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Energie
Die Fachgruppe TEN konzentriert sich in ihrer Arbeit auf das richtige Gleichgewicht zwischen den drei Säulen der EU-Energiepolitik: Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Bei
ihren Stellungnahmen stützt sie sich auf detaillierte Analysen der
aktuellen Lage sowie der Perspektiven für die Energietechnologie und die Ressourcen. Die “Ressourceneffizienz” wird als eine
der Leitinitiativen der Europa-2020-Strategie ein wichtiger Bestandteil der künftigen Tätigkeiten der Fachgruppe TEN sein,
als Weiterführung der früheren Bemühungen um die Förderung
der Energieeffizienz durch die Mobilisierung der gesamten
europäischen Zivilgesellschaft.

Verkehr
Das neue Weißbuch “Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen
Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem”, das die Europäische Kommission
am 28. März 2011 angenommen hat, bildet den Bezugsrahmen für
die Arbeiten der Fachgruppe TEN im Bereich Verkehr. In diesem
Fahrplan werden bis 2050 40 konkrete Initiativen vorgeschlagen. Die
Fachgruppe TEN hat in ihren früheren Stellungnahmen die erforderliche Interaktion zwischen der europäischen Verkehrspolitik, der
nachhaltigen Entwicklung, der Bekämpfung des Klimawandels und
der Energieeffizienz hervorgehoben.
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Informationsgesellschaft
Die Arbeiten der Fachgruppe TEN in diesem Bereich bauen auf eingehenden Analysen der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihres Einflusses auf die Gesellschaft auf, wobei die
Erwartungen der Organisationen der europäischen Zivilgesellschaft
berücksichtigt werden. Die Fachgruppe unterzieht die Umsetzung
der Strategie der Europäischen Kommission in diesem Bereich einer kritischen Prüfung. Derzeit findet diese ihren Ausdruck in der
“Digitalen Agenda für Europa” (eine Leitinitiative im Rahmen der
Europa-2020-Strategie). Die Notwendigkeit des Ausbaus der Infrastruktur und der erforderlichen Kompetenzen für eine integrative
Informationsgesellschaft wird ebenso betont wie die Verbesserung
des Rechtsrahmens zur Sicherstellung eines einheitlichen und investitionsfreundlichen europäischen digitalen Raumes. Auf der Tagesordnung steht ferner ein sicheres Internet für alle durch einen besseren
Schutz der Verbraucher, der Sicherheit und der Privatsphäre in der
elektronischen Kommunikation, insbesondere für die schwächsten
Mitglieder der Gesellschaft, wie etwa Kinder und weniger geübte
Benutzer.
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Dienstleistungen
von allgemeinem
interesse
und Infrastrukturen
Die ständige Studiengruppe des EWSA wird auch weiterhin
die Erwartungen der organisierten Zivilgesellschaft bezüglich
der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse ermitteln und
fördern, die - seien sie wirtschaftlicher oder nichtwirtschaftlicher
Art - einen erheblichen Beitrag zur Förderung des sozialen und
territorialen Zusammenhalts in der Europäischen Union leisten.
Diese Studiengruppe setzt sich für die Weiterentwicklung der
Debatte auf europäischer Ebene ein, um zu gewährleisten, dass
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse geboten werden, die
für alle zugänglich, bezahlbar und von guter Qualität sind.

Schon gewusst?
Der EWSA ist eine beratende Versammlung, die 1957 durch
die Römischen Verträge errichtet wurde. Er gewährleistet die
Vertretung der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen
Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer
Ebene. Dem Ausschuss gehören 344 Mitglieder an, die in drei
Gruppen organisiert sind: “Arbeitgeber”, “Arbeitnehmer” und
“Verschiedene Interessen”.
Der EWSA zählt sechs Fachgruppen, in denen die Stellungnahmen
des Ausschusses erarbeitet werden. Er nimmt eine beratende
Funktion gegenüber den drei großen EU-Organen (Rat der
Europäischen Union, Europäische Kommission und Europäisches
Parlament) wahr.
Die Fachgruppe TEN ist mit der Erarbeitung der Stellungnahmen
in den Bereichen Verkehr, Energie, lnformationsgesellschaft,
Infrastrukturen und Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
verantwortlich. Vorsitzender im Zeitraum Oktober 2010 –
April 2013 ist Stéphane Buffetaut (Gruppe I “Arbeitnehmer”
Frankreich).
Die Ausschussstellungnahmen sind von wesentlicher Bedeutung
für die Politikgestaltung und Entscheidungsfindung auf EUEbene. Sie sind Ausdruck profunder Sachkompetenz und eines
Konsenses der unterschiedlichen Interessen der organisierten
Zivilgesellschaft.
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