

Kernenergieforum (ENEF) und denen, die sich aus der Annahme 

der Stellungnahme zum Energiefahrplan 2050 ergaben, in dem 

die Einbeziehung der Zivilgesellschaft bei Energiefragen als 

wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende 

unterstrichen wurde. 

Als Ergebnis des regelmäßigen politischen Dialogs mit 

Kommissar Günther Oettinger zu diesen Themen entstand 

eine neue Sondierungsstellungnahme über die Erfordernisse 

und Methoden der öffentlichen Beteiligung im Bereich 

der Energiepolitik. Darin wird ein neuer Weg zur Schaffung 

eines breiten zivilgesellschaftlichen Dialogs zu Energiefragen 

vorgeschlagen, der einen nützlichen Beitrag zur Verbesserung 

der öffentlichen Politik leisten kann. Das Thema der 

Stellungnahme wurde am 20. März 2013 auf der Plenartagung 

mit Kommissar Oettinger erörtert.

Des Weiteren verabschiedete der Ausschuss im Oktober 2011 

seine Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Reform der 

Energiebesteuerungsrichtlinie; darin werden im Einklang 

mit der Strategie Europa 2020 umweltbewusstes Verhalten und 

Energieeffizienz befürwortet und unterstützt.
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Eine nachhaltige 
Gemeinsame 
Agrarpolitik
Die GAP-Reform aus zivilgesellschaftlicher Sicht

Die laufende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik stieß beim 

EWSA auf Interesse, noch lange bevor sich die Vorschläge der 

Europäischen Kommission konkretisierten. In einer im März 

2010 verabschiedeten Initiativstellungnahme mit dem Titel 

"Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2013" wurden die 

Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger der EU hinsichtlich 

der neuen GAP ausführlich beleuchtet. Auf diese Erwartungen 

wurde Ende 2010, zumindest teilweise, in der nichtlegislativen 

Mitteilung der Kommission eingegangen, zu der der EWSA dann 

im März 2011 eine weitestgehend unterstützende Stellungnahme 

mit dem Titel "Die GAP bis 2020" abgegeben hat.

Als das Legislativpaket im Oktober 2011 dann schließlich stand, 

unternahm der EWSA alle Anstrengungen, um sicherzustellen, 

dass der Beitrag der Zivilgesellschaft berücksichtigt wird. Um 

Einheitlichkeit sicherzustellen, wurde beschlossen, alle sieben 

Legislativvorschläge in einer einzigen Stellungnahme zu 

behandeln. 

In seiner letzten Stellungnahme zur GAP, die im April 2012 

verabschiedet wurde, forderte der Ausschuss die Beibehaltung 

eines soliden GAP-Haushalts zumindest in der Größenordnung 

wie in der laufenden Haushaltsperiode. Der Ausschuss 

begrüßte ferner das Bemühen, unter Berücksichtigung der 

landwirtschaftlichen Vielfalt in der EU das Gefälle in der Höhe 

der Unterstützung auszugleichen, die Landwirte in den 

einzelnen Mitgliedstaaten erhalten; unterstützte die Deckelung 

der Direktzahlungen und schlug vor, in die Definition des 

"aktiven Landwirts" die Erzeugung und Vermarktung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen und die Erbringung von 

öffentlichen Gütern und Leistungen von gesellschaftlichem 

Nutzen einzubauen. 

Ländliche Entwicklung zugunsten eines 

dynamischen und lebendigen ländlichen Raums 

Ländliche Gebiete machen etwa 91% der Fläche der EU aus, 

und mehr als 56% der Menschen in den 27 Mitgliedstaaten 

leben auf dem Land, weshalb die ländliche Entwicklung ein 

wesentliches Politikfeld von hoher Priorität für die EU und damit 

auch für den EWSA darstellt. Diese hohe Priorität spiegelt sich 

in den zahlreichen Initiativberichten und der beachtlichen 

Folgearbeit, die im Zeitraum 2010-2013 im Zuge der Debatten 

um die GAP-Reform geleistet wurde, wider. Die Stellungnahmen 

des EWSA befassten sich mit den zentralen Herausforderungen, 

denen sich die ländlichen Gebiete in Europa gegenübersehen, 

sowie mit deren Entwicklungsmöglichkeiten; Themen waren 

etwa die Rolle der Frau in der Landwirtschaft und in ländlichen 

Gebieten, Landwirtschaft und Handwerk oder Leader als 

Instrument für lokale Entwicklung und soziale Landwirtschaft.

Darüber hinaus beschäftigte sich der EWSA in einer 

Initiativstellungnahme und einer Anhörung im Jahr 2011 

intensiv mit der Frage der Zukunft der Junglandwirte. 

Die Stellungnahme stellte die zahlreichen Probleme heraus, 

denen sich Junglandwirte gegenübersehen, und forderte 

dringend notwendige Unterstützung durch ein europäisches 

System von Bürgschaften, die Erleichterung der Übertragung 

landwirtschaftlicher Betriebe, Ausbildung und neue Formen für 

die Beteiligung an landwirtschaftlichen Genossenschaften. Wir 

unterstützten zudem die Forderung des Europäischen Rates der 

Junglandwirte (CEJA) nach einem Generationenwechsel in der 

europäischen Landwirtschaft, indem wir uns für Maßnahmen 

starkmachten, um die Landwirtschaft für die junge Generation 

attraktiver zu machen.



 Solidarität
    und
   Entwicklung

Der EWSA betreibt verschiedene Formen der 
Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in Ländern und Regionen außerhalb der 
Europäischen Union, darunter mit Euromed-Partnern, 
China und Lateinamerika. Die Hauptzielsetzung der 
Aktivitäten des EWSA mit der übrigen Welt ist die 
Zusammenarbeit mit allen Arten von Partnern der 
Zivilgesellschaft, um sie durch Wissensaustausch zu 
unterstützen und ihnen zu helfen, sich stärker am 
politischen Geschehen auf nationaler und regionaler 
Ebene zu beteiligen. Regierungen und Interessenträger 
sollen erkennen, dass die Ermöglichung einer 
unabhängigen und repräsentativen Teilhabe der 
Zivilgesellschaft an der Politikgestaltung allen Seiten 
Nutzen bringt: den Regierungen, der Zivilgesellschaft 
selbst und der EU als deren Partner. 
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Der EWSA  
in der Welt
Bewerberländer

Der Gemischte Beratende Ausschuss EU-Kroatien (GBA) hat 

seine Arbeit abgeschlossen und Kroatien wird im Juli 2013 als 

28. Mitgliedstaat der EU beitreten. 2012 wurden zwei neue GBA 

eingerichtet: mit Montenegro und Island. In der zweiten Hälfte 

2012 fand in Ankara das 31. Treffen des GBA EU-Türkei statt, 

obwohl sich die Beziehungen der EU mit der Türkei während 

des zyprischen EU-Ratsvorsitzes in einer Sackgasse befanden. 

Auf beiden Seiten zeigte die Zivilgesellschaft ihre Bereitschaft, 

ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und die politischen 

Hindernisse zu überwinden. Erste Schritte wurden mit der 

Bewertung der Gewerkschaftsrechte in der Türkei gemacht, 

nachdem unlängst ein diesbezügliches Gesetz verabschiedet 

worden war.

Westbalkan 

Das 4. Forum der Zivilgesellschaft der westlichen Balkanstaaten, 

bei dem die Themen ländliche Entwicklung und Beschäftigung 

sowie Medienfreiheit erörtert wurden, brachte eine große 

Zahl zivilgesellschaftlicher Organisationen zusammen und 

konnte mit einer Reihe von hochrangigen Gesprächspartnern 

aufwarten, darunter der Generalsekretär des Regionalen 

Kooperationsrates und der Vorsitzende der Delegation 

des Europäischen Parlaments für die Beziehungen mit den 

westlichen Balkanstaaten. So kam ein interinstitutioneller 

Dialog auf hoher Ebene zustande, und Kommissar Štefan Füle 

würdigte die wichtige Arbeit, die der EWSA zusammen mit der 

Zivilgesellschaft dieser Region leistet, und bestärkte uns darin, 

unsere Aktivitäten fortzuführen. Im Hinblick auf das Ziel des 

EWSA in diesem Bereich, den zivilgesellschaftlichen Dialog und 

die regionale Integration voranzubringen, war das Forum ein 

großer Erfolg.

Die Nördliche Dimension und Russland

Am 18. Februar 2013 versammelte der EWSA erstmals die 

beteiligten Akteure und Interessenten an den wichtigsten 

Tätigkeitsbereichen der Nördlichen Dimension, also 

Verkehr, Umwelt, Wirtschaft und Humanressourcen. Die 

Schlussfolgerungen dieser Interessenvertretersitzung 

übermittelte ich dann der Ministerkonferenz über die Nördliche 

Dimension, die am selben Tag stattfand.

Im Februar 2011 wurde eine Kontaktgruppe für Russland 

eingerichtet, um die Beziehungen mit der russischen 

Zivilgesellschaft auszubauen. Parallel zur strukturierten 

Zusammenarbeit mit der russischen Gesellschaftskammer 

intensivierte der EWSA mit seinem Beitrag zum 

Zivilgesellschaftlichen Forum EU-Russland zudem seine 

Beziehungen mit anderen sozioökonomischen Akteuren 

und NRO der Russischen Föderation. Die in diesem Bereich 

gemeinsam erörterten Themen waren der soziale Dialog, 

die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in das Strategische 

Abkommen zwischen der EU und Russland, Unternehmertum 

und Mobilität junger Menschen, Migration, die Ökologisierung 

der Wirtschaft, Lebensmittelsicherheit und ländliche Entwicklung.

Die östlichen Nachbarn der EU

Der EWSA hat als wichtiger institutioneller Partner im neu 

gegründeten Forum der Zivilgesellschaft der Östlichen 

Partnerschaft die volle politische Unterstützung und 

Anerkennung vonseiten der Europäischen Kommission 

erlangt. Trotz organisatorischer Schwierigkeiten des Forums 

war der EWSA durchgehend darin vertreten und leitete mit 

Erfolg die Gründung einer neuen Arbeitsgruppe innerhalb der 

Strukturen des Forums, die sich mit dem sozialen Dialog und 

Arbeitsfragen beschäftigt; dadurch sollen bessere Sichtbarkeit 

und Beteiligung der sozialen Partnerorganisationen in einem 

von NRO dominierten Forum sichergestellt werden. Der EWSA 

hat zudem seine aktive Mitarbeit in verschiedenen Plattformen 

der Östlichen Partnerschaft fortgesetzt.
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Mittelmeerraum

Im Hinblick auf den Mittelmeerraum musste der EWSA 

Anpassungen bei den Arbeitsmethoden, Prinzipien und der 

Partnerauswahl vornehmen, um den jüngsten politischen 

Entwicklungen in den Ländern der Region und der veränderten 

Politik der EU in diesem Zusammenhang Rechnung zu 

tragen. Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss seinen 

Dialog und seine Veranstaltungen auch für den NRO-Sektor 

des Mittelmeerraums geöffnet. Wir haben die einstimmige 

Annahme einer Charta nicht verbindlicher Grundsätze für 

die Euromed Wirtschafts- und Sozialräte (WSR) und die 

entsprechende Verpflichtung hierzu erreicht. Wir haben 

einen Kooperationsplan mit dem Sekretariat der Union für 

den Mittelmeerraum (UfM) auf den Weg gebracht und die 

Zusammenarbeit mit der Anna-Lindh-Stiftung verstärkt, 

deren Zielsetzung es ist, Menschen aus der Mittelmeerregion 

zusammenzubringen, um den gegenseitigen Respekt zwischen 

den Kulturen zu fördern. Der EWSA hat Arbeitsbeziehungen mit 

den WSR aus Marokko, Jordanien und Algerien aufgenommen. 

Es wurden Empfehlungen für die Bereiche nachhaltige 

Entwicklung, Ernährungssicherheit, die Rolle des sozialen 

Dialogs und die Beteiligung der Zivilgesellschaft als wesentliche 

Komponenten der Governance ausgesprochen; ebenso die 

Notwendigkeit, die Medienfreiheit, die Rechte von Frauen, die 

Korruptionsbekämpfung, eine Industriepolitik in der Euromed-

Region zu gewährleisten, und noch vieles mehr.

Lateinamerika

Die Zusammenarbeit des EWSA mit der lateinamerikanischen 

Zivilgesellschaft wurde im Januar 2013 im Rahmen des 

EU-CELAC-Gipfeltreffens in Santiago de Chile gewürdigt, an 

dem Staats- und Regierungschefs der EU, Lateinamerikas 

und der Karibik teilnahmen. Bei dieser Gelegenheit 

unterbreiteten wir beim Treffen der Außenminister die 

Empfehlungen, die während des Siebten Treffens der 

organisierten Zivilgesellschaft der Europäischen Union und 

Lateinamerikas, das im Dezember 2012 in Santiago stattfand, 

erarbeitet worden waren. Die Paritätische Parlamentarische 

Versammlung (PPV) EU/Lateinamerika, das einzige Gremium 

des Europäischen Parlaments, mit dem der EWSA eine 

gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnen konnte, 

ersuchte die Mitglieder des EWSA, sich stärker an der Tätigkeit 

der PPV zu beteiligen, indem sie die Anhörungsverfahren der 

Zivilgesellschaft in dieser Versammlung leiten. 

Wie bereits seit Errichtung des Diskussionsforums EU/Brasilien der 

Fall, ist der Präsident des EWSA regelmäßig dazu aufgefordert, 

die Schlussfolgerungen des Diskussionsforums bei den 

Gipfeltreffen EU-Brasilien vorzulegen. Das Diskussionsforum 

gab den politischen Instanzen Empfehlungen zu einem 

breiten Themenspektrum, z.B. zur Nachhaltigkeit in Vertrieb, 

Produktion und Verbrauch zugunsten einer grünen Wirtschaft, 

zur sozialen Dimension einer nachhaltigen Entwicklung oder 

zum Thema der wirtschaftlichen und sozialen Mobilität zwischen 

beiden Partnern. Während der UN-Konferenz für nachhaltige 

Entwicklung Rio+20 hat die Fachgruppe REX in Zusammenarbeit 

mit dem Kabinett des Präsidenten und der Beobachtungsstelle 

für nachhaltige Entwicklung eine wichtige Arbeit geleistet. 

In Rio de Janeiro fand im Rahmen des Weltgipfels Rio+20 das 

Sechste Diskussionsforum EU-Brasilien und eine gemeinsame 

Veranstaltung unter Einbeziehung von Vertretern der 

Zivilgesellschaften aus Russland, China und Brasilien statt.

China, Japan und Indien

2012 wurde der EWSA gebeten, ein vollwertiger Partner in der 

hochrangigen Partnerschaft zur nachhaltigen Stadtentwicklung 

zwischen der EU und China zu werden. Der EWSA organisierte 

einen ersten Workshop über den Beitrag der Zivilgesellschaft zu 

dieser Partnerschaft. Diese Tätigkeit wurde im Rahmen unserer 

gemeinsamen Arbeit mit dem chinesischen Wirtschaftsrat 

am Diskussionsforum EU-China weiter fortgesetzt. Während 

der letzten zweieinhalb Jahre gab das Diskussionsforum 

Empfehlungen zu folgenden Punkten heraus: Menschenrechte, 

Kinderrechte, Bevölkerungsalterung, Bekämpfung des 

Menschenhandels, grüne Wirtschaft vor dem Hintergrund einer 
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nachhaltigen Entwicklung, KMU und Beschäftigung sowie 

Wohlstandsindikatoren jenseits des BIP. 

Der EWSA hat seine Kontakte mit Organisationen der 

Zivilgesellschaft in Japan dank der Tätigkeit seiner 

Kontaktgruppe Japan deutlich erweitert und vertieft. Dies 

zeigte sich auch bei einem 2012 abgehaltenen Seminar über 

alternde Gesellschaften, ein Thema, mit dem zahlreiche 

japanische Organisationen erreicht werden konnten. 

Der Begleitausschuss EU-Indien betrieb eine intensive 

Konsultationsarbeit mit der indischen Zivilgesellschaft zur Vor- 

und Nachbereitung der Stellungnahme des EWSA über die 

Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen EU-Indien. In 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für Asienstudien 

wurde eine Begleitmaßnahme auf den Weg gebracht.

Grenzübergrei-
fende Maßnah-
men – Hilfs- und 
Entwicklungs-
maßnahmen und 
internationaler 
Handel
Entwicklungspolitik – Übernahme  

globaler Verantwortung

Der EWSA erhielt von der Europäischen Kommission zwei 

wichtige Befassungen: zur Agenda für den Wandel, die 

wesentliche Grundsätze der zukünftigen Entwicklungspolitik 

der EU festlegt, und zur Beteiligung der Zivilgesellschaft an 

der Entwicklungspolitik der Europäischen Union sowie 

zur Entwicklungszusammenarbeit. Es wurden mehrere in 

den EWSA-Stellungnahmen enthaltene Empfehlungen in eine 

anschließende Mitteilung der Europäischen Kommission zur 

Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Außenpolitik der EU 

übernommen. 

Der EWSA hat mit der Erarbeitung einer Stellungnahme zur 

Agenda für die Entwicklung nach 2015 begonnen, in der 

die Bilanz bei den Millenniumsentwicklungszielen (MDG) 

sowie der Entwicklungsrahmen nach dem MDG-Zieljahr 

2015 thematisiert werden. Die Stellungnahme zum Beitrag 

der Zivilgesellschaft über die Fortschritte und den Ausblick 

der Millenniumentwicklungsziele berücksichtigt auch die 

Schlussfolgerungen der Rio-Konferenz zur Festlegung 

nachhaltiger Entwicklungsziele. Am 18. Dezember 2012 fanden 

zwei öffentliche Anhörungen zum Fortschritt und Ausblick der 

MDG sowie zur Nachbereitung des Rio+20-Gipfels statt.

Die Stellungnahme des EWSA zur externen Dimension der 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in der 

EU ist ein weiteres Beispiel für die gute Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Kommission im Bereich der Entwicklungspolitik. 

Bei diesem Thema haben wir sowohl mit der Europäischen 

Kommission als auch mit dem Europäischen Parlament eine 

erfolgreiche Kooperation erreicht. Zusammen mit der GD 

DEVCO setzt sich der EWSA nachdrücklich für ein gemeinsames 

EU-Konzept im Hinblick auf Sozialversicherungssysteme ein, 

indem bilaterale Abkommen und somit eine Diskriminierung 

von Arbeitnehmern aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit 

vermieden werden. 

AKP – ein besonderer Schwerpunkt

Der EWSA hat seine AKP-Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, 

die von seinem Begleitausschuss AKP/EU überwacht wurden. 
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Die geleistete Arbeit, sowohl auf regionaler Ebene als auch 

im Rahmen der alle drei Jahre stattfindenden allgemeinen 

AKP-Sitzungen, konzentrierte sich auf Ernährungssicherheit und 

nachhaltige Entwicklung. Als Teil der regelmäßigen Tätigkeiten 

wurde eine allgemeine Überprüfung der EU-Entwicklungspolitik 

und Begleitmaßnahmen zu den Verhandlungen über  

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen durchgeführt 

sowie Empfehlungen ausgesprochen, insbesondere 

zur Notwendigkeit einer stärkeren Beteiligung von 

zivilgesellschaftlichen Organisationen an beiden 

Politikbereichen. Der Hauptgegenstand der als Nachbereitung 

des Rio+20-Gipfels vom Ausschuss zum Thema AKP in 

den letzten zweieinhalb Jahren geleisteten Arbeit war das 

nachhaltige und integrative Wachstum. 

Überwachung 
des internationa-
len Handels
Der EWSA gab drei mit dem Handel in Verbindung stehende 

Stellungnahmen ab, die von der Europäischen Kommission 

nachdrücklich begrüßt wurden. Dabei handelt es sich um 

eine Stellungnahme zum Thema Nachhaltigkeitsprüfungen 

und EU-Handelspolitik, deren Empfehlungen zur Beteiligung 

der Zivilgesellschaft bei Anhörungen von der Kommission 

aufgenommen wurden, eine Stellungnahme zum Beitrag 

der Zivilgesellschaft zu einem Assoziierungsabkommen 

EU-Mercosur sowie eine Stellungnahme zur Rolle der 

Zivilgesellschaft im Freihandelsabkommen zwischen der EU 

und Indien.

Im Jahr 2012 nahm der EWSA zum ersten Mal am öffentlichen 

WTO-Forum teil und organisierte einen Workshop zur 

Beteiligung der Zivilgesellschaft an Mechanismen zur 

Überwachung von Freihandelsabkommen, wodurch eine gute 

institutionelle Sichtbarkeit und eine neue Sichtweise auf diesen 

jährlich stattfindenden Dialog der WTO mit verschiedenen 

Interessenträgern erzielt werden konnte. Beim Treffen mit dem 

Generaldirektor der WTO Pascal Lamy haben wir das große 

Engagement der EWSA zur Förderung einer weitergehenden 

Einbeziehung der Zivilgesellschaft bei der Überwachung 

der EU-Handelsabkommen bekräftigt – beispielsweise 

durch die Aufnahme eines Kapitels zur nachhaltigen 

Entwicklung. Dies zeigt sich auch anhand des Modells der 

Überwachungsmechanismen, das beim FHA EU-Korea bereits 

erfolgreich angewendet wird. Pascal Lamy hob hervor, die 

Erfahrung des Ausschusses wäre auch im Hinblick auf die Vierte 

Überprüfungskonferenz für handelsbezogene Hilfe (Global Aid 

for Trade Review), die von der WTO im Juli 2013 organisiert wird, 

sehr wertvoll.

Bekämpfung  
von Armut und 
Ausgrenzung 
Kampf gegen wachsende Armut

Das europäische Sozialmodell in all seinen Variationen 

steht unter großem Druck. Massive Arbeitsplatzverluste 

beeinträchtigen nachhaltig das Leben der Menschen. 

Gleichzeitig besteht eines der erklärten Hauptziele der Strategie 

Europa 2020 darin, die Zahl der in Armut lebenden und von 

sozialer Ausgrenzung betroffenen oder davon bedrohten 

Europäerinnen und Europäer bis zum Jahr 2020 um mindestens 

20 Mio. zu verringern. 

Im Juni 2011 verabschiedete der Ausschuss seine 

Stellungnahme zur Leitinitiative der Strategie Europa 2020 

"Europäische Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung", 

mit der ein neuer ganzheitlicher Ansatz begrüßt wird. 

Im Oktober desselben Jahres hat der Ausschuss einen 

Workshop mit dem Thema "Schaffung eines dynamischen 
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nationalen, regionalen und lokalen Engagements für die 

Armutsbekämpfung" auf der ersten Jahrestagung zu dieser 

Leitinitiative mit organisiert, die in Krakau stattfand.

Die Stellungnahmen zum Zusammenhalt und zur 

Koordinierung im Sozialbereich in der EU sowie zu den 

sozialen Auswirkungen der neuen Rechtsvorschriften 

für die wirtschaftspolitische Steuerung unterstrichen die 

Auswirkungen der Sparmaßnahmen und forderten einen 

sogenannten sozialen Investitionspakt. Dieser Gedanke 

wurde von der Kommission übernommen. Im Oktober 2011 

lenkte der Ausschuss die Aufmerksamkeit im Rahmen einer 

Initiativstellungnahme und einer großen Anhörung auf das 

Thema der Obdachlosigkeit. 

Ernährungs-
sicherheit – ein  
Querschnitts-
thema
Der EWSA richtete im Mai 2011 in Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Kommission eine große internationale Konferenz 

über globale Ernährungssicherheit aus. Die Konferenz mit 

dem Thema "Nahrung für jeden – auf dem Weg zu einem 

globalen Abkommen" versammelte hochrangige Redner auf 

EU- und internationaler Ebene, sowie zahlreiche Organisationen 

der Zivilgesellschaft aus aller Welt. Die Schlussfolgerungen 

beinhalteten konkrete Empfehlungen, die in die Gespräche 

der G20-Landwirtschaftsminister zur Ernährungssicherheit 

einflossen. Einige dieser Empfehlungen wurden in die 

G20-Agenda aufgenommen. Unter der französischen 

Ratspräsidentschaft 2011 schuf die G20 ein Informationssystem 

über den Agrarmarkt zur Verbesserung der Markttransparenz 

sowie das Rapid Response Forum, um koordinierter auf die 

Krisen der internationalen Agrarmärkte reagieren zu können.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung der 

Ernährungssicherheit ist diese für den EWSA zu einem 

wichtigen politischen Querschnittsthema geworden, das 

Themen aus den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, 

Entwicklung, Handel und Umwelt beinhaltet. 2012 errichteten 

wir eine ständige Studiengruppe Ernährungssicherheit, 

um die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen 

an der Debatte zur Ernährungssicherheit zu erleichtern 

und Orientierungsvorgaben für den politischen Dialog auf 

europäischer und internationaler Ebene zu geben. 

In den Jahren 2012 bis 2013 bereitete die ständige 

Studiengruppe Ernährungssicherheit eine Stellungnahme 

mit dem Thema Der Beitrag der Zivilgesellschaft zu 

einer Strategie zur Vermeidung und Verringerung 

von Lebensmittelverlusten und gegen 

Lebensmittelverschwendung vor. Darüber hinaus hat die 

Kommission den EWSA aufgefordert, sich an ihrer Plattform 

zur Lebensmittelverschwendung zu beteiligen und eine 

Zusammenarbeit bei diesem Thema für die 2013 anstehende 

"Mitteilung über nachhaltige Lebensmittel" ersucht. Die FAO 

möchte die Zusammenarbeit mit dem EWSA bei ihrer Initiative 

"Save Food" weiterführen. 

Seit 2011 nimmt eine Delegation von Mitgliedern 

des EWSA am jährlichen Treffen des Ausschusses für 

die Welternährungssicherheit der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation (FAO) in Rom teil. Die EWSA-

Mitglieder besuchten verschiedene Begleitveranstaltungen und 

trafen Vertreter nationaler Delegationen sowie internationaler 

Organisationen und NRO, um Netzwerke zu bilden und die 

Arbeit des EWSA innerhalb der FAO zu fördern.
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Menschenrechte 
und Chancen-
gleichheit
Weltweite Förderung der Menschenrechte

Der Ausschuss für die Europäische Initiative für Demokratie und 

Menschenrechte (EIDHR) konzentrierte sich in seiner Tätigkeit 

auf spezielle Themen wie die wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte in Tunesien, Handel und Menschenrechte, 

die Reform der Finanzinstrumente für die Außenpolitik der 

EU und auf die konkrete Funktion der Zivilgesellschaft als 

Partner des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit. Bei 

diesem letzteren Thema war die Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament hervorragend und die Standpunkte 

des EWSA wurden im Bericht des Parlaments berücksichtigt. 

Seit dem Jahr 2012 richtet der EIDHR-Ausschuss seinen 

Schwerpunkt auf die Gleichstellung der Geschlechter.

Der EWSA unterhielt einen regelmäßigen und nachhaltigen 

Dialog und eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der 

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) im Hinblick auf 

verschiedene Bereiche wie die Förderung des sozialen Dialogs 

und Mechanismen des zivilen Dialogs in den Euromed-Ländern. 

Zu nennen wäre hierbei die Errichtung eines palästinensischen 

WSR und die Stärkung des sozialwirtschaftlichen Sektors in 

Lateinamerika. Eine Stellungnahme zum Sozialschutz in der 

Entwicklungszusammenarbeit der EU wird gerade erstellt 

und soll die ILO-Initiative zu den Mindestniveaus für den 

Sozialschutz unterstützen.

Eine menschliche 
und positive  
Einwanderungs-
politik 
Eine der Herausforderungen der EU besteht darin, die 

Einwanderung aus Drittländern so zu steuern, dass 

alle Beteiligten davon profitieren und gleichzeitig die 

Menschenrechtsstandards vorbehaltlos eingehalten werden. 

Im März 2013 wurde eine wichtige Konferenz zu diesem Thema 

abgehalten. Sie war die zweite einer jährlich stattfindenden 

Konferenzreihe, die gemeinsam vom Europarat und vom 

französischen Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat (CESE) 

organisiert wird. 

Der Ausschuss setzt sich weiterhin stark für eine 

gemeinsame EU-Politik und -Rechtsetzung im Bereich 

Asyl und Einwanderung ein. Während der laufenden 

Mandatsperiode wurden mehrere Stellungnahmen zu 

Einwanderungsfragen verabschiedet. Hierzu gehören 

Stellungnahmen zur Europäischen Agenda für die Integration 

von Drittstaatsangehörigen zur Einreise und den Aufenthalt 

von Drittstaatsangehörigen zwecks Ausübung einer saisonalen 

Beschäftigung, zur konzerninternen Entsendung und zum 

Beitrag von Unternehmern mit Migrationshintergrund zur 

Wirtschaft, wobei die letzte Stellungnahme dazu auffordert, 

das Potenzial von Unternehmen mit Migrationshintergrund 

anzuerkennen.

Die Zusammenarbeit mit der Kommission und der Kommissarin 

Cecilia Malmström wurde im Rahmen des Europäischen 

Integrationsforums weiter gestärkt. Das Forum hat mittlerweile 

acht Treffen veranstaltet, davon fanden fünf während dieser 

Amtsperiode statt. Auf diese Weise bestätigt es seine Funktion 
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als führende Plattform für den Dialog über die Integration von 

Einwanderern in Europa. Das Forum gab seine erste politische 

Erklärung im Frühling 2012 ab. Die ständige Studiengruppe 

Einwanderung und Integration (IMI) war bei der Erarbeitung 

von Stellungnahmen zu Themen, die mit dem Forum in 

Verbindung stehen, sehr aktiv.

Stärkung von Rechten und Chancen

Kinder sind ein besonderes Anliegen des EWSA. Im 

Dezember 2011 verabschiedete der Ausschuss eine 

Stellungnahme zu den Rechten von Kindern und nahm 

an dem von der Kommission organisierten Europäischen 

Forum für die Rechte des Kindes teil. Der Ausschuss hat die 

anderen europäischen Institutionen dazu aufgefordert, das 

Augenmerk stark auf den Schutz und die Stärkung von Rechten 

schutzbedürftiger Kinder zu lenken. Im Mai 2011 hat der 

Ausschuss eine Stellungnahme zum Thema "Familienpolitik 

und demokratischer Wandel" verabschiedet. In ihr wird 

hervorgehoben, dass die EU in der Familienpolitik, wenngleich 

sie nicht in ihre Zuständigkeit gehört, dennoch Rechtsakte 

in jenen Bereichen erlassen kann, die die Vereinbarkeit von 

Familien- und Berufsleben, die Geschlechtergleichstellung 

im Beruf sowie den Schutz und die Entwicklung des Kindes 

betreffen. 

Der Ausschuss verabschiedete eine Stellungnahme zum Schutz 

von Kindern vor sexuellem Missbrauch und trug unmittelbar 

zur Kampagne des Europarates gegen Missbrauch von Kindern 

bei, indem er Unterstützung bei den Übersetzungen leistete. 

So konnte das gesamte Material in allen Amtssprachen der 

EU zur Verfügung gestellt werden. Der Ausschuss startete 

darüber hinaus eine öffentliche Datenbank mit vorbildlichen 

Verfahren zivilgesellschaftlicher Akteure in diesem Bereich. 

Zudem gab der EWSA eindringliche Empfehlungen im Hinblick 

auf das Kindeswohl im Zusammenhang mit der Europäischen 

Drogenpolitik und die Bekämpfung von Alkoholismus, 

Drogenmissbrauch und Gewalt von Erwachsenen sowie von 

häuslicher Gewalt gegen Frauen heraus.



 der EWSA
     und seine
 Arbeitsweise
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Der EWSA hat sich ausdrücklich für die Rechte von Opfern von 

Straftaten und für den Zugang zu den Gerichten in anderen 

Mitgliedstaaten der EU ausgesprochen. Der Ausschuss wurde 

ermutigt, sich an der Umsetzung der Richtlinie über die Rechte, 

die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten 

zu beteiligen, insbesondere im Rahmen des Europäischen 

Jahres der Bürgerinnen und Bürger. 

Der EWSA konzentrierte sich weiterhin auf die Lage von 

Menschen mit Behinderungen, und zwar mit Stellungnahmen 

zur Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit 

Behinderungen und verschiedenen Veranstaltungen, darunter 

die von der Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (ABS) organisierte 

Konferenz zur Einbeziehung von Menschen mit geistigen 

Behinderungen oder Beziehungsschwierigkeiten in den 

Arbeitsmarkt, die im November 2012 in Brüssel abgehalten 

wurde. 

Im Hinblick auf Gleichstellungsthemen war der Ausschuss 

in folgenden Bereichen tätig: von Frauen gegründete 

Unternehmen, die Geschlechterdimension der Strategie Europa 

2020 und Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund der 

sexuellen Ausrichtung.

Außerdem hat der Ausschuss viel Arbeit im Bereich "Aktives 

Altern" geleistet. Der Ausschuss richtete eine spezielle 

Koordinierungsgruppe ein, die sich der Durchführung von 

Aktivitäten während des Europäischen Jahres für aktives 

Altern (2012) widmete sowie der Organisation zahlreicher 

Anhörungen und Konferenzen zu Themen wie "Gesundheit im 

Alter" und "Humanisierung der Arbeitsbedingungen für ältere 

Arbeitnehmer", mit einer breiten Konsultation von Experten und 

relevanten zivilgesellschaftlichen Akteuren.

Zusammenarbeit 
mit dem  
Europäischen  
Parlament 
Die gewählten Abgeordneten und die Bürgervereinigungen 

müssen für eine bessere Politik für die Bevölkerung 

zusammenarbeiten. Seit Inkrafttreten des Vertrags von 

Lissabon sind die Beziehungen auf politischer und 

verwaltungstechnischer Ebene zwischen dem Europäischen 

Parlament und dem EWSA immer stärker geworden. Es wurde 

in der Tat eine engere Zusammenarbeit für die Anhörung des 

EWSA durch das Europäisches Parlament eingeführt, sowie als 

Folge der nun mehr oder weniger ausschließlichen Nutzung 

des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens. 

Wir haben beim Aufbau politischer Beziehungen auf höchster 

Ebene mit dem Europäischen Parlament mehr Mut gezeigt 

und zweifelsohne pflegen jetzt alle Mitglieder des EWSA einen 

intensiveren Austausch mit den Mitgliedern des Europäischen 

Parlaments. Auf der Plenartagung im März 2012, ganz zu Beginn 

seiner Amtszeit, äußerte Parlamentspräsident Martin Schulz 

seine Entschlossenheit, "Hand in Hand" mit dem EWSA zu 

arbeiten. 

Im Februar 2013 nahmen wir am Treffen der 

Ausschussvorsitzenden des Europäischen Parlaments teil und 

brachten das Bekenntnis des EWSA zu einer interinstitutionellen 

Form der Zusammenarbeit zum Ausdruck, die systematischer 

aufgebaut ist und auf dem politischen Willen gründet. 
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Zusammenarbeit 
mit der  
Europäischen 
Kommission 
Am 22. Februar 2012 unterzeichneten wir das neue 

Kooperationsabkommen mit der Europäischen Kommission. 

Die wichtigsten Errungenschaften der neuen Vereinbarung 

betreffen die Anerkennung der Rolle des EWSA bei der 

Einbindung der Zivilgesellschaft in die Politikgestaltungs- 

und Beschlussfassungsprozesse der Europäischen Union im 

Hinblick auf Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union. 

Der EWSA erhält auch eine proaktivere und strategischere 

Funktion. Er hat nun die Möglichkeit, an der Erstellung der 

politischen Prioritäten und am Arbeitsprogramm der EU 

mitzuwirken. Im Kooperationsabkommen wurde auch die Rolle 

des EWSA als Mittler zwischen der einzelstaatlichen und der 

gemeinschaftlichen Ebene mittels des Netzes der Wirtschafts- 

und Sozialräte hervorgehoben.

Es fanden zahlreiche Diskussionen auf höchster Ebene statt, 

einschließlich der Teilnahme des EU-Kommissionspräsidenten 

José Manuel Barroso an den Plenartagungen des EWSA im 

März 2010, Februar 2012 und Februar 2013 sowie an weiteren 

Veranstaltungen des EWSA, z.B. am Rande des Rio+20-

Gipfels. Bei all diesen Gelegenheiten unterstrich José Manuel 

Barroso die bedeutende Rolle des EWSA beim europäischen 

Projekt und seine Funktion als Brückenbauer zwischen den 

europäischen Institutionen und der Zivilgesellschaft. 

Mehrere EU-Kommissare nahmen an den Plenartagungen teil, 

um mit den Mitgliedern des EWSA im Rahmen thematischer 

Debatten und sonstiger themenbasierter Veranstaltungen 

aktuelle Fragen zu erörtern. 

Zusammenarbeit 
mit den  
Ratsvorsitzen  
der Europäischen 
Union 
Die Beziehungen mit dem ungarischen, polnischen, dänischen 

und zyprischen Ratsvorsitz der Europäischen Union waren 

eng und produktiv, flankiert von mehreren seitens des 

Ratsvorsitzes angeforderten Sondierungsstellungnahmen und 

der gemeinsamen Organisation zahlreicher Veranstaltungen, 

an denen Vertreter der Regierungen der entsprechenden 

Vorsitzländer teilnahmen. 

Wir nahmen mehrfach an informellen Tagungen des Rates 

teil (darunter der Rat "Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit 

und Verbraucherschutz", die informelle Tagung der für Kultur 

und audiovisuelle Angelegenheiten zuständigen Minister, 

der informelle Ministerrat für Regionalpolitik) und auch an 

hochrangigen, vom Ratsvorsitz organisierten Veranstaltungen, 

wie dem Forum der Östlichen Partnerschaft, der vom 

polnischen Ratsvorsitz durchgeführt wurde. Bei diesen 

Gelegenheiten verschafften wir den Standpunkten und 

Empfehlungen des Ausschusses Gehör.
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Zusammenarbeit 
mit dem  
Europäischen Rat 
Die Beziehungen zum Europäischen Rat werden über die 

jeweiligen Ratsvorsitze geführt und betreffen im Wesentlichen 

den Beitrag des Ausschusses und des Netzes der Wirtschafts- 

und Sozialräte der Europäischen Union im Hinblick auf die 

Strategie Europa 2020. Als wir Herman Van Rompuy am 

9. Februar 2011 zum ersten Mal trafen, interessierte er sich 

explizit für die Tätigkeit des EWSA in Verbindung mit dem Netz 

der einzelstaatlichen WSR. 

Dieser fortwährende Dialog trug auf der Tagung des 

Europäischen Rates im Frühling 2011 Früchte. Hier wurde unter 

anderem die Beteiligung des EWSA als wesentlich für den Erfolg 

der Strategie Europa 2020 gewürdigt. In der Folge nahmen 

Mitglieder des Kabinetts des Präsidenten des Europäischen 

Rates an politischen Debatten teil, die Bestandteil der 

Tätigkeiten des Lenkungsausschusses Europa 2020 sind. 

Auch bei der Tagung des Europäischen Rates, die am 22. und 

23. November 2012 im Vorfeld der Verhandlungen zum 

mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 der EU abgehalten 

wurde, sprachen wir mit politischen Entscheidungsträgern. 

Am 17. Januar 2013 entwickelte sich im Anschluss an den 

Beitrag von Herman Van Rompuy zur Plenartagung des 

EWSA eine lebhafte Debatte über die aktuellen Leitlinien des 

Europäischen Rates und künftige Ansätze zur Stärkung der 

sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion. In 

diesem Zusammenhang verwiesen wir auf die vom Ausschuss 

vorgelegten 30 Vorschläge, um mit vereinten Kräften auf ein 

stärkeres Europa hinzuarbeiten. Darin ist unser Fachwissen 

zusammengefasst als Beitrag zu kurz- und mittelfristigen 

Überlegungen zur Bewältigung der Krise und für einen 

neuen Schwung in Europa. Wir begrüßten, dass Herman Van 

Rompuy den EWSA für die Tagung des Europäischen Rates 

im Juni 2013 um eine Stellungnahme zu Maßnahmen für eine 

Beschleunigung des wirtschaftlichen Aufschwungs und der 

Schaffung von Arbeitsplätzen ersuchte. 

Zusammenarbeit 
mit dem  
Ausschuss  
der Regionen
Die Beziehungen zum Ausschuss der Regionen werden von 

einem Abkommen über die Verwaltungszusammenarbeit 

geregelt, das 2008 erneuert wurde. In den letzten zweieinhalb 

Jahren haben wir jedoch daran gearbeitet, die politische 

Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen zu vertiefen. Wir 

vereinbarten eine Zusammenarbeit für mehrere Themen von 

gemeinsamem Interesse. 

Dazu gehören die gemeinsamen politischen Maßnahmen 

im Rahmen der Strategie Europa 2020 zur Überwindung 

der wirtschaftlichen und sozialen Krise, eine Initiative zur 

Verabschiedung eines Dokuments mit der Forderung einer 

abgestimmten Reaktion der EU auf die radikalen Ereignisse 

in Nordafrika und im Nahen Osten sowie der Beschluss des 

AdR und des EWSA, ihr künftiges Vorgehen als Reaktion auf 

den historischen Umbruch im südlichen Mittelmeerraum zu 

koordinieren. 
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Wir haben zudem entschieden, bei der Europäischen 

Bürgerinitiative zusammenzuarbeiten, da sich die Mitglieder 

beider Ausschüsse durch Bürgernähe auszeichnen und 

somit prädestiniert sind, dieses neue demokratische 

staatenübergreifende Instrument zu fördern. Wir haben bereits 

den zweiten Tag der europäischen Bürgerinitiative "Sign up 

to it!" gemeinsam organisiert. Die Bürgerinnen und Bürger 

können ihre Meinungen zu wichtigen, ihr Leben betreffenden 

Politikmaßnahmen nicht nur über die gewählten Politiker 

äußern, sondern noch besser mittels der von der organisierten 

Zivilgesellschaft genutzten Kanäle.

Kommunikation 
über den EWSA, 
die 
Zivilgesellschaft 
und über Europa
Wir alle wissen, dass die Berichterstattung über die Arbeit des 

EWSA mit den Medien schon immer eine Herausforderung 

darstellte, einfach deshalb, weil es nicht immer etwas Neues zu 

berichten gibt. Wir geben Ratschläge oder Empfehlungen und 

wir weisen häufig auf Bedenken bezüglich der Entscheidungen 

der EU oder der Umsetzung von politischen Maßnahmen hin. 

Wenn wir jedoch als Ausschuss bei der Erarbeitung unserer 

Stellungnahmen gute Leistung erbringen, wenn wir als 

Ausschuss rechtzeitig mit Erklärungen auf aktuelle politische 

Themen der EU reagieren, wenn wir bereits im Vorfeld 

unseren Beitrag zur EU-Politik und zur Tagesordnung der 

Entscheidungsprozesse leisten, wenn wir so oft wie möglich 

hochwertige Beiträge in verschiedene Initiativen einfließen 

lassen, dann werden wir und unsere Botschaft gehört und 

wahrgenommen. Das macht unseren Ruf aus. Ein wichtiges 

Element bei der Bildung und Erarbeitung unseres guten Rufes 

besteht darin, gemeinsam als ein Ausschuss zu handeln und 

dabei die Schaffenskraft unserer Mitglieder zu nutzen. Unser 

Mehrwert bei der partizipativen Steuerung der EU besteht in 

der Einzigartigkeit, mit der wir als ein Organ alle verschiedenen 

und gegensätzlichen Interessen zusammenbringen. In unserer 

Vielfalt geeint. 

Gemeinsam mit der für Kommunikation zuständigen 

Vizepräsidentin Anna-Maria Darmanin und dem für den 

Haushalt zuständigen Vizepräsidenten Jacek Krawczyk haben 

wir mehrere Kanäle genutzt, um über den EWSA und die Rolle 

der Zivilgesellschaft zu berichten; Intervention und Teilnahme 

an Konferenzen europa- und weltweit, wenn wir der Meinung 

waren, der EWSA müsse dort gehört werden; in der Presse 

veröffentlichte Interviews sowie Meinungsbeiträge; "Staffan 

Nilsson's Comment" ist an führende Persönlichkeiten und 

Beamte der EU gerichtet sowie an alle Interessenvertreter, mit 

denen wir in unterschiedlichen Politikbereichen zu tun haben. 

Diese Beiträge von Staffan Nilsson handeln stets von der Rolle 

der Zivilgesellschaft, der Rolle des EWSA und dem Bemühen 

um ein "Mehr" an Europa aus dem Blickwinkel unterschiedlicher 

Strategien. Wir haben uns ausgiebig der Online-Tools in 

sozialen Medien bedient, da wir mit Menschen und ihren 

Organisationen über unsere Arbeit ins Gespräch kommen 

wollen. Digitale Instrumente sind jedoch nur dann hilfreich, 

wenn Inhalte an erster Stelle stehen. 
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Ein  
abschließender 
Gedanke
Unsere Stellungnahmen bilden den Kern der Arbeit unseres 

Ausschusses. Die Zeiten, in denen es genügte, einfach nur 

Stellungnahmen zu erarbeiten, sind jedoch vorbei. Wir als 

Mitglieder des EWSA müssen Fachleute, Kommunikatoren, 

Redner, Anwälte, Vorsitzende unserer Organisationen, 

Meinungsführer in unserem Umfeld zu Hause sein – und 

dies alles zur selben Zeit, in einem sich wandelnden Umfeld, 

innerhalb eines euroskeptischen Europas. Wir müssen 

offen bleiben und uns auf das Wesentliche konzentrieren. 

Wir alle haben uns diesen Herausforderungen gestellt. 

Wir bleiben jedoch zuversichtlich, dass sich alle Beiträge 

und Anstrengungen positiv darauf auswirken, die Sorgen, 

Bedürfnisse und Ziele der Menschen auf die Tagesordnung der 

EU zu setzen und die EU den Menschen näher zu bringen. 
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