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Liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich sehr, Ihnen heute die erste Ausgabe der "Positionspapiere" des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) präsentieren zu dürfen. 
Die vorliegende Ausgabe enthält 14 Dossiers, die während meiner Amtszeit als 
für Kommunikation zuständige Vizepräsidentin des EWSA erarbeitet wurden. Mit 
Hilfe der Positionspapiere möchte der EWSA seine Stellungnahmen zu aktuellen 
politischen Themen verständlicher und greifbarer machen. 

Ich war schon immer davon überzeugt, dass die Akteure der Europäischen 
Union nur dann wohlüberlegte Entscheidungen treffen können, wenn sie auf 
Informationsmaterial zurückgreifen können, das übersichtlich gestaltet und auf den 
Punkt gebracht ist. Und genau hier sollen die Positionspapiere des EWSA ansetzen. 
Für die aktuelle Ausgabe wurden mehrere Dokumente zusammengefasst, in denen 
aktuelle politische Schlüsselfragen aufgegriffen werden, um damit sowohl eine 
nützliche Informationsquelle als auch ein politisches Hilfsmittel zu schaffen. Obgleich 
die Veröffentlichung in erster Linie für die Mitglieder des EWSA und nationale 
Wirtschafts- und Sozialräte gedacht ist, richtet sie sich gleichermaßen auch an andere 
europäische Organe und Einrichtungen sowie an Bürgerinnen und Bürger, die 
sich über den Standpunkt des EWSA zu aktuellen politischen Themen informieren 
möchten. 

Damit auf europäischer Ebene die richtigen Entscheidungen getroffen werden, 
ist gute Information heute wichtiger denn je. Zu diesem Zweck sollen auch die 
Stellungnahmen des EWSA in größerem Umfang zugänglich gemacht werden. Der 
Ausschuss hat zu allen Themen der Broschüre eine Stellungnahme verabschiedet; 
da die meisten - wenn nicht sogar alle - Fragen aber weiterhin auf dem 
Verhandlungstisch sind, wird die vorliegende Ausgabe auch in naher Zukunft nicht 
an Relevanz einbüßen. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass diese erste Ausgabe der Positionspapiere des EWSA 
ihr Ziel erfüllen wird. Ob uns dies gelungen ist, werden die Leserinnen und Leser 
beurteilen müssen. 

Anna Maria Darmanin
Vizepräsidentin des EWSA





Europe 2020 und 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

für junge Menschen

Einleitung

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt die 
Bemühungen der Europäischen Union, jungen Menschen den Weg 
in die Arbeitswelt zu ebnen, mit ganzer Kraft. Jugendarbeitslosigkeit 
ist eine verhängnisvolle Vergeudung von Potenzial, die nicht nur 
das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt, sondern künftig auch 
schwerwiegende Folgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft 
haben könnte. 

Warum muss gehandelt werden?

Im Februar 2011 betrug die saisonbereinigte Jugendarbeitslosen-
quote in der EU über 20%, wobei sie in Spanien bei über 40%, in 
Griechenland (2010) bei 36%, in Irland bei 31% und in der Slowakei 
bei 34% lag. Die Gesamtquote hat sich im vergangenen Jahr nur 
unwesentlich verändert, da die zuvor erzielten Fortschritte der EU 
bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit durch die Finanz-
krise zunichte gemacht wurden. 

Beschäftigung und Bildung sind eng miteinander verbunden. Euro-
paweit verfügt ein Viertel der Schüler über zu geringe Lesekompe-
tenz, und einer von sieben Jugendlichen bricht seine Ausbildung 
vorzeitig ab. Viele der 50%, die mittleres Qualifikationsniveau errei-
chen, sehen sich damit konfrontiert, dass ihre Kompetenzen nicht 
dem Bedarf des Arbeitsmarkts entsprechen. In Europa hat weniger 
als ein Drittel der 25- bis 34-Jährigen einen Hochschulabschluss, 
während es in den USA 40% und in Japan mehr als 50% sind.

Die derzeitigen Maßnahmen der 
Europäischen Union 

Junge Menschen stehen im Mittelpunkt eines der fünf Kernziele der 
übergreifenden Europa-2020-Strategie der EU für Wachstum: dabei 
soll der Anteil der Schulabbrecher auf höchstens 10% gesenkt und 
die Zahl der Hochschulabsolventen erhöht werden.

Zur Umsetzung der Strategie hat die Kommission sieben 
Leitinitiativen vorgegeben. Eine dieser Initiativen trägt den Titel 
Jugend in Bewegung, und durch sie soll die allgemeine und 
berufliche Bildung verbessert und stärker auf die Bedürfnisse junger 
Menschen ausgerichtet, diese zur Nutzung von EU-Stipendien und 
Studien- oder Ausbildungsangeboten in anderen Mitgliedstaaten 
der EU angeregt und letztlich dabei unterstützt werden, einen 
Arbeitsplatz zu finden. Insgesamt umfasst Jugend in Bewegung 
28 vorrangige Maßnahmen.

Auf EU-Ebene ist in dem Programm beispielsweise vorgesehen:

•   die Mobilitätsprogramme der EU für Schüler, Studenten und 
Forscher mit nationalen Programmen und Ressourcen zu 
verknüpfen;

• die Modernisierung des Hochschulwesens zu fördern;

• das informelle Lernen anzuerkennen;

•   die Jugendarbeitslosenquote etwa durch Programme im Bereich 
der Lehrlingsausbildung und des Erwerbs von Arbeitserfahrung zu 
verringern und die Mobilität innerhalb der EU zu erleichtern.

Die Mitgliedstaaten müssen unmittelbar einbezogen werden, da 
das Bildungswesen weiterhin hauptsächlich in die nationale Zustän-
digkeit fällt. Die Regierungen sollten Investitionen in die Bildung ef-
fizienter machen, für bessere Ergebnisse sorgen, die Lehrangebote 
auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts zuschneiden und jungen 
Menschen beispielsweise durch Beratungs- und Lehrstellenange-
bote den Weg in den Beruf ebnen. 

Der Standpunkt des EWSA

Der EWSA hat zur Mitteilung Jugend in Bewegung eine 
Stellungnahme abgegeben, die im März 2011 verabschiedet wurde.
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In ihr begrüßt der Ausschuss, dass die Förderung junger Menschen 
fester Bestandteil der Europa-2020-Strategie ist, und bestätigt, dass 
er willens ist, durch die Mobilisierung der Sozialpartner und der 
Organisationen der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen beizutragen. Der EWSA weist jedoch darauf hin, dass der 
Startschuss für die Strategie während «der größten Wirtschaftskrise 
in Europa seit Jahren» gefallen sei. In Anbetracht der als Ziel 
vorgegebenen «Freisetzung des Potenzials junger Menschen» warnt 
er vor Kürzungen auf EU- oder nationaler Ebene, durch die ebenjene 
Bestimmungen beeinträchtigt werden, die für junge Menschen am 
wertvollsten sind und zu denen soziale Rechte, sichere Arbeits-
plätze, berufliche Bildung sowie die Mobilität von Schülern und 
Studierenden zählen. «Vielmehr sollten die verfügbaren Ressourcen 
zielgerichteter und möglichst deutlich aufgestockt werden», heißt 
es in der Stellungnahme wörtlich. Junge Menschen brauchen 
hochwertige, dauerhafte Arbeitsplätze und eine angemessene 
Entlohnung, und Anreize für die Einstellung junger Arbeitskräfte 
sollten nicht nur dazu führen, dass ihre Beschäftigungssituation 
unsicherer wird.

In der Stellungnahme wird betont, dass die geplanten Maßnahmen 
nur dann wirksam sind, wenn sie unter Zuhilfenahme eindeutiger 
Indikatoren genau überwacht und bewertet werden.

Der EWSA ist dafür, einen Qualitätsrahmen für Praktika zu schaf-
fen, Einschränkungen der Freizügigkeit junger Menschen bei der 
Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen innerhalb der EU zu 
beseitigten und Schritte zu unternehmen, die zur Anerkennung 
von Kenntnissen führen, die beim nicht formalen Lernen auße-
rhalb des Bildungssystems erworben werden. Er rät aber zu Vorsicht 
bei der Entwicklung neuer Bewertungsskalen zum Vergleich der 
Hochschulbildung in unterschiedlichen Ländern.

Der Ausschuss begrüßt die Förderung der Jugendbeschäftigung 
durch Aktivierungsmaßnahmen und Einstellungsbeihilfen, Berufs-
beratung sowie entsprechende Lohn- und Sozialversicherungsve-
reinbarungen. Dabei betont er, dass etwaige Änderungen im Dialog 
mit den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft vereinbart werden 
müssen.

Aufbau von Sozialkapital

Gleichzeitig weist der EWSA auf einige Schwachstellen des Kom-
missionsvorschlags hin. So liegt etwa der Schwerpunkt auf der 
Beschäftigung und der Ausbildung, während nicht ausreichend 
gewürdigt wird, wie wichtig die Erweiterung des Sozialkapitals 
und die Teilhabe an der Zivilgesellschaft für die Entwicklung eines 
jungen Menschen ist. Die Herausbildung eines staatsbürgerlichen 
Bewusstseins und von Solidaritäts- und sogar Geschäftssinn tragen 

zur Integration junger Menschen in die Gesellschaft bei. Der EWSA 
bedauert, dass die Mitteilung «für» die Jugend verfasst wurde und 
nicht «mit» ihr, und betont, dass junge Menschen an der Festlegung 
und Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen unbedingt aktiv 
beteiligt werden müssen.

In der Stellungnahme ruft der EWSA dazu auf, mehr Gewicht auf 
Antidiskrimierungsmaßnahmen, einschließlich Maßnahmen zur 
Behebung von Vergütungsunterschieden zwischen jungen Frauen 
und Männern, zur Beseitigung von Arbeitsmarkthindernissen 
für junge Migranten und zur Berücksichtigung der Bedürfnisse 
benachteiligter junger Menschen zu legen.

Schließlich wird in der Stellungnahme der wichtige Beitrag von 
Projekten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds gewürdigt und 
appelliert, in nächster Zukunft mehr Gewicht auf die finanzielle 
Förderung junger Menschen zu legen, um die Ziele der Europa-
2020-Strategie zu erreichen. Der EWSA will die Realisierbarkeit 
eines EU-weit geltenden Systems für Studiendarlehen prüfen. Die 
Finanzierung ist eines der Haupthindernisse auf dem Weg zu der 
bis 2020 angestrebten studentischen Mobilitätsquote von 20%, 
und in der Stellungnahme wird – unter Hinweis darauf, dass junge 
Menschen nicht in die Schuldenfalle geraten dürfen – empfohlen, 
Darlehen leichter zugänglich zu machen.

Der EWSA arbeitet mit jungen Menschen

Es ist die feste Überzeugung des EWSA, dass es um der Zukunft 
Europas willen unverzichtbar ist, jungen Menschen unmittelbar 
Gehör zu schenken und sie an EU-Strategien zu beteiligen, und 
daher hat der Ausschuss in den vergangenen beiden Jahren eine 
spezielle Jugendveranstaltung in Brüssel durchgeführt. Im Rahmen 
von Deine Meinung für Europa (Your Europe, Your Say!) kommen 
Schüler aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten zu einer simulierten EWSA-
Plenartagung zusammen und bekommen so die Möglichkeit, die 
EU besser kennenzulernen und ihre eigenen Ideen und Vorschläge 
vorzutragen.

Europe-2020-Strategie: Kernziel 4

Die Schulabbrecherquote soll von derzeit 15% auf 10% reduziert und gleichzeitig der Anteil der 
Bevölkerung im Alter von 30 bis 34 Jahren, der ein Hochschulstudium abgeschlossen hat, von derzeit 
31% bis 2020 auf mindestens 40% gesteigert werden.

«Der Eingliederung benachteiligter junger Menschen in den Arbeitsmarkt sollte 
ebenfalls die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt werden.»

Weitere Informationen im Internet:
Europäisches Jugendportal der Europäischen Kommission
http://europa.eu/youth/

Stellungnahme des EWSA zu Jugend in Bewegung
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-
opinions.14760

Deine Meinung zu Europa – Your Europe, Your Say! 
(nur auf Englisch verfügbar) 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-
your-say-2011

Eurostat-Beschäftigtenzahlen
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-
01042011-AP/DE/3-01042011-AP-DE.PDF



Erneuerbare Energie   
für Europa

Europäischer Wirtschafts-und Sozialausschuss

Einleitung
An der Basis der industriellen und modernen wirtschaftlichen 
Entwicklung lag immer die Fähigkeit, Energie nutzbar 
zu machen und neue Energiequellen zu entdecken und 
umzuwandeln (Kohle, Gas, Öl, Elektrizität, Uran), und zwar 
unter Verwendung einer endlosen Kette neuer Technologien 
(Dampfmaschinen, Verbrennungsmotoren, Turbinen, 
Reaktoren).

Dieses Entwicklungsmodell ging jedoch von der Annahme 
aus, dass Ressourcen unerschöpflich sind und die Natur die 
Umweltauswirkungen leicht verkraften kann. Heute wissen 
wir, dass dies nicht der Fall ist. Das Zeitalter des sorglosen 
Energieverbrauchs ist vorbei. Die weltweit steigende 
Energienachfrage und die Gefahren des Klimawandels 
machen deutlich, dass eine grundlegende Veränderung 
bei den Technologien und Verhaltensweisen unerlässlich 
ist. Wir müssen den Bedürfnissen einer wachsenden 
Weltbevölkerung gerecht werden und der Entwicklung in 
den Schwellenländern Rechnung tragen. Die Weltwirtschaft 
muss umgehend die Richtung einer kohlenstoffarmen 
und ressourceneffizienten Wirtschaft einschlagen. 

Dabei geht es nicht nur darum, den Klimawandel zu 
bekämpfen oder saubere Technologien zu nutzen: Die 
Herausforderung liegt darin zu gewährleisten, dass 
unsere Wirtschaftssysteme sich wirklich nachhaltig 
entwickeln, indem wir unsere Produktionsverfahren, unsere 
Verbrauchsmuster und unsere Gewohnheiten in Bezug 
auf Verkehr, Beleuchtung und Heizung ändern. Dies wird 
nicht möglich sein ohne umfangreiche Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen, angepasste Regelungen und 
Rechtsvorschriften, entsprechende Marktinstrumente sowie 
konzertierte Maßnahmen zur Sensibilisierung und Anleitung 
von Bürgern und Verbrauchern. 

Gegenwärtigen und zukünftigen erneuerbaren Energie- 
trägern kommt in diesem neuen Konzept unserer 
wirtschaftlichen und sozialen Verhaltensweisen eine 
Schlüsselrolle zu, da sie es uns ermöglichen, den CO2-
Fußabdruck des Energiemix von morgen so weit wie 
möglich zu reduzieren. Der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss ist daher für die Förderung einer weit 
umfangreicheren Nutzung erneuerbarer Energieträger im 
Energiemix der EU. 

Die spürbaren Grenzen des heutigen Energiesystems
Die Nutzung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung in großem Umfang bringt zahlreiche Nachteile 
mit sich: Abhängigkeit von Drittländern als Zulieferer, langfristig unsichere Energieversorgung und 
schädliche Emissionen, die Umwelt und Natur verschmutzen und die menschliche Gesundheit bedrohen. 
Kohlenstoffemissionen tragen außerdem zum Klimawandel bei, wobei die Temperaturen bis zum Ende des 
Jahrhunderts weltweit um bis zu 4˚C ansteigen könnten1. Die EU ist der Auffassung, dass ein Anstieg um 
mehr als 2˚C katastrophale Folgen haben könnte. Um dies zu vermeiden, sollten die Emissionen bis 2020 
stabilisiert und ab dann reduziert werden. 
Im Mai 2011 haben neue Schätzungen der Internationalen Energieagentur ergeben, dass die weltweiten 
Kohlenstoffemissionen aus der Energieerzeugung den höchsten Stand in der Geschichte erreicht haben. Die 
EU betrachtet daher den Übergang zu erneuerbaren Energieträgern als Priorität.

«Die richtigen Antworten auf die Herausforderungen im Energiebereich zu finden wird die Grundvoraussetzung 
dafür sein, den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit Europas auch in Zukunft zu sichern. Der Anteil 
erneuerbarer Energien muss erhöht werden, doch ebenso wie bei allen anderen Energieträgern im Energiemix 
sollte deren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz regelmäßig bewertet werden.» 
Stéphane Buffetaut, Vorsitzender der Fachgruppe Verkehr und Energie des EWSA

1Schätzung des Weltklimarates (IPCC)



Current and future renewable energies have a key role to 
play in this new approach to economic and social behaviour, 
enabling us to reduce the carbon footprint of tomorrow’s 
energy mix as far as we can. The European Economic 
and Social Committee is therefore in favour of promoting 
a much greater use of renewable energy sources in the 
EU energy mix. 

Renewable energy sources include wind power, solar 
power (thermal, photovoltaic and concentrated), hydro-
electric power, tidal power, geothermal energy and biomass. 
As alternatives to fossil fuels, renewables have several 
advantages. In most cases, they generate little pollution and 
few greenhouse gas emissions. They make Europe more self-
sufficient and less reliant on imported energy supplies. 

The renewable energy industry can be a driver in the move 
towards a new low-carbon economic system that has a great 
potential for creating new jobs.

What the European Union is doing

The EU’s 2008 Climate and Energy Package set out a coherent 
approach to sustainable energy production, including raising 
the proportion of energy from renewable sources from 
8.5 % to 20 % by 2020. The 2009 Renewable Energy Directive 
encourages co-operation between countries and removes 
administrative barriers. It also sets new safeguards to ensure 
that biofuels and bioliquids do not harm the environment in 
other ways. 

EU countries fell behind their indicative renewable energy 
targets in 2010. However, with new measures in the pipeline, 
all Member States are on course to hit the 2020 target. The 
introduction of a single European renewable energy market 
will create economies of scale and cut costs. From 2007-2009, 
the EU invested € 3.26 billion a year in the renewables sector. 

The EESC position

The EESC considers that in the long term the share of energy 
from renewable sources has to go well beyond the EU’s 20 % 
target – as part of a range of measures to cut emissions – if the 
climate policy objectives are to be reached. The expansion 
of the share of renewable energy in electricity production 
should be one of Europe’s top priorities.

The EESC highlights the need for modern and ‘smart’ 
electricity grids, to allow renewable energy to feed in and 
to transport it to where it is needed. Smart grids combined 

with renewable energy will then enable the effective roll-
out of electric vehicles fuelled by green energy. Ultimately, 
this means developing a single, integrated European grid. 
New grid technologies are expected to provide standby 
capacity and storage to accommodate fluctuating patterns 
of supply, and minimise energy wastage.

The EESC in action

The EESC believes that civil society should be deeply involved 
in decision-making and the shaping of new energy legislation 
in the EU. It promotes an intense dialogue between civil 
society organisations and policy-makers on energy topics.

It has issued several opinions that deal with different aspects 
of renewable energy, and organises regular stakeholder 
events in order to establish a real dialogue between citizens, 
energy actors and political decision-makers. 

It also initiates activities to raise wider awareness of Europe’s 
future energy challenges and practical answers to climate 
change. As part of the ‘Save it!’ event, a building made entirely 
of recycled wooden pallets, known as the Pallet House, was 
erected in the centre of Brussels. 

Since 2009, the EESC has also supported activities that 
directly or indirectly relate to its work on renewable energy. 
It is notably promoting more transparency in nuclear energy 
debates by organising regular conferences. It has recently 
started to follow up the proposal for a European Energy 
Community, with the main objective of securing civil society’s 
closer involvement in the upcoming decisions on shaping 
Europe’s common energy policy.

EU energy policy in a nutshell
The EU’s 2009 Renewable Energy Directive sets binding targets for renewable energy: 20 % of energy 
needs in the EU should come from renewable sources by 2020. Each Member State has its own individual 
target for renewable energy, plus a common target of 10 % renewables in the transport sector.

Consumers will require support and incentives to adapt to the consequences of the increasing share of 
renewables, and economically disadvantaged groups will need effective protection against situations of 
energy poverty. 

Further information
EESC website: http://www.eesc.europa.eu

Section for Transport, Energy, Infrastructure and the 
Information Society (TEN): http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.ten-section; contact: ten@eesc.europa.eu

Links to recent EESC Opinions:

Roadmap for a low carbon energy system by 2050: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.15054

Energy Strategy for 2011-2020: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.ten-opinions.13795

The Renewable Energy Progress Report: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.18013



Rio+20:
ein Meilenstein auf dem Weg 

zu einer nachhaltigen Entwicklung

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

20 Jahre nach dem ersten “Weltgipfel” der Vereinten Nationen, 
auf dem ein Weckruf an die Menschheit erging, um die nicht 
nachhaltige Ressourcennutzung an den Pranger zu stellen, 
werden Entscheidungsträger aus der ganzen Welt im Juni 2012 
erneut in Rio de Janeiro für die Konferenz zur nachhaltigen 
Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCSD) – oder “Rio+20” – 
zusammenkommen, um ein neues weltweites Aktionsprogramm 
zu vereinbaren.

Die zu bewältigenden Probleme konzentrieren sich auf zwei 
Schwerpunkte: 

• eine grüne Wirtschaft vor dem Hintergrund der nachhaltigen 
Entwicklung und der Armutsbekämpfung und

• der institutionelle Rahmen für die nachhaltige Entwicklung. 

Herausforderungen

Die nachhaltige Entwicklung ist ein weltweites Anliegen, doch 
kommt der Europäischen Union als Vorreiter in Bezug auf 
Überlegungen und Maßnahmen in diesem Bereich eine wichtige 
Rolle zu, um diesen Gipfel zum Erfolg zu führen. Der Rio+20-Gipfel 

bietet eine einzigartige Chance, um das weltweite politische 
Engagement für die nachhaltige Entwicklung neu zu beleben und 
die Umstellung auf eine grüne Weltwirtschaft zu beschleunigen, 
die neue Arbeitsplätze schafft, die Armut verringert und das 
natürliche Kapital der Erde bewahrt.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss bereitet diesen 
Weltgipfel aktiv vor, u.a. durch: 

• eine breit angelegte Konsultation der organisierten 
Zivilgesellschaft in ganz Europa;

• die Vernetzung mit Wirtschafts- und Sozialräten in anderen 
Teilen der Welt (Brasilien, China, Südafrika und Russland), um 
einen gemeinsamen Standpunkt für die VN-Konferenz zur 
nachhaltigen Entwicklung auszuarbeiten; 

• die Verabschiedung von drei wichtigen Stellungnahmen zu 
“Rio+20”, zur Ressourceneffizienz und zum Fahrplan für eine 
CO-arme Wirtschaft.

Der Ausschuss beabsichtigt, am Rande des Gipfels eine 
Nebenveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem brasilianischen 
Wirtschafts- und Sozialrat durchzuführen. 

"Die gleichzeitige Verabschiedung von drei miteinander verknüpften Stellungnahmen – zu Rio+20, zur Ressourceneffizienz und 
zum Fahrplan für eine CO-arme Wirtschaft – ist ein deutliches Zeichen für die einzigartige und sektorübergreifende Bedeutung 
der nachhaltigen Entwicklung als Politikbereich. Es geht nicht allein um Umweltthemen. Es geht darum, unsere begrenzten 
globalen Ressourcen möglichst effizient zu nutzen, indem Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik koordiniert werden.”

Mario Campli, Vorsitzender der Fachgruppe Landwirtschaft,ländliche Entwicklung, Umweltschutz, EWSA

“Der Ausschuss bereitet nicht nur zahlreiche Stellungnahmen für den Erdgipfel vor, sondern verfolgt gleichzeitig einen weiter 
gefassten zivilgesellschaftlichen Dialog mit Akteuren aus der EU und ande-ren Weltregionen über die möglichen Ergebnisse 
dieser Konferenz.”
Staffan Nilsson, Präsident des EWSA



Der Standpunkt der EU

Im Anschluss an eine öffentliche Konsultation legte die 
Europäische Kommission im Juni 2011 ihre Mitteilung “Rio+20: Hin 
zu einer umweltverträglichen Wirtschaft und besserer Governance” 
vor, in der sie Maßnahmen für die Erhaltung der grundlegenden 
natürlichen Ressourcen, für Investitionen in grüne Technologien 
und Humanressourcen sowie für die Verbesserung der globalen 
Umweltgovernance vorschlägt. Der EWSA und die Europäische 
Kommission haben eine enge Zusammenarbeit im Vorfeld und im 
Laufe des Weltgipfels vereinbart. 

Die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung wurde 2001 
angenommen und 2006 überarbeitet. Als eine der drei Prioritäten 
der EU-2020-Strategie steht die nachhaltige Entwicklung nunmehr 
im Mittelpunkt der EU-Politik. Eine der sieben Leitinitiativen dieser 
Strategie ist auf ein ressourceneffizientes Europa mit einer CO-
armen Wirtschaft ausgerichtet. Im Januar 2011 veröffentlichte die 
Europäische Kommission ihre Mitteilung “Ressourcenschonendes 
Europa – eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 2020”.

Im Rahmen dieser Leitinitiative konzipiert die Europäische 
Kommission Entwicklungsstrategien, beispielsweise für die 
Bereiche Energie, Verkehr, Industrie und Klimawandel. Im 
März 2011 nahm sie einen “Fahrplan für den Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen CO-armen Wirtschaft bis 2050” an, der 
Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen um 
80-95% in den kommenden 40 Jahren enthält. 

Der Standpunkt des EWSA – in drei neuen 
Stellungnahmen zusammengefasst

1. Beitrag der Zivilgesellschaft zum Rio+20-Weltgipfel

Der EWSA fordert die VN-Konferenz auf, ein deutliches Signal an 
die Weltgemeinschaft auszusenden, mit konkreten Vorschlägen für 
den Übergang zu nachhaltigem Wachstum, das Armut und soziale 
Ungerechtigkeit abzubauen hilft und grundlegende natürliche 
Ressourcen für künftige Generationen erhält.

Er begrüßt, dass die Europäische Kommission endlich die sozialen 
Aspekte und das Wohlergehen der Bürger bei der Umstellung auf 
eine umweltfreundlichere Wirtschaft berücksichtigt hat, er würde 
sich jedoch einen noch stärkeren Fokus auf sozialem Zusammenhalt, 
Generationengerechtigkeit, Armut und Arbeitslosigkeit wünschen. 

Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung müssen in alle 
einschlägigen EU-Politikbereiche integriert werden, darunter auch 
in die Entwicklungshilfe und Handelsabkommen. 

Weltweit leiden Milliarden Menschen Hunger, wodurch die 
Verwirklichung des ersten Millenniums-Entwicklungsziels zur 
Ausmerzung von Armut und Hunger in immer weitere Ferne 
rückt. Alle Menschen müssen Zugang zu Wasser, Nahrung, 
Energie und anderen Ressourcen haben. Diesbezüglich müssen 
in den Entwicklungsländern vor allem Frauen als Zielgruppe 
angesprochen werden.

Der Ausschuss betont, dass die Sozialpartner in die Bemühungen 
um grüne Arbeitsplätze eingebunden werden müssen, und fordert 
einen stärkeren Dialog mit der organisierten Zivilgesellschaft auf 
lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Die Bewerkstelligung 
der Nachhaltigkeitswende hängt von der Unterstützung der 
Bürger ab.

Die Vereinten Nationen sollten ein neues Mandat für künftige 
Aufgaben einschl. der Festlegung und Bewertung von Zielen 
und der Förderung von Bildungsmaßnahmen erhalten. Der EWSA 
fordert ein gestärktes Umweltprogramm der VN und einen neuen, 
hochrangig besetzten Rat für nachhaltige Entwicklung, der direkt 
der Generalversammlung unterstehen sollte.

2.  Ressourcenschonendes Europa

Der EWSA begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission. Die 
Ressourceneffizienz ist ein integraler Bestandteil der Strategie für 
nachhaltige Entwicklung. Der Ausschuss stimmt mit der Europäi-
schen Kommission darin überein, dass im Rahmen der Europa-2020-
Strategie die Weichen für langfristige Ziele bis 2050 und sogar darüber 
hinaus gestellt werden müssen. Er fragt sich allerdings, warum die 
Leitinitiative “Ressourcenschonendes Europa” an die Europa-2020-
Strategie gekoppelt ist und nicht als praktischer Bestandteil der 
Strategie für nachhaltige Entwicklung umgesetzt wird.

Der EWSA fordert, dass die Strategie für nachhaltige Entwicklung 
mehr politisch debattiert und kommuniziert wird. Er fordert 
genauere Informationen zu den 20 Einzelinitiativen und eine stärkere 
politische Führungsrolle. In seiner Stellungnahme verweist er auf die 
Notwendigkeit, “ein kollektives Verantwortungsbewusstsein [...] für die 
zukünftigen Generationen” zu entwickeln, wobei Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft eng in den Prozess eingebunden werden müssen.

3. Fahrplan für eine CO-arme Wirtschaft bis 2050

Der EWSA befürwortet den Fahrplan der Europäischen Kommission. 
Er fordert die EU auf, das 2020-Ziel für Treibhausgasemissionen zu 
erhöhen und Reduktionsrichtziele von 40  % bis 2030 und 60 % 
bis 2040 festzusetzen, um die Investitionsentscheidungen in die 
richtige Richtung zu lenken.

Die Europäische Kommission sollte ein neues Maßnahmenpaket 
vorlegen, das u.a. eine Stärkung des europäischen 
Emissionshandelssystems EU-EHS beinhaltet. Der Ausschuss 
fordert außerdem eine aktive Industriepolitik sowie koordinierte 
Forschung und Entwicklung, um die Umstellung auf eine CO-
arme Wirtschaft zu unterstützen, sowie einen strukturierten und 
dauerhaften Dialog mit der Zivilgesellschaft. 

Als weitere Maßnahmen schlägt der Ausschuss u.a. vor, 
strengere europäische Maßnahmen zur Durchsetzung von 
Energieeffizienznormen anzunehmen, die Verbraucher zum 
Kauf umweltfreundlicher Waren und Dienstleistungen zu 
motivieren und die Steuerbelastung von der Arbeit auf die 
Ressourcennutzung umzuverteilen. Abschließend fordert der 
Ausschuss Umschulungs- und Unterstützungsmaßnahmen für 
Beschäftigte in alten, CO-intensiven Industriebranchen.

Pour en savoir plus
EWSA-Stellungnahme zu Rio+20 (NAT/499)
EWSA-Stellungnahme zur Leitinitiative 
"Ressourcenschonendes Europa" (NAT/498)
EWSA-Stellungnahme zu dem "Fahrplan für eine CO2-arme 
Wirtschaft bis 2050" (NAT/514)

Europäische Kommission: 
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/
rio20_en.htm (nur auf EN abrufbar)
Europäisches Parlament: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/envi/re/871/871573/871573de.pdf



Demografi scher Wandel:
Herausforderung und Chance 

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

«Es geht nicht um das offizielle Rentenalter. Worauf es ankommt, ist der Wert, den wir der Arbeitszeit beimessen. In 
einem wirklich integrativen Arbeitsmarkt mit anspruchsvoller Arbeit werden die Menschen länger aktiv sein wollen – 
und können. Die Tatsche, dass zufriedene Menschen produktiver sind, sollte als wichtiger Wachstumsfaktor in vollem 
Umfang anerkannt werden.»

Leila Kurki, Vorsitzende der EWSA-Fachgruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Unionsbürgerschaft

Einleitung

Die Bevölkerung in Europa verändert sich. Der Anteil älterer Men-
schen nimmt zu, da die “Baby-Boom”-Generation der Nachkriegszeit 
das Rentenalter erreicht. Die Lebenserwartung steigt jedes Jahr um 
etwa zwei bis drei Monate. Die Anzahl der Menschen, die 60 Jahre 
und älter sind, nimmt jährlich um etwa 2 Millionen zu – und damit 
doppelt so schnell wie noch vor 2007.

Andererseits steigt die Geburtenrate, die jahrelang gesunken war, 
nun langsam wieder an: von weniger als 1,45 Kindern auf 1,6 Kinder 
pro Frau. Für eine demografische Erneuerung ist jedoch eine Gebur-
tenrate von 2,1 Kindern notwendig. 

Derzeit beruht das Bevölkerungswachstum in Europa vor allem 
auf Einwanderung. Zwischen ein und zwei Millionen Bürger aus 
Drittstaaten kommen jedes Jahr in europäische Länder, und auch 
die Mobilität innerhalb der EU hat zugenommen. Bis 2060 wird sich 
der Anteil an Migranten und deren Nachkommen verdoppeln.

Weshalb besteht Handlungsbedarf?

Mit einer alternden Bevölkerung besteht die Gefahr, dass weniger 
Arbeitnehmer für mehr Rentner, junge Menschen und Arbeitslose, 
die Unterstützung erhalten, aufkommen müssen. Die Sozialsysteme 
sind hierzu nicht in der Lage.

Ungeachtet der Tatsache, dass mehr als 23 Millionen Menschen in 
der EU nach Arbeit suchen, nimmt die Beschäftigungsrate unter 

älteren Arbeitnehmern (Gruppe der 55- bis 64-Jährigen) zu und 
belief sich 2009 auf 46,0%. Der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss hat jedoch darauf hingewiesen, dass viel mehr 
ältere Menschen, die arbeiten könnten und gerne arbeiten würden, 
entweder aufgrund von Vorurteilen oder wegen erzwungener 
Frühverrentung vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Ältere 
Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verlieren, sind doppelt so 
häufig von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.

Obwohl immer mehr Frauen in den Arbeitsmarkt eintreten, ist ihre 
Beschäftigungsrate noch immer geringer als diejenige von Män-
nern. 

Die Arbeitslosigkeitsrate unter jungen Menschen ist auf Rekordhöhe, 
obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass der durch die Wirtschaftskrise 
im ersten Halbjahr 2009 verursachte dramatische Anstieg allmählich 
abflaut. Im Juli 2011 betrug die Jugendarbeitslosigkeitsrate in der 
EU-27 20,7%.

Maßnahmen der Europäischen Union

In ihrer Mitteilung Die Auswirkungen der demografischen Alterung 
in der EU bewältigen (2009) fordert die Kommission in zahlreichen 
Politikbereichen Maßnahmen, die auf EU-Ebene koordiniert werden 
sollten.

In ihrem jüngeren Demografiebericht erklärt die Kommission, 
dass die “Zukunft Europas … von seiner Fähigkeit abhängt, 
das große Potenzial der beiden am schnellsten wachsenden 



«Zur Bewältigung der demografischen Herausforderung bedarf es in Europa einer prosperierenden, dynamischen Wirt-
schaft mit steigender Produktivität», so die Europäische Kommission. Viele Mitgliedstaaten stecken jedoch tief in der 
Krise und schaffen den Wiederaufschwung zum Teil deswegen nicht, weil es für bestimmte Personengruppen schwieri-
ger ist, eine Arbeit zu finden. Die Rückkehr zu Wirtschaftswachstum bedeutet, einen integrativen Arbeitsmarkt zu schaf-
fen, der das Beschäftigungspotenzial Aller, unabhängig vom Alter oder Hintergrund des Einzelnen, ganz ausschöpft. 

Bevölkerungsgruppen, der älteren Menschen und der Immigranten, 
zu nutzen”.

Junge Menschen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen 
und Arbeitnehmern lebenslänglich eine Anpassung ihrer 
Qualifikationen zu ermöglichen – das sind zwei der prioritären 
“Leitinitiativen” der Europa-2020-Strategie, die eine Reihe von 
Vorschlägen enthält. Um diesem Thema mehr politische Bedeutung 
zu verleihen, hat die EU 2012 zum Europäischen Jahr des aktiven 
Alterns erklärt. 

Der Standpunkt des EWSA

Der EWSA hat kürzlich drei wichtige Stellungnahmen zum 
demografischen Wandel verabschiedet. In der Stellungnahme 
Die Zukunft des europäischen Arbeitsmarktes – auf der Suche nach 
einer wirksamen Reaktion auf die demografische Entwicklung 
(2011) wird hervorgehoben, dass bessere Arbeitsbedingungen 
und bessere Arbeitsplatzaussichten älteren Menschen und 
anderen benachteiligten Gruppen zu größerer wirtschaftlicher 
Unabhängigkeit verhelfen würde. Die Regierungen werden zu einer 
wirksamen Arbeitsmarktpolitik aufgerufen. 

Durch den zunehmenden Anteil älterer Menschen wird sich die 
“demografische Abhängigkeitsquote” bis 2050 verdoppeln – ein 
Umstand, der vielfach als Belastung für die Sozialversicherungen 
und Renten gesehen wird. Tatsächlich ist es aber die “ökonomische 
Abhängigkeitsquote” (der Anteil an Menschen, die auf soziale 
Unterstützung angewiesen sind im Verhältnis zu denjenigen, die 
arbeiten und Steuern zahlen) die sich auf den Wohlstand auswirkt. 
Zurzeit ist die ökonomische Abhängigkeitsquote doppelt so hoch 
wie die demografische Abhängigkeitsquote derjenigen, die 65 
Jahre und älter sind. Dies liegt zum großen Teil daran, dass Millionen 
von Menschen im Erwerbsalter (20 bis 64 Jahre) keine Arbeit haben. 
Wären in dieser Bevölkerungsgruppe mehr Personen erwerbstätig, 
würde die Alterung der Gesellschaft ausgeglichen. 

Der EWSA spricht sich dagegen aus, ältere Menschen durch 
Rentenkürzungen oder Anhebung des Rentenalters in ein 
Beschäftigungsverhältnis zu drängen. Stattdessen sollte die 
Politik die Erwerbstätigkeit fördern, indem mehr anspruchsvolle 
und adäquat bezahlte Arbeitsplätze mit Sozialbeiträgen und 
angemessenen Arbeitsbedingungen zur Verfügung gestellt und 
lebenslanges Lernen sowie Fortbildungsmaßnahmen weiter 
vorangetrieben werden. “Ältere und jüngere Arbeitnehmer sind 
nicht einfach gegeneinander austauschbar”, heißt es in der 
Stellungnahme: jüngere Menschen sind womöglich flexibler, ältere 
verfügen dafür über unschätzbare Erfahrungen. 

Zugleich bietet der demographische Wandel auch neue Chancen 
für die “Seniorenwirtschaft”. Ältere Menschen verfügen über 
immer mehr Kaufkraft, die sie insbesondere in Bereichen wie 
Freizeit, Tourismus und Gesundheitswesen zu einer wichtigen 
Verbrauchergruppe werden lässt. Weil sie länger fit und gesund 
bleiben, sind sie bereit und in der Lage, auch nach Erreichen 
des offiziellen Rentenalters länger im Erwerbsleben zu bleiben. 

Ein nicht unerhebliches beträchtliches Hindernis, wenn ältere 
Menschen Arbeit suchen, sind Vorurteile. Der EWSA fordert 
Sensibilisierungskampagnen, um Stereotypen zu begegnen und 
das Älterwerden positiv umzudeuten.

Anpassung der Arbeitsorganisation

Nach Auffassung des EWSA “geht es nicht nur darum, Arbeitsplätze 
gezielt auf Ältere abzustimmen”. Die Organisation der Arbeit sollte 
alle Gruppen von Arbeitnehmern, auch behinderte Menschen, 
umfassen und auf die sich verändernden Bedürfnisse der 
Menschen im Laufe ihres Arbeitslebens ausgerichtet sein. In seiner 
Stellungnahme zum Thema Die legale Einwanderung vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels (2010) ruft der Ausschuss 
zu einer ganzheitlichen Antwort auf den sozialen Wandel auf. 
Dabei sollte dem Bedarf Europas sowohl an hochqualifizierten 
als auch weniger qualifizierten Immigranten als Arbeitskräften 
Rechnung getragen werden, wenn es gilt, einem ernsthaften 
Arbeitskräftemangel vorzubeugen. Der Ausschuss bedauert, 
dass in der EU Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit zunehmen. 
Das EU-Einwanderungsrecht muss nach Ansicht des EWSA die 
Gleichbehandlung auf der Grundlage des Diskriminierungsverbots 
garantieren.

Der EWSA fordert außerdem Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, um mehr Frauen den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Kinderkrippen mit professionellem 
Betreuungspersonal, berufliche Auszeiten aus familiären Gründen 
und Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger sind unerlässlich, 
wenn Frauen ihr Potenzial ganz ausschöpfen sollen. In seiner 
Stellungnahme Die Rolle der Familienpolitik im demographischen 
Wandel (2011) fordert der EWSA eine Politik, die Familien unterstützt, 
Kinderarmut bekämpft und es möglich macht, dass Frauen und 
Männer sich ihre Kinderwünsche erfüllen können, ohne sich aus 
dem Erwerbsleben zurückziehen zu müssen. Im Hinblick auf dieses 
Ziel befürwortet der Ausschuss nachdrücklich den Vorschlag, 2014 
zum Europäischen Jahr der Familie auszurufen.

Weitere Informationen
EWSA-Stellungnahmen:  http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.en.opinions-search
SOC/400 –  Die demografische Entwicklung und der 

Arbeitsmarkt
SOC/373 –  Legale Einwanderung und demografischer Wandel
SOC/399 – Familienpolitik und demografischer Wandel

Demografiebericht 2010 der Europäischen Kommission: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&furtherNews=
yes&newsId=1007&catId=89

Mitteilung der Europäischen Kommission: 
Die Auswirkungen der demografischen Alterung in der EU 
bewältigen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2009:0180:FIN:DE:PDF



Aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Einleitung

2012 ist das Europäische Jahr des aktiven Alterns 
und der Solidarität zwischen den Generationen. Die 
Europäer leben länger und bleiben länger gesund als je 
zuvor, was in Verbindung mit der niedrigen Geburtenrate 
vieler EU-Mitgliedstaaten das gesellschaftliche 
Gleichgewicht verändert. In einer Zeit, in der die so 
genannte Generation der Babyboomer in Rente geht, 
suchen die älteren Menschen nach Möglichkeiten, um 
so lange wie möglich unabhängig zu bleiben und ihre 
Fähigkeiten zu nutzen. 
Mit dem Europäischen Jahr sollen diese Fragen 
stärker ins Bewusstsein gerückt und die politischen 
Entscheidungsträger zum Handeln ermuntert werden. 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) beschäftigt sich bereits seit Jahren mit den 
Herausforderungen des demografischen Wandels und hat 
dazu viele nützliche Vorschläge vorgelegt.

Weshalb muss gehandelt werden?

Die Zahl der 60- und Über-60-Jährigen in der EU steigt 
gegenwärtig um über 2 Millionen jedes Jahr, rund doppelt 
so schnell wie noch vor drei Jahren1. Das bedeutet, dass 
sich das Verhältnis zwischen der Zahl der Personen im 
erwerbsfähigen Alter (also im Alter von 15 bis 64 Jahren) 
und der Zahl der Personen über 65 Jahre in der EU von 
4:1 auf 2:1 ändern wird2. 2008 war die durchschnittliche 
Lebenserwartung EU-weit auf 76,4 Jahren bei Männern 
und 82,4 bei Frauen gestiegen. 
Daher muss eine ganze Reihe von Politikbereichen 
neu überdacht werden: Pensions- und Rentensysteme, 
Arbeitsorganisation, lebenslanges Lernen, Frei-
willigentätigkeit, Gesundheits- und Pflegedienste und 
vieles mehr. Die gegenwärtige Krise macht es für viele 

Länder schwierig, den steigenden Bedarf an Gesundheits- 
und Pflegediensten zu decken, wodurch mehr Solidarität 
zwischen den Generationen immer dringlicher wird.

Was tut die Europäische Union?

Für ältere Menschen sind zwei der fünf Leitziele der 
Europa-2020-Strategie von besonderer Bedeutung:
• Erreichen einer Beschäftigungsquote von 75% der 

Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren;
• Senkung der Zahl der armutsgefährdeten Personen um 

mindestens 20 Millionen.
Die Weltgesundheitsorganisation definiert “aktives Altern” 
als einen Prozess, in dem die Gesundheits-, Teilnahme- 
und Sicherheitsmöglichkeiten optimiert werden, um im 
Alterungsprozess die Lebensqualität der Personen zu 
verbessern. Der Rat der Europäischen Union forderte die 
Mitgliedstaaten im Juni 2010 auf, aktives Altern zu einer 
politischen Priorität für die nächsten Jahre zu machen. 
2012 wird hoffentlich eine bessere Koordinierung 
nationaler und lokaler Initiativen auf EU-Ebene erreicht 
werden, damit ältere Menschen mehr Möglichkeiten 
haben, berufstätig zu bleiben, aktiv an der Gesellschaft 
teilzuhaben und ein gesundes und erfülltes Leben zu 
leben.

Der Standpunkt des EWSA

Der EWSA begrüßte das Europäische Jahr für aktives Altern 
2012, wies jedoch darauf hin, dass der Rahmen auf die 
unverzichtbare Interaktion zwischen älteren Menschen 
und dem Rest der Gesellschaft ausgeweitet werden muss.
In seiner einstimmig verabschiedeten Stellungnahme 
unterstrich der Ausschuss, dass ein breites Spektrum von 
Fragen behandelt werden muss. Zudem muss sich das 
bisher negative Bild von älteren Menschen als Belastung 
für die Gesellschaft ändern.

«Altern soll aktiv, aber auch gesund, würdig und lebensfroh sein können. Deshalb sollte unter ‘aktivem’ 
Altern nicht nur die Möglichkeit einer Verlängerung der Erwerbstätigkeit oder der gesellschaftlichen Teilhabe 
verstanden werden.»

EWSA-Stellungnahme zum Europäischen Jahr für aktives Altern

1 Eurostat-Demografiebericht 2010. 

2 Mitteilung KOM(2009) 180 endg.: Die Auswirkungen der demografischen  
 Alterung in der EU bewältigen.



Das Europäische Jahr bietet eine gute Gelegenheit, 
besser darüber zu informieren, was Altern bedeutet, 
und mit falschen Vorstellungen und Diskriminierungen 
aufzuräumen. 

Arbeit und Rente

Seit vor einem Jahrhundert in Europa Systeme der 
sozialen Sicherheit geschaffen wurden, hat in der 
Bevölkerung ein radikaler Wandel stattgefunden, der ihre 
Überlebensfähigkeit gefährdet. Der EWSA fordert in seiner 
Stellungnahme zum Grünbuch der Kommission über 
Pensions- und Rentensysteme, diese durch geeignete 
Reformen angemessen und nachhaltig zu gestalten. 
Umlagefinanzierte Systeme sollten auch weiterhin die 
Grundlage der Alterssicherung bilden, was bedeutet, 
dass neue Finanzierungsquellen zu ihrer Unterstützung 
erschlossen werden müssen. Unzureichende Renten 
könnten dazu führen, dass Millionen älterer Menschen 
(insbesondere Frauen) unter die Armutsgrenze fallen.
Damit Menschen länger erwerbstätig bleiben können 
(sofern sie das wünschen), sind weitreichende Maßnahmen 
erforderlich. Die Arbeitsbedingungen müssen auf ältere 
Menschen abgestimmt und die Arbeit muss flexibler 
gestaltet werden; es müssen entsprechende Anreize für 
die Arbeitgeber geschaffen und potenzielle Gefahren 
ermittelt und ausgeräumt werden. Entscheidende 
Voraussetzungen sind die Überwindung der bestehenden 
Vorurteile gegenüber älteren Menschen und die 
Wertschätzung ihres gesellschaftlichen Beitrags.

Gesundheit, Pflege und Wohnen

Die meisten älteren Menschen möchten am liebsten so 
lange wie möglich unabhängig zu Hause leben. Daher sind 
Forschung, Innovation und neue Technologien gefragt, 
damit die Menschen mobil und selbstbestimmt bleiben. 
Konzepte wie beispielsweise das umgebungsunterstützte 
Leben (AAL-Ambient Assisted Living) zielen darauf ab, 
die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern und 
zugleich die industrielle und technologische Grundlage 
Europas zu stärken. Mehrgenerationenhäuser sind eine 
weitere Neuerung, die Menschen unterschiedlichen Alters 
in einer eigenständigen Gemeinschaft zusammenbringt.
Die Förderung einer gesunden Lebensweise wird immer 
wichtiger, damit die Menschen länger fit und unabhängig 
bleiben. 
Sobald ältere Menschen jedoch auf Hilfe angewiesen sind, 
müssen sie uneingeschränkten Zugang zu hochwertigen 
und erschwinglichen Gesundheits- und Pflegediensten 
haben, damit sie in Würde leben können und nicht zu einer 
untragbaren Belastung für andere Familienmitglieder –
speziell Frauen – werden. Europa muss in der Familienpolitik 
einen neuen lebenszyklusbezogenen Ansatz verfolgen, 
der es sowohl Männern als auch Frauen ermöglicht, 
Auszeiten für Pflegeaufgaben zu nehmen, ohne ihre 
Karriereaussichten und Rentenansprüche  zu verringern.

Lebenslang lernen und aktiv bleiben

Ständige Fortbildung und lebenslanges Lernen halten 
die Menschen geistig und körperlich aktiv und fördern 
den Austausch mit anderen Altersgruppen. Ältere 
Menschen sollten unabhängig von ihrem persönlichen 

Hintergrund Zugang zu den Informationstechnologien 
haben, da die digitale Kluft die Kommunikations- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten stark einschränkt. 
Erweiterte Möglichkeiten der Freiwilligentätigkeit tragen 
mit dazu bei, dass ältere Menschen gesellschaftlich 
engagiert bleiben – jahrelange  Erfahrung und Wissen 
finden zunehmend Anerkennung. Viele Menschen 
unterstützen auch noch im Alter Familienangehörige 
und Freunde – und zwar auch finanziell – und können 
für die jüngere Generation die Funktion eines Mentors 
übernehmen. Die kontinuierliche kulturelle und politische 
Teilhabe sollte gefördert werden: Projekte, die die 
Generationen zusammenbringen, sind ein besonders 
wirksames Mittel zur Bekämpfung von Vereinsamung.

Die Seniorenwirtschaft 

Viele Menschen aus der Babyboomer-Generation 
verfügen mit steigendem Alter über eine beachtliche 
Kaufkraft. Als Verbraucher können sie Nachfrage nach 
den verschiedensten Produkten – von Arzneimitteln und 
häuslicher Pflege bis hin zu Reisen – schaffen und dadurch 
Wachstum und Beschäftigung in Europas schwächelnden 
Volkswirtschaften ankurbeln.

Planung des EWSA für das Europäische Jahr 2012

Der EWSA hat eine Koordinierungsgruppe für seine 
Aktivitäten während des ganzen Jahres eingerichtet. 
Sie wird deren Resonanz überwachen, Anhörungen zu 
relevanten Themen organisieren und eine Stellungnahme 
zum Thema “Gesellschaftliche Einbeziehung und Teilhabe 
älterer Menschen” ausarbeiten. Die Mitglieder dieser 
Koordinierungsgruppe werden auch an Veranstaltungen 
und Aktivitäten in ihren jeweiligen Ländern teilnehmen.

«Zunehmend werden die Potenziale alter Menschen in den Vordergrund gerückt und die Chancen 
hervorgehoben, die eine alternde Gesellschaft bietet.»

EWSA-Stellungnahme zum Europäischen Jahr für aktives Altern

Weitere Informationen
Website für des Europäische Jahr des aktiven Alterns 2012: http://
www.active-ageing-2012.eu
Einige EWSA-Stellungnahmen zu diesem Thema: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions-search
SOC/389 – Europäisches Jahr für aktives Altern (2012)
SOC/308 – Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen
SOC/297 – Situation älter werdender Arbeitnehmer
SOC/386 – Grünbuch – Pensionen/Renten
SOC/367 – Die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf die 
Gesundheits- und Sozial-systeme
SOC/399 – Familienpolitik und demografischer Wandel
Eurostat Demografiebericht 2010: http://ec.europa.eu/social/Blob
Servlet?docId=6688&langId=en
Schlussfolgerungen des Rates zum aktiven Altern: http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
lsa/114968.pdf
Kommissionsvorschlag für einen Beschluss über das Europäische 
Jahr für aktives Altern (2012):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:0462:FIN:DE:PDF
AGE Platform Europe: http://www.age-platform.org/



Einwanderung und Integration
Die Schlüsselfunktion 
der Zivilgesellschaft

«Integration ist ein sozialer Prozess der gegenseitigen Anpassung zwischen Einwanderern und aufnehmender Gesellschaft, 
der durch verantwortungsvolles Regieren auf EU-Ebene gefördert werden sollte.»

Luis Miguel Pariza Castaños

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

«Integration ist etwas, was die Menschen konkret am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Bushaltestelle oder im Sportverein 
erleben. Weil sie Teil des Alltagslebens ist, spielt die Zivilgesellschaft, die der EWSA vertritt, eine zentrale Rolle bei der Förderung 
der Integration. Dies haben sowohl die EU-Institutionen als auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen anerkannt, die den 
Ausschuss als verbindende Brücke sehen.»  

Luis Miguel Pariza Castaños, Vorsitzender der ständigen Studiengruppe «Einwanderung und Integration» (IMI)

Einleitung
Einwanderung ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung 
und den Wohlstand in Europa. Neue Einwanderer bringen 
Kompetenzen und Kräfte mit, die in Europa benötigt werden. 
Wegen der demografischen Alterung in der EU werden 
Migranten auch gebraucht, um die Erwerbsbevölkerung 
zu vergrößern und wichtige gesellschaftliche Aufgaben zu 
erfüllen.

Einwanderer aus Drittstaaten (also Nicht-EU-Ländern) machen 4% 
der Gesamtbevölkerung aus , auch wenn die Einwanderungsrate 
in den letzten Jahren zurückgegangen ist.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss war die erste 
EU-Institution, die auf die Bedeutung von Maßnahmen zur 
Eingliederung von Neuzuwanderern in der EU hingewiesen 
und auf einer Konferenz im Jahr 2002 eine europaweite 
Integrationspolitik angeregt hat.

Warum gehandelt werden muss
Einwanderer brauchen Unterstützung bei der Niederlassung 
an ihrem neuen Wohnort. Die Förderung der Integration und 
des gegenseitigen Verständnisses ist besonders wichtig in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen Neuankömmlinge 
Gefahr laufen, als Sündenböcke für alltägliche Probleme 
wie Arbeitslosigkeit herzuhalten, die Bedrohung durch 
Fremdenfeindlichkeit (die auch Einzug in etablierte Parteien 
hält) zunimmt und die Mittel für integrationsfördernde 
Maßnahmen schrumpfen.

2011 erkannte die Europäische Kommission u.a. folgende 
Integrationshemmnisse an:

•  niedrige Beschäftigungsraten (10 Prozentpunkte unter der 
Allgemeinbevölkerung im Jahr 2010), vor allem bei Frauen;

• soziale Ausgrenzung, insbesondere in armen Stadtvierteln;

• Einstellungen der Öffentlichkeit.

1 Mitteilung der Europäischen Integrationsagenda
2 Eurostat 1/2011



Weitere Informationen
Europäische Webseite für Integration: 
http://ec.europa.eu/ewsi/de/index.cfm 

Website des Europäischen Integrationsforums: 
http://ec.europa.eu/ewsi/de/policy/legal.cfm

Europäische Agenda für die Integration von 
Drittstaatsangehörigen: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0455:FIN:EN:PDF

EWSA-Informationsbericht: Die neuen 
Herausforderungen auf dem Gebiet der Integration: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.14740 
(deutsche Fassung unter «Related Documents»)

Eurostat-Statistiken über Einwanderung: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-SF-11-001/EN/KS-SF-11-001-EN.PDF (Englisch)

Politik der Europäischen Union
Die EU-Einwanderungspolitik datiert aus dem Jahr 1999; seither 
wurde mit einer Reihe von Rechtsakten ein Rahmen für die 
legale Einwanderung nach Europa geschaffen. Was aber die 
Integration anbelangt, sieht der Vertrag zwar die Möglichkeit 
der Unterstützung durch die EU vor, spezifische Maßnahmen 
fallen aber weiterhin in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 
Entscheidend sind deshalb eine europäische Kooperation und 
Koordination. 2005  forderte die Kommission eine umfassende 
Strategie unter Beteiligung der Interessenträger auf allen 
Ebenen und ersuchte selbstverständlich den EWSA, das 
Bindeglied zur Zivilgesellschaft, um Mithilfe.

Im Juli 2011 legte die Kommission eine neue Europäische 
Agenda für die Integration von Drittstaatsangehörigen vor, in 
der die Politik für die nächsten fünf Jahre dargelegt wird. 

Was der EWSA unternimmt
Der EWSA forderte erstmalig 2008 eine “Plattform für eine bessere 
Einbindung der Zivilgesellschaft in die Förderung europäischer 
Maßnahmen zur Integration von Drittstaatsangehörigen”. 
Im April 2009 wurde dies mit der ersten Tagung des 
Europäischen Integrationsforums Realität. Das Forum soll es 
den zivilgesellschaftlichen Organisationen ermöglichen, am 
Beschlussfassungsprozess konkret mitzuwirken.

An dem zwei Mal jährlich stattfindenden Forum nehmen 
rund 100 Mitglieder teil, darunter Angehörige von nationalen 
und EU-Dachverbänden und Nichtregierungsorganisationen 
sowie Sozialpartner und zivilgesellschaftliche Vertreter, die 
sich für Integration einsetzen. Das Forum dient der Anhörung, 
dem Austausch bewährter Methoden und der Unterbreitung 
von Empfehlungen. Der EWSA und die Kommission sind 
Ko-Organisatoren des Forums, wobei der Ausschuss die 
Räumlichkeiten und das Sekretariat stellt. Die Tätigkeiten des 
Forums werden auf der Europäischen Webseite für Integration 
veröffentlicht, einer idealen Möglichkeit zur Netzwerkbildung 
für jeden – vom Politiker bis zum Forscher.

Es liegt auf der Hand, warum die Zivilgesellschaft für eine 
erfolgreiche Integration entscheidend ist. Der Staat kann die 
Rahmenbedingungen schaffen, die eigentliche Integration 
kann aber nur da erfolgen, wo Menschen zusammenkommen: 
am Arbeitsplatz, in Schulen, Vereinen usw. Ohne Unterstützung 
und Verständnis im örtlichen Umfeld bleibt Integration ein 
hohler Begriff. Dies ist ein Politikbereich, in dem der EWSA den 
Ton angegeben hat. In seiner Stellungnahme “Zusammenarbeit 
bei der Integration von Einwanderern” vom Juli 2011 erklärt 
der Ausschuss, dass Integration “ein langfristig angelegter 
vielschichtiger gesellschaftlicher Prozess (ist), der mannigfache 
Dimensionen besitzt und in den vielfältige Akteure einbezogen 
sind, insbesondere auf lokaler Ebene.” Außerdem fordert er die 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften dazu auf, u.a. 
breitgefächerte bildungs-, gesundheits- und familienpolitische 
Maßnahmen zu ergreifen. Das Handeln auf lokaler Ebene ist 
jetzt eine der drei Säulen der Integrationsagenda. 

In über zehn Jahren hat der EWSA ein Fachwissen aufgebaut, 
das von allen EU-Institutionen hoch geschätzt wird. Der 
Ausschuss wird regelmäßig zu Ministerkonferenzen eingeladen. 
2008 wurde er von der Kommission gebeten, die Einrichtung 
eines Integrationsforums zu erörtern und dieses dann 
gemeinsam mit ihr zu lancieren und zu leiten. 2010 ersuchte 
die Kommission den Ausschuss erneut um einen Beitrag zur 
Integrationsagenda.

Grundprinzipien
Der Ansatz des Ausschusses beruht auf der Überzeugung, dass 
Migranten genau dieselben Grundrechte wie Unionsbürger 
besitzen und diese Rechte geachtet und gewährleistet 
werden müssen. “Obwohl die Mitgliedstaaten das souveräne 
Recht auf die Kontrolle der Einreisen und die Ausstellung der 
Aufenthaltstitel für Drittstaatenangehörige haben, erinnert 
der EWSA daran, dass die Staaten ihren Verpflichtungen im 
Rahmen internationaler und europäischer Instrumente und 
Übereinkommen über grundlegende Menschenrechte (...) 
nachkommen müssen”, heißt es in seiner Stellungnahme 
zum Thema “Menschenrechte und europäische Einwan-
derungspolitik”. Der Ausschuss fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, die UN-Konvention zum Schutz der Rechte 
von Wanderarbeitern zu unterzeichnen. 

Von Anfang an hat der EWSA betont, dass finanzielle Mittel 
erforderlich sind, um die Integration angemessen zu fördern. Er 
drängte auch darauf, im Zeitraum 2003-2007 einen Pilotfonds 
(INTI) einzurichten, auf den der mit 825 Mio. Euro ausgestattete 
Europäische Integrationsfonds folgte, durch den 2007-2013 
Projekte in den Mitgliedstaaten gefördert wurden.

Der Ausschuss hält Beschäftigung für eine 
Integrationsgrundlage, 2010 gab der Ausschuss in seiner 
Stellungnahme “Integration und Sozialagenda” zu bedenken, 
dass viele Einwanderer am Arbeitsplatz diskriminiert werden 
und die Schulabbrecherquote unter Migrantenkindern 
besonders hoch ist. Wie der EWSA in einer Anhörung im 
November 2011 betonte, ist das Unternehmertum eine der 
Lösungen. Beispielsweise haben Migranten in Frankreich einen 
Anteil von über 50% an den Unternehmensneugründungen. 

Migration ist ein weltweites Phänomen, und deshalb 
unterstreicht der EWSA, dass die Folgen für die Her-
kunftsländer nicht vergessen werden dürfen und dass mit 
ihnen zusammengearbeitet werden muss, um insbesondere 
dem Wegzug von Fachkräften, einem Hindernis für die lokale 
Entwicklung, zu begegnen. In einer weiteren Stellungnahme 
geht es um Möglichkeiten zur Verbesserung der globalen 
Zusammenarbeit.

3 “Eine gemeinsame Integrationsagenda” 4 Stellungnahme zum Thema “Integration von Arbeitsmigranten”, 2010



Kohäsionspolitik

“Trotz der bisherigen Bemühungen der EU in den Bereichen Kohäsion, Entwicklung des ländlichen Raums und 
Fischereipolitik nehmen die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen erneut zu.”

Ioannis VARDAKASTANIS, Mitglied des EWSA, Berichterstatter und Präsident des nationalen Behindertenverbands Griechenlands

Einleitung
Die Kohäsionspolitik ist ein zentrales Instrument der EU, denn 
sie vertieft die europäische Integration durch Investitionen zur 
Wachstumssteigerung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur 
Förderung der Solidarität und Kooperation in weniger entwickelten 
Regionen. 

Mit dieser mit knapp 350 Mrd. EUR für einen Zeitraum von sieben 
Jahren ausgestattete Politik werden 455 nationale und regionale 
Entwicklungsprogramme in der gesamten EU gefördert. 

Zu ihren Finanzierungsinstrumenten gehören der Europäische Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF), 
der Kohäsionsfonds, der Europäische Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und der Europäische 
Meeres- und Fischereifonds (EMFF). 

Insgesamt wurden durch diese Fonds schätzungsweise 1,4 Millionen 
neue Arbeitsplätze geschaffen, rund 34 Millionen Arbeitslose 
wieder in Arbeit gebracht, die Kompetenzen weiterer 36 Millionen 
Menschen ausgebaut, ein 4.700 km langes Autobahn- und ein 1.200 
km langes Hochgeschwindigkeitsschienennetz finanziert und die 
Abwasserentsorgung von 23 Millionen Menschen gewährleistet.

Im Oktober 2011 hat die Europäische Kommission 
Gesetzgebungsvorschläge für die Kohäsionspolitik 2014-2020 
angenommen, mit denen die Kohäsionspolitik auf die Europa-2020-
Strategie abgestimmt wird, um so Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung zu erleichtern und die soziale Integration und die 
Bildung zu fördern. 

Der EWSA wird auf seiner Plenartagung im April fünf Stellungnahmen 
zur Kohäsionspolitik verabschieden.

«Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss [...] ist der Ansicht, dass besonderes Augenmerk auf die 
tatsächliche Einbeziehung aller Partner und Interessengruppen in die Vorbereitung, Ausführung und Ex-
post-Bewertung der Projekte gerichtet werden muss, die im Rahmen dieser [Kohäsions]politik durchgeführt 
werden.»

Michael SMYTH, Vorsitzender der Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss



Warum besteht Handlungsbedarf?
Angesichts von Arbeitslosenzahlen in Rekordhöhe und einer 
Staatsverschuldungskrise ist die Kohäsionspolitik eine Lösung 
für Europas unmittelbare und langfristige Zukunft. Der aktuelle 
Programmplanungszeitraum endet 2013, und die EU muss nun 
entscheiden, wie die Mittel des nächsten Haushalts am besten 
investiert werden können. 

Die letzten fünf Jahre haben Defizite und Mängel der Kohäsionspolitik 
ans Licht gebracht, wie etwa einen allzu hohen Verwaltungsaufwand 
und eine unzureichende Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft. In 
jüngster Zeit hat sich infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise das 
Wohlstands- und Entwicklungsgefälle zwischen den reichsten und 
den ärmsten Regionen der EU immer mehr vergrößert.

Darüber hinaus wurde Europa in den letzten Jahren den Turbulenzen 
auf den Finanzmärkten ausgesetzt. Die rigiden Sparmaßnahmen 
schaden der Bildung, Beschäftigung und sozialen Sicherung für 
die schutzbedürftigsten Personen in der EU. Eine erfolgreiche 
Kohäsionspolitik erfordert eine sorgfältige Planung unter vollständiger 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft, der Mitgliedstaaten, der EU-
Institutionen und derjenigen Menschen, deren Lebensunterhalt von 
dieser Politik abhängt.

Was tut die Europäische Union?
Die Europäische Kommission definiert momentan ein neues 
Programm- und Projektpaket für die nächste siebenjährige Laufzeit 
der Kohäsionspolitik. 

Mehrere der oben genannten Finanzierungsinstrumente – jedes 
mit seinen eigenen spezifischen Zielsetzungen – werden zurzeit 
überarbeitet. Jeder Mitgliedstaat wird “Partnerschaftsverträge” mit 
der Kommission abschließen, in denen die jeweiligen nationalen 
Entwicklungsprioritäten beschrieben werden.

Diese müssen allesamt mit neuen gemeinsamen Bestimmungen im 
Einklang stehen, die zur Erreichung der Ziele der Europa-2020-Strategie 
in puncto Beschäftigung, Bildung, Armutsbekämpfung, Innovation, 
Forschung und Entwicklung (FuE) und Klima beitragen sollen. 

Über den Haushaltzyklus 2014-2020 wird momentan noch verhandelt, 
doch hat die Kommission 376 Mrd. EUR vorgeschlagen; dies bedeutet 
gegenüber 2007-2013 einen Anstieg von 26 Milliarden EUR. Es ist nun 
Aufgabe des Rates und des Europäischen Parlaments, dem Haushalt 
und den Bestimmungen für seine Verwendung zuzustimmen.

Weniger entwickelte Regionen, deren BIP unter 75% des EU-
Durchschnitts liegt, werden weiterhin die oberste Priorität der 
Kohäsionspolitik bilden.

Der Standpunkt des EWSA
Der auf Ersuchen der Kommission tätig gewordene EWSA ist der 
Ansicht, dass der Erfolg der Kohäsionspolitik stark von einer echten 
Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft und mit Initiativen vor Ort 
abhängt. 

Früher betraf die Partnerschaft nur Wirtschafts- und Sozialakteure, 
doch 2006 hat der Rat die Partnerschaft ausgeweitet auf “sonstige[...] 
Stellen, die in diesem Rahmen relevant sind und die die Zivilgesellschaft, 
die Partner des Umweltbereichs, Nichtregierungsorganisationen 

sowie Einrichtungen zur Förderung der Gleichstellung von Männern 
und Frauen vertreten.”

Dementsprechend hat die Kommission in ihre Entwürfe für 
Gesetzgebungsvorschläge einen Artikel aufgenommen, wonach 
die Partnerschaft nunmehr ein obligatorisches Merkmal der EU-
Kohäsionspolitik ist. Die Gesetzesvorschläge müssen noch vom Rat 
gebilligt werden, doch scheinen die Partnerschaftsvorschläge des 
EWSA bereits bei einigen Mitgliedstaaten auf Widerspruch zu stoßen. 

Was ist zu tun?
Nach Ansicht des EWSA sollte stattdessen die konkrete Ausgestaltung 
der Partnerschaft in dem vorgeschlagenen neuen Verhaltenskodex 
definiert werden. Ein solcher Verhaltenskodex würde klare Leitlinien für 
Projekte und Programme vorgeben und darüber hinaus gewährleisten, 
dass Frauen, Senioren, junge Menschen und Minderheiten sowie 
Aspekte wie die sexuelle Ausrichtung, Behinderungen, Religion und 
ethnische Herkunft nicht vernachlässigt werden. 

Trotz der Bemühungen der Kommission zur Vereinfachung 
der Verfahren bestehen Verwaltungshürden nach wie vor. “Die 
Vereinfachung muss künftig oberstes Ziel der Kohäsionspolitik 
sein”, heißt es in der Stellungnahme des EWSA zum Fünften 
Kohäsionsbericht. 

Exzessive Rechnungsprüfungen und Verfahren erschweren den 
Zugang kleinerer Unternehmen und nichtstaatlicher Organisationen 
zu EU-Fördermitteln. Der Ausschuss schlägt vor, dass von der EU mit 
bis zu 250.000 EUR geförderte Projekte nur einmal geprüft werden. 
Die derzeitige Obergrenze liegt bei 100.000 EUR.

Jeder Euro sollte zählen, und Investitionen in Projekte müssen 
zu konkreten Ergebnissen führen. Mindestens 40% aller ESF-
Mittel sollten zur Förderung der Beschäftigung und Mobilität der 
Arbeitskräfte und weitere 20% zur Förderung der sozialen Integration 
und Armutsbekämpfung eingesetzt werden. 

Die Investitionen der Kohäsionspolitik 2007-2013 erfolgten nach dem 
Gießkannenprinzip, doch ist eine Koordinierung der Maßnahmen sehr 
wichtig, und der Schwerpunkt der Fonds sollte – mit einer gewissen 
Flexibilität – vielmehr auf bestimmten Themen liegen. 

Darüber hinaus wird eine einheitliche Politik die EU bei der Erreichung 
eines ihrer edelsten Ziele unterstützen – die Zahl der in Armut lebenden 
Menschen bis 2020 um mindestens 20 Millionen zu verringern.

Weitere Informationen:

Stellungnahmen des EWSA: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.opinions-search

Kohäsionspolitik der EU 2014-2020: Gesetzgebungsvorschläge
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/
proposals_2014_2020_de.cfm

Mitteilung der Europäischen Kommission: Fragen und 
Antworten: Legislativpaket zur Regional-, Beschäftigungs- 
und Sozialpolitik der EU für den Zeitraum 2014-2020
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=M
EMO/11/663&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLan
guage=en



Die Zivilgesellschaft im 
südlichen Mittelmeerraum 

Einleitung

In den vergangenen anderthalb Jahren wurden die Länder 
des südlichen und östlichen Mittelmeer-raums in nie 
dagewesenem Ausmaß von politischen Veränderungen 
erfasst. In einem Land nach dem anderen wurde von 
Volksbewegungen die Forderung nach mehr Freiheit, 
sozialer Gerechtigkeit, Menschenrechten, Arbeit und einem 
besseren Lebensstandard erhoben.

Der Kampf für die uneingeschränkte Demokratie hat indes 
ihren Preis. Gewalt, Konflikte und soziales Chaos waren in 
einigen Ländern ausgeprägter als in anderen. Bspw. ist der 
Konflikt in Ägypten oder Syrien noch lange nicht vorbei und 
der Ausgang ungewiss.

Was hat der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss damit zu tun?

Eine der zentralen Aufgaben des EWSA besteht darin, 
zusammen mit den anderen EU-Organen – der 
Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament 
und dem Rat – die aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft 
an den Außenbeziehungen der EU zu gewährleisten. 
Dieser Aufgabe kommt er vor allem dadurch nach, dass 
er die Entwicklung von Wirtschafts- und Sozialräten (WSR) 
unterstützt und einen direkten Dialog mit den Vertretern 
der Zivilgesellschaft führt.

Der EWSA unterhält seit Jahren Beziehungen zu den meisten 
Ländern des südlichen Mittelmeerraums. Im Rahmen 
der Partnerschaft Europa-Mittelmeer findet jährlich ein 
Gipfeltreffen der Wirtschafts- und Sozialräte in der Region 

statt. Das nächste solche Treffen ist für Oktober 2012 in 
Amman/Jordanien vorgesehen. Jeder Staat der Region ist 
jedoch anders, und ein rascher Wandel bedeutet, dass der 
EWSA bei seinem Eintreten für die Rechte der Zivilgesellschaft 
– die für Demokratie und Pluralismus von zentraler 
Bedeutung sind – vor zahlreichen Herausforderungen steht.

Die Politik der Europäischen Union

Während des «Arabischen Frühlings» veröffentlichte die 
Kommission im März 2011 eine Mitteilung zu dem Thema 
«Eine Partnerschaft mit dem südlichen Mittelmeerraum für 
Demokratie und gemeinsamen Wohlstand»1. Sie forderte, 
«die Beziehungen zwischen der EU und dem südlichen 
Mittelmeerraum auf eine qualitativ neue Stufe zu heben», 
wobei diese Beziehungen auf dem «gemeinsamen 
Engagement für gemeinsame Werte» beruhen sollten. Eine 
der drei Säulen dieser Partnerschaft muss «eine engere 
Partnerschaft mit der Bevölkerung» mit besonderem 
Nachdruck auf «der Unterstützung der Zivilgesellschaft» sein.  

Die EU als der wichtigste Hilfeleister in der Region sicherte 
Unterstützung für den Institutionenaufbau, Transparenz 
und die Bekämpfung von Korruption zu. Sie betonte, 
dass «eine starke Zivilgesellschaft [...] zur Achtung der 
Menschrechte sowie zur Förderung von Demokratie und 
guter Regierungsführung beitragen und so eine wichtige 
Rolle bei der Kontrolle der Eindämmung staatlicher 
Übergriffe spielen [kann]». Im Mai 2011 überarbeitete die 
Kommission ihre Nachbarschaftspolitik in der Region2, 
und ein Jahr darauf folgte ein Fahrplan für eine stärkere 
Zusammenarbeit mit den südlichen Anrainerstaaten des 
Mittelmeers3. 

«In der Region Europa-Mittelmeer geht es im Jahr 2012 und danach darum, die realen Probleme vor Ort 
zu bewältigen und das Streben nach politischer Veränderung in positive Ergebnisse für die Menschen 
umzusetzen. Wir müssen mit Mitteln helfen, die den Problemen der Menschen unmittelbar gerecht 
werden. Der EWSA hat deshalb neue Wege erkundet, um sicherzustellen, dass die Zivilgesellschaft ihren 
Standpunkten bei der Entscheidungsfindung auf nationaler Ebene und in den Beziehungen der Länder zu 
der EU Gehör und Geltung verschaffen kann.»

Dimitris Dimitriadis, Vorsitzender des Begleitausschusses Europa-Mittelmeer des EWSA

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss



«Vor den Protestbewegungen in der arabischen Welt fehlten in der europäischen Politik Fantasie und Wissen 
um die Besonderheiten der Gesellschaften in den Partnerländern, und die lokalen Bräuche, Traditionen und 
Gewohnheiten wurden nicht berücksichtigt.«

EWSA-Stellungnahme zum Thema Zivilgesellschaften in den Euromed-Partnerländern

Was der EWSA leistet 

Ziel des Ausschusses ist es, die Entwicklung der organisierten 
Zivilgesellschaft zu fördern und sicherzustellen, dass
sie im gesamten südlichen Mittelmeerraum an der
Entscheidungsfindung beteiligt wird. Da dies 
anerkanntermaßen eine Priorität ist, sollte der EWSA bei der 
Konzeption der EU-Politik eine maßgebliche Rolle spielen. 
Gleichwohl bedauert der EWSA in seiner Stellungnahme 
vom September 20114, dass die Organe der EU die vom 
EWSA und seinem Schwesterorgan, dem Ausschuss der 
Regionen, zur Verfügung gestellten Ressourcen nicht 
umfassend nutzen. 

Trotz guter Absichten ist die EU bei der Förderung der 
Zivilgesellschaft in diesen Staaten nicht proaktiv genug. Seit 
den Protestaktionen werden von der EU mehr Mittel zur 
Verfügung gestellt, aber es gibt wenig Anzeichen dafür, dass 
dies bislang ein Aufblühen der Zivilgesellschaft ermöglicht 
hätte. Viele Organisationen verfügen nicht über die 
Kapazitäten zur Aufnahme großer EU-Finanzierungspakete. 
Geld ist jedoch nur eines der gegenwärtigen Probleme. Die 
Gelder müssen mit Instrumentarien einhergehen, die es 
den Organisationen ermöglichen, ihren Standpunkt zum 
Ausdruck zu bringen und den Entscheidungsprozess zu 
beeinflussen.  

Die ganze Region befindet sich in einer Übergangsphase. 
Während in der Vergangenheit in den meisten Ländern 
vergleichbare autokratische Regierungen am Ruder waren, 
muss der EWSA bei seiner Politik nun unterschiedlichen 
Realitäten Rechnung tragen. In einigen Ländern – 
wie Tunesien – ist die Zivilgesellschaft verhältnismäßig 
gut organisiert und aktiv. In anderen Ländern, wie z.B. 
Libyen, steht sie praktisch ganz am Anfang. All diesen 
Ländern ist jedoch eines gemein: das dringende 
Bedürfnis, die Kultur der Konsultation zu stärken – und 
in manchen Fällen zu schaffen –, was nur schrittweise 
erreicht werden kann. Die Vereinigungsfreiheit ist von 
wesentlicher Bedeutung dafür, dass Gruppierungen 
wie Gewerkschaften, Arbeitgebervereinigungen oder 
Nichtregierungsorganisationen – die die Säulen der 
organisierten Zivilgesellschaft ausmachen – funktionieren 
können. 

In seiner Stellungnahme vom Dezember 2011 zur 
Europäischen Nachbarschaftspolitik5 fordert der EWSA mehr 
Unterstützung für diese Akteure, auch durch die neue Fazilität 
zur Förderung der Zivilgesellschaft und den Europäischen 
Demokratiefonds. Die Finanzierungsverfahren der EU 
müssen vereinfacht werden und es müssen Schulungen 
für nichtstaatliche Einrichtungen angeboten werden, um 
ihnen den Zugang zu den Hilfen zu ermöglichen. Der EWSA 
fordert die EU überdies auf, ihren Begriff der Zivilgesellschaft 

zu erweitern, damit dieser nicht nur NGO, sondern auch 
Berufsverbände und die Sozialpartner umfasst. Verbände 
und Gewerkschaften spielen bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen – eines der wichtigsten Anliegen in der 
Region – eine entscheidende Rolle.

Auch die Meinung der Frauen und der jungen Menschen 
muss eingeholt werden. Der EWSA dringt außerdem auf 
Erleichterungen der grenzüberschreitenden Mobilität u.a. 
für Studierende, Geschäftsleute, Forscher und Künstler, 
um «mehr direkte Kontakte zwischen den Menschen zu 
ermöglichen». 

Der EWSA begrüßt die aktualisierte europäische 
Nachbarschaftspolitik, in der die Schlüsselrolle der 
Zivilgesellschaft betont wird. Da diese Politik jedoch im 
Rahmen nationaler Aktionspläne umgesetzt wird und 
Regierungen nicht zur Konsultation der Zivilgesellschaft 
gezwungen werden können, laufen derzeit Gespräche über 
neue Verfahren der Konsultation, möglicherweise über die 
lokalen Delegationen der EU.  

Was den Handel betrifft, schlägt die EU den Abschluss 
weitreichender und umfassender Freihandelsabkommen 
mit den Staaten des südlichen Mittelmeerraums vor. 
Diese Abkommen sollten so angelegt sein, dass sie den 
Unterschieden im Entwicklungsstand gerecht werden, 
und sie sollten ein Verfahren für die Überwachung durch 
die Zivilgesellschaft vorsehen, damit die Organisationen 
regelmäßig zur Bewertung dieser Freihandelsabkommen 
zusammenkommen und Empfehlungen vorlegen können. 

Im Herbst 2012 wird der Ausschuss zwei neue Stellungnahmen 
erörtern. Die erste ist ein Informationsbericht über die Rolle 
der Zivilgesellschaft bei der «Umsetzung der Partnerschaft 
mit dem südlichen Mittelmeerraum für Demokratie 
und gemeinsamen Wohlstand». Die zweite ist eine 
Initiativstellungnahme zu der «Rolle der Zivilgesellschaft bei 
der Korruptionsbekämpfung im südlichen Mittelmeerraum».  

Der EWSA möchte in Bereichen wie Unternehmergeist 
und Gleichstellung der Geschlechter seinen Sachverstand 
einbringen und die Kontakte zwischen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen fördern, Kriterien definieren, den 
Kapazitätsaufbau unterstützen und bewährte Verfahren 
austauschen – und damit einen Beitrag zur Gestaltung der 
künftigen EU-Politik leisten.  

Weitere Informationen

EWSA-Euromed im Internet: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.euromed
Begleitausschuss: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.euromed-follow-
up-committee

1 COM(2011) 200 final.
2 COM(2011) 303 final.
3 SWD(2012) 121 final.
4 REX/341 «Förderung repräsentativer Zivilgesellschaften in den Euromed-Partnerländern».
5 REX/340 «Eine neue Antwort auf eine Nachbarschaft im Wandel».



„Nicht-Europa“:  
Die Kosten der unvollendeten 

europäischen Integration

Einleitung
Bei der Debatte darüber, wie sich die Krise in der Europäischen 
Union und in der Eurozone bewältigen lässt – wobei einige 
unken, dass das gesamte europäische Projekt in sich 
zusammenbrechen wird – halten nur wenige einen Moment 
inne, um sich zu fragen, wo die Europäer heute ohne die 
EU stünden – wenn sie in 27 verschiedenen, zueinander in 
Konkurrenz stehenden Ländern mit 27 unterschiedlichen 
Standards und Poli-tiken leben würden.

Welche Kriterien stehen zur Verfügung als Beweis dafür, dass 
es den Europäern aufgrund der Vorteile, die ihnen die EU 
bereits gebracht hat, besser geht und dass eine verstärkte 
europäische Integration die sinnvollste und tragfähigste 
Lösung ist? Wie lassen sich die jetzt und in der Zukunft 
entstehenden Kosten des „Nicht-Europa“ messen?

In den letzten Jahren hat sich der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss aktiv mit diesen Fragen beschäftigt 
und die europäischen Institutionen dazu angehalten, eine 
fundierte Bewertung vorzunehmen, die sich nicht nur auf 
wirtschaftliche Faktoren, sondern auf eine umfassende 
Analyse des Wohlbefindens der Bürger in ganz Europa stützt.

Die Politik der Europäischen Union
Der italienische Wirtschaftswissenschaftler Paolo Cecchini 
führte 1988 für die Europäische Kommission eine Studie über 
die Kosten des Nicht-Europa im Hinblick auf den Binnenmarkt 
durch und kam zu dem Schluss, dass sich durch die Beseitigung 
der Handelshemmnisse das BIP um 4,5 % bis 7 % steigern ließe 
und 2 bis 5 Mio. Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. 
Diese Studie spielte eine entscheidende Rolle bei der Ver-
wirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion. 

Nun, nahezu ein Vierteljahrhundert später, stehen erneut 
die Kosten eines unvollendeten Integrationsprojekts auf der 
Tagesordnung, nicht nur, weil diese Frage eine wichtige Rolle dabei 
spielt, einen Weg aus der Finanzkrise zu finden, sondern auch, weil 
sie von wesentlicher Bedeutung für die Europa-2020-Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung und eine Einigung über den neuen 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 der EU ist.

Im Dezember 2010 beschloss das Europäische Parlament, eine 
neue ausführliche Studie durchzuführen. Der entsprechende 
Bericht wird derzeit von einem Konsortium unter Leitung 
der London School of Economics ausgearbeitet. Auch die 
Kommission sieht ein ehrgeiziges Forschungsprojekt vor. 
Die Ergebnisse dieser Analysen werden die Vorbereitung der 
Binnenmarktakte II untermauern.

„Im Gegensatz zu den demagogischen Vorstellungen, die in zahlreichen Ländern der EU von gewissen poli-tischen 
Strömungen […] verbreitet werden, sind die derzeitigen wirtschaftlichen Probleme nicht auf „Exzesse der Brüsseler 
Eurokraten“ zurückzuführen, sondern darauf, dass die europäische Integration grundsätzlich noch nicht vollendet ist.“

Georgios Dassis, Berichterstatter der EWSA Stellungnahme „Kosten des Nicht Europa“ 

„Trotz ihrer signifikanten Erfolge und ihrer wachsenden Bedeutung hört die Europäische Union nicht auf, 
an sich zu zweifeln und zweifeln zu lassen.“

Henri Malosse, Vorsitzender des Unterausschusses „Kosten des Nicht-Europa“
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Die Position des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses

Der EWSA ist der Ansicht, dass die EU den Schlüssel zur 
Wiederankurbelung der Wirtschaft in Händen hält, und 
ermahnt die europäischen Entscheidungsträger, das 
Vertrauen in Europa durch eine verstärkte politische und 
wirtschaftliche Integration und Solidarität wiederherzustellen. 
In seiner neuen Stellungnahme zum Thema „Für eine 
aktualisierte Analyse der Kosten des Nicht-Europa“ fordert 
der Ausschuss eine Bewertung durch die EU, die über den 
Binnenmarkt hinausgeht, eine Berechnung sämtlicher 
Kosten, die durch die Nichtvollendung der Wirtschafts- 
und Währungsunion entstehen. „Diese Kosten sind bereits 
jetzt äußerst hoch und könnten noch steigen, wenn nichts 
unternommen wird“, stellt der EWSA fest. Er drängt darauf, 
anders an die Frage heranzugehen und zu untersuchen, 
wie eine verstärkte Integration den Bürgern in einer Reihe 
verschiedener Bereiche größtmögliche Vorteile bringen und 
Europa dazu verhelfen kann, den Herausforderungen der 
Globalisierung gerecht zu werden.

Nach Auffassung des EWSA lässt sich der Mehrwert der 
europäischen Einheit nicht in bloßen finanziellen Statistiken 
ausdrücken. Die Maßnahmen und Ausgaben auf EU-Ebene 
sollten nicht nur das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessern, 
sondern der Gesellschaft auch größere Vorteile bringen 
als auf nationaler Ebene unternommene Anstrengungen. 
Dank der europäischen Dimension lassen sich die Mittel der 
Mitgliedstaaten effizienter nutzen und die Gesamtkosten 
durch ein gemeinsames Ressourcenmanagement und 
größenbedingte Kosteneinsparungen senken, da sie 
Dienstleistungen bietet, die Länder oder Regionen als 
Einzelne nicht bieten könnten.

In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2010 zur 
Gemeinschaftsmethode im Bereich der EU-Governance weist 
der EWSA auf weitere positive Merkmale der europäischen 
Integration hin, wie offene und demokratische politische 
Debatten unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und die 
effektive Kontrolle der Umsetzung von Entscheidungen.

Einsparungen in allen Bereichen
In der neuen Stellungnahme wird eine ganze Reihe von 
Bereichen hervorgehoben, in denen unnötige Kosten 
entstehen und Europa nicht in der Lage ist, seine weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, weil keine echte 
wirtschaftliche und politische Union vorhanden ist und 
die Ausgaben nicht gemeinsam getätigt werden. Hierzu 
gehören die Bereiche Verteidigung, Diplomatie, Zoll, 
Grenzschutz, Katastrophenschutz, Bekämpfung von Betrug 
und organisierter Kriminalität, Energie, Umweltschutz, 
Forschung und Entwicklung, Sozialpolitik und Steuern. „Eine 
Senkung der Kosten in all diesen Bereichen ist […] eine reine 
Frage des politischen Willens.“

Um nur das Beispiel der Energieversorgung zu nennen: Durch 
die Schaffung eines EU-weiten Stromnetzes, das in der Lage 

ist, natürliche Energieträger wie die Wind- und Wellenkraft in 
Großbritannien und die Sonnenenergie in Spanien zu nutzen, 
könnte die Rechnung der europäischen Energiekunden bis 
2020 um 110 Mrd. EUR gesenkt werden.

Die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten beliefen 
sich 2010 auf knapp 200 Mrd. EUR, doch Experten halten 
die Kapazitäten in diesem Bereich noch immer für 
„bruchstückhaft und allgemein wenig effizient.“ Durch echte 
Zusammenarbeit ließen sich bis zu 13 Mrd. EUR einsparen.

Was die Sozialpolitik anbelangt, fordert der EWSA größere 
Konvergenz, um „zu vermeiden, dass eine Verschärfung 
sozialer Ungleichgewichte und eine allgemeine Zunahme der 
Armut sich letztlich zu erheblichen Hemmnissen für ein starkes, 
ausgewogenes und nachhaltiges Wachstum entwickeln.“

Eine Antwort auf die Sparpolitik
Infolge des gegenwärtigen Drucks, der auf einige 
Mitgliedstaaten ausgeübt wird, um sie zu einem Schul-
denabbau – häufig durch strenge Sparmaßnahmen – zu 
bewegen, vertiefen sich derzeit die Gräben. Der Aus-schuss 
stellt die Frage: „Wie sollen sie dies bewerkstelligen, ohne 
das Wachstum zu opfern, das die Finanzmärkte im Übrigen 
fordern?“ Um eine „Abwärtsspirale“ zu verhindern, die zu 
Armut und Elend führt, muss die EU die Ausgaben stärker 
auf europäischer Ebene vergemeinschaften und eine 
ehrgeizigere europäische Politik verfolgen.

„Dies würde es der Union ermöglichen, einen positiven 
Kreislauf des Wachstums einzuleiten, sich eine starke 
wirtschaftliche, industrielle und technologische Identität in 
dem globalisierten Umfeld zu schaffen und unser Sozialmodell 
zu wahren, das in großem Maße dazu beigetragen hat, 
Europa zu dem zu machen, was es heute ist.“

Der EWSA fordert die Kommission auf, die Kosten des Nicht-
Europa in allen Wirtschaftszweigen und ihre Wirkung auf 
die Beschäftigung und das Wachstum in die Europa-2020-
Strategie einfließen zu lassen, indem darin faktengestützte 
Daten, ein Aktionsplan, konkret bezifferte Ziele für die Senkung 
sinnloser Kosten und Verfahren für eine systematische 
Bewertung der erzielten Fortschritte aufgenommen werden.

Es kann derzeit keine Rede vom Niedergang Europas sein, 
denn die Verwirklichung der Union ist immer noch im Gange 
und birgt enormes bislang unausgeschöpftes Potenzial. 
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sprach von größerer 
Solidarität als Ausgleich für den Souveränitätsverlust der 
einzelnen Länder. Die EU-Mitgliedstaaten befinden sich an 
einem Scheideweg und es ist an der Zeit, einen mutigen 
Entschluss zu fassen und das europäische Integrationsprojekt 
zu vollenden. 

„Ihr Entscheidungsträger, tut etwas! Die Bürger wünschen sich Frieden und Würde. Nutzt das enorme Potenzial 
von 500 Millionen Europäern. Ihr dürft sie nicht enttäuschen.“

Henri Malosse 

Weitere Informationen

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: 
http://www.eesc.europa.eu
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Kroatien

«Die Organisationen der Zivilgesellschaft haben die Standards im Bereich des Schutzes der 
Menschenrechte in Kroatien angehoben, diskriminierende Vorgehensweisen in verschiedenen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens aufgezeigt und eine Reihe von Gesetzesänderungen bewirkt. Die EU-
Mitgliedschaft kann dazu beitragen, dass sie sich stärker vernetzen und ihr öffentlicher Einfluss steigt.»

Ana Milićević Pezelj, Ko-Vorsitzende des Gemischten Beratenden Ausschusses EU-Kroatien

Einleitung
Am 1. Juli 2013 wird Kroatien der 28. Mitgliedstaat der Europäischen 
Union. Der Beitritt erfolgt zehn Jahre nach dem Antrag auf EU-
Mitgliedschaft, der im Jahre 2003 gestellt wurde. Mit Kroatien 
tritt – nach Slowenien im Jahr 2004 – ein zweiter ehemaliger 
jugoslawischer Teilstaat aus dem Balkanraum der EU bei. 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) begrüßt 
diesen Erfolg nachdrücklich. Kroatien ist ein wichtiger Teil des 
Westbalkans und wird die EU in Südosteuropa in politischer, 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Sicht stärken. Gleichzeitig 
wird Kroatien von seiner Vollmitgliedschaft in einer Union mit 
über 500 Mio. Bürgerinnen und Bürgern profitieren, und die 
Beziehungen zu seinen EU-Nachbarstaaten werden gestärkt.

Politik der Europäischen Union
Seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
durch sechs Mitgliedstaaten im Jahr 1957 hat die EU kontinuierlich 

neue Mitglieder aufgenommen, die strenge Kriterien erfüllen 
mussten. Durch die bisherigen Erweiterungen konnte die 
länderübergreifende Zusammenarbeit intensiviert, und das 
Wachstum und der Lebensstandard konnten nicht nur in den 
neuen Mitgliedstaaten, sondern auch in den alten gestärkt bzw. 
angehoben werden. Heutzutage haben die Menschen jedoch in 
ganz Europa mit den Auswirkungen der Krise zu kämpfen, wodurch 
die Zivilgesellschaft in vielen Ländern hinsichtlich der positiven 
Auswirkungen einer EU-Mitgliedschaft skeptischer geworden ist. 

Die Europäische Union verfolgt nach wie vor eine faire und 
glaubwürdige Erweiterungspolitik auf der Grundlage einer 
regelmäßigen Bewertung der Erfolge, die die einzelnen Länder bei 
der Erfüllung der EU-Kriterien erzielen. Im Oktober 2012 legte der 
für Erweiterungsfragen zuständige EU-Kommissar Štefan Füle eine 
umfassende Bewertung der Vorbereitungen Kroatiens auf den EU-
Beitritt vor, in der er zum Schluss kam, dass das Land insgesamt 
gute Fortschritte erzielt habe.

«Jetzt kommt es darauf an, in Übereinstimmung mit den im Lissabon-Vertrag niedergelegten Werten 
die umfassende Einbindung der Sozialpartner und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen in 
die Ausgestaltung der partizipativen Demokratie in Kroatien einzufordern. Die EU muss die Aktivitäten 
der kroatischen Zivilgesellschaft mit entsprechender politischer, organisatorischer und finanzieller 
Unterstützung fördern.»

Christoph Lechner, Ko-Vorsitzender des Gemischten Beratenden Ausschusses EU-Kroatien

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss



Weitere Informationen
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.western-balkans

Europäische Kommission: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/croatia/index_de.htm

Die EU hat immer wieder darauf hingewiesen, dass eine europäische 
Perspektive für die Westbalkanländer von großer Bedeutung für 
die Stabilisierung der Region und die Förderung des Wohlstands 
sei. Der Beitritt Kroatiens ist ein wichtiges Signal, dass die Länder 
des Westbalkans ihren Platz in Europa haben. 

Standpunkt des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses
In den letzten Jahren hat der EWSA seine Tätigkeit in den 
Westbalkanländern intensiviert. Als Forum der Vertreter 
verschiedener wirtschaftlicher und sozialer Gruppen verfolgt 
der EWSA die Entwicklung der Zivilgesellschaft in der Region mit 
regem Interesse. 

Dabei agiert der EWSA sowohl auf regionaler als auch auf bilateraler 
Ebene, um die Demokratie zu stärken, den zivilen und sozialen 
Dialog zu fördern sowie durch praktische Unterstützung und den 
Austausch von Erfahrungen und bewährten Vorgehensweisen 
die Entstehung starker und aktiver Organisationen und Netze 
der Zivilgesellschaft zu begünstigen. Dank seiner Kontakte vor 
Ort unterstützt er auch die regionale Zusammenarbeit, die ein 
zentrales Element der EU-Erweiterungsstrategie ist.

Der Ausschuss arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit der 
kroatischen Zivilgesellschaft zusammen und hat in Vorbereitung 
auf den EU-Beitritt regelmäßige Sitzungen in der EU und in Kroatien 
abgehalten.

Im Anschluss an eine Konsultation der kroatischen Zivilgesellschaft 
verabschiedete der EWSA im Jahr 2007 seine "Kroatien auf 
dem Weg zum Beitritt" betitelte Stellungnahme. Darin betonte 
er u.a., dass die Sozialpartner aus historischen Gründen die 
wichtigsten Akteure der organisierten Zivilgesellschaft des 
Landes seien. Daneben gebe es in vielen Städten und Regionen 
auch nichtstaatliche Organisationen, die in Bereichen wie 
Menschenrechte, Gleichstellung und Behinderte tätig seien, 
sowie Organisationen für ländliche Entwicklung. Sie alle müssten 
zur laufenden Integration Kroatiens in die EU beitragen. "Nicht 
unerwähnt darf auch bleiben, dass starke und nachhaltig effiziente 
zivilgesellschaftliche Organisationen [...] wichtige Funktionen 
im Rahmen der Implementierung des Acquis communautaire, 
aber auch des Monitorings haben werden", hieß es dazu in der 
Stellungnahme. 

Gemischter Beratender Ausschuss 
der Zivilgesellschaft EU-Kroatien
Der Gemischte Beratende Ausschuss der Zivilgesellschaft EU-
Kroatien (GBA) tritt zwei Mal jährlich zusammen. Er setzt sich aus 
sechs Mitgliedern des EWSA sowie sechs Vertretern Kroatiens 
zusammen. Er war ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der 
Zivilgesellschaft auf dem Weg zum EU-Beitritt. 

Der GBA erarbeitet Berichte zu spezifischen Fragen, die von 
beiden Seiten verfasst und anschließend debattiert werden, 
woraufhin gemeinsame Schlussfolgerungen formuliert werden. 
Seit seiner Konstituierung im März 2007 hat sich der GBA u.a. mit 
folgenden Themen auseinandergesetzt: Unternehmens- und 
Industriepolitik, Sozial- und Beschäftigungspolitik, Verbraucher- 
und Gesundheitsschutz, sozialer Dialog, nachhaltige Entwicklung, 
Verkehr, Europäischer Sozialfonds, Reform des kroatischen 
Rentensystems unter besonderer Berücksichtigung behinderter 
Menschen sowie Regionalpolitik. 

In der 11. Sitzung des GBA im Juni 2012 in Wien bekräftigten die GBA-
Mitglieder ihre Überzeugung, dass sowohl die EU als auch Kroatien 
vom Beitritt des Landes profitieren werden. Sie wiesen jedoch auch 
auf die Notwendigkeit hin, weitere Fortschritte in Bereichen wie 
Justiz, Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Korruption 
sowie beim Schutz von Minderheiten zu erzielen. Zudem müsse 
Kroatien seine Rechtsvorschriften in den Bereichen ländliche 
Entwicklung sowie Sozialpolitik und Chancengleichheit anpassen 
und seine Verwaltungskapazitäten ausbauen. "Die organisierte 
Zivilgesellschaft Kroatiens und die kroatischen Sozialpartner sollten 
beim Erlass neuer EU-Rechtsvorschriften im Vorfeld verpflichtend 
eingebunden werden", so der Ausschuss. 

Forum der Zivilgesellschaft 
der Westbalkanländer

Ziel des Forums der Zivilgesellschaft der Westbalkanländer ist 
die Förderung der partizipativen Demokratie und der regionalen 
Zusammenarbeit. In seiner ersten Sitzung im März 2006 
wurde eine Bestandsaufnahme der Situation der organisierten 
Zivilgesellschaft in den Westbalkanländern durchgeführt und ein 
Programm für gemeinsame Aktivitäten erstellt. Teilnehmer waren 
Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen, des EWSA, der 
nationalen Wirtschafts- und Sozialräte, der EU-Institutionen sowie 
nichtstaatlicher Organisationen. Das Forum kommt alle zwei Jahre 
zusammen und richtet Empfehlungen an die Regierungen der 
Westbalkanländer und die EU. 

Vertretung im EWSA

Ab 1. Juli 2013 werden mit dem EU-Beitritt Kroatiens neun Vertreter 
der Zivilgesellschaft des Landes als Vollmitglieder an den Arbeiten 
des EWSA teilnehmen, so dass die Mitgliederzahl des Ausschusses 
von 344 auf 353 anwächst. Eine der Aufgaben des GBA bestand 
darin, die Vertreter der Zivilgesellschaft auf die Mitgliedschaft im 
EWSA vorzubereiten. In der 12. Sitzung im Dezember werden die 
kroatischen GBA-Mitglieder Gelegenheit haben, sich mit der Rolle, 
der Struktur und der Arbeitsweise des EWSA vertraut zu machen.



Europäischer bankensektor/
fi nanzdienstleistungen

«Wir möchten mehr Schutz für die europäischen Verbraucher, was Maßnahmen sowohl zur Verhinderung 
von Missbrauch als auch zur Wiederherstellung des Ansehens der Finanzbranche nach sich zieht. Im Hinblick 
auf diese beiden Ziele haben wir die Einrichtung einer europäischen Agentur für den Schutz der Verbraucher 
von Finanzdienstleistungen vorgeschlagen - ähnlich dem in den USA bestehenden Bureau of Consumer 
Financial Protection.»

Juan Mendoza Castro, Berichterstatter des EWSA für die Stellungnahme 
zum Grünbuch über das Schattenbankwesen

Einleitung
Die maßgeblich durch Bankinsolvenzen ausgelöste weltweite 
Finanzkrise hat seit 2007 den Menschen in der ganzen Welt große 
Härten auferlegt. Sie hat auf drastische Weise die Notwendigkeit 
einer strengeren Regulierung und Beaufsichtigung des Banken- und 
Finanzdienstleistungssektors, der für die Gesellschaft von zentraler 
Bedeutung ist, deutlich gemacht. 

Zur Abmilderung der schlimmsten Auswirkungen und damit sich 
solche Probleme in der Zukunft nicht wiederholen, haben die 
europäischen Organe eine Reihe von Maßnahmen vereinbart, darunter 
die Unterstützung insolvenzbedrohter Banken mit öffentlichen Mitteln 
und eine längerfristig angelegte neue Struktur für die Aufsicht über 
den Finanzsektor. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
hat eine Reihe von Stellungnahmen zu dieser hoch wichtigen Thematik 
verabschiedet und dabei betont, dass die Finanzdienstleistungen für 
stabile und sichere Finanzmärkte sorgen müssen. 

Politik der Europäischen Union
Auf EU-Ebene nahm im Jahr 2011 ein neues System für die 
Bankenaufsicht seine Tätigkeit auf, das sich aus der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA), der Europäischen Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen Aufsichtsbehörde 
für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 
(EIOPA) zusammensetzt. In der Folge dieser Maßnahmen änderte die 
Kommission auch den entsprechenden Rechtsrahmen, zum Beispiel 
durch die Sammelrichtlinie "Omnibus II" und die Solvabilität-II-Richtlinie, 
um ab 2014 ein besseres Risikomanagement und mehr Transparenz zu 
gewährleisten.

Die Kommission hat zudem ein Grünbuch für einen Aktionsplan zur 
Corporate Governance veröffentlicht und wird im Dezember 2012 
neue Vorschläge vorlegen. Ihre Forderung, die Rolle der gesetzlichen 
Abschlussprüfer zu überprüfen, wurde vom EWSA begrüßt. 
Weitere Maßnahmen gelten der Problematik der Leerverkäufe und 
Kreditausfallversicherungen (CDS) und zielen auf eine Verringerung 
des Stabilitätsrisikos und eine bessere Abstimmung zwischen der ESMA 
und den Mitgliedstaaten ab.

Bereits früher im Jahr 2012 hatte die Kommission Vorschläge für 
die Aufsicht über Kreditinstitute, für einen EU-Rahmen für die 
Bankensanierung im Krisenfall, zur Regelung der Information über 
Anlageprodukte sowie ein Grünbuch über das Schattenbankwesen 
und einen Fahrplan für eine Bankenunion vorgelegt. Der EWSA hat in 
jüngster Zeit Stellungnahmen zu allen diesen Themen verabschiedet.

«Neue strengere Vorschriften werden den Bürgern und Märkten Sicherheit geben. Die Anpassungsfristen 
für die hinter dem Euro stehenden Institutionen müssen kurz sein und genau festgelegt werden.»

Carlos Trías Pinto, Berichterstatter des EWSA für die Stellungnahme 
zur Bankenunion und zur Aufsicht über Kreditinstitute

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss



«Der EWSA begrüßt den Legislativvorschlag zur Festlegung eines Rahmens, um - mittels Einführung neuer präventiver 
Maßnahmen und Instrumente für frühzeitiges Eingreifen und die Abwicklung - Bankenkrisen rechtzeitig abzuwenden, die 
Finanzstabilität zu erhalten und die Belastung für die öffentliche Hand zu verringern. Die Gewährleistung einer wirksamen 
Abwicklung ausfallender Finanzinstitute in der Union ist ein wesentliches Element der Vollendung des Binnenmarktes.»

Lena Roussenova,Berichterstatterin des EWSA 
für die Stellungnahme zum Thema «Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten»

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: www.eesc.europa.eu

Der Standpunkt des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses 
Fortschritte in Richtung Bankenunion sind eine wesentliche Voraussetzung 
für die Stabilisierung und Wiederherstellung des Vertrauens in den Euro. 
Diese Union sollte eine gemeinsame Basis für Stabilität, Wachstum und 
die Überwindung der Wirtschaftskrise bilden. Nach Auffassung des EWSA 
ist die Stärkung der Bankenaufsicht auf EU-Ebene Teil dieses Prozesses. 

Der Ausschuss betont, dass die neuen europäischen Finanzaufsichtsbehörden 
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und insbesondere mit 
Verbraucherverbänden und Gewerkschaften zusammenarbeiten 
müssen. Es muss dafür gesorgt werden, dass die Zivilgesellschaft ihre 
Standpunkte einbringen kann und dass die Öffentlichkeit in transparenter 
und unabhängiger Weise Zugang zu den Informationen erhält. Neben 
einer europäischen Verbraucherschutzagentur spricht sich der EWSA 
auch für den Schutz von Informanten aus, die bestimmten Praktiken im 
Bankensektor ein Ende setzen wollen.

Das Finanzsystem spielt eine entscheidende Rolle für die 
Investitionstätigkeit, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das 
Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes. In all seinen Ausformungen 
muss es im Dienste der Realwirtschaft und nicht der Spekulation stehen, 
so der Ausschuss. 

Bankenunion
Der EWSA schließt sich dem Standpunkt der Kommission an, dass die 
bereits eingeleiteten umfassenden Reformen des Rechtsrahmens allein 
nicht ausreichen, um gutes Finanzgebaren zu gewährleisten und das 
Vertrauen in den Euro und die Zukunft der EU wiederherzustellen. 
Daher begrüßt der Ausschuss das in dem Fahrplan und den Vorschlägen 
zur Aufsicht über Kreditinstitute enthaltene Maßnahmenpaket. Die 
Mitgliedstaaten müssen bereit sein, im Interesse einer Governance auf 
EU-Ebene "mit gesellschaftlichem Nutzen und wirtschaftlicher Effizienz" 
bestimmte Befugnisse abzutreten. 

Der Ausschuss fordert ein rasches Inkrafttreten des einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (SSM), wobei bereits 2013 Schritte zur 
Vereinheitlichung angezeigt sind. 

Der Ausschuss unterstützt die Rolle des Aufsichtsgremiums der Europäischen 
Zentralbank (EZB) und befürwortet die zusätzlichen Befugnisse und Mittel 
der EZB sowie ihre Zuständigkeit für die Beaufsichtigung aller Banken 
und grenzüberschreitenden Transaktionen. Er schließt sich jedoch dem 
Standpunkt an, dass die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz bei den 
nationalen Stellen verbleiben sollte. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass EZB 
und EBA unbedingt eng zusammenarbeiten müssen, da es am Anfang 
zu Überschneidungen ihrer Aufgabenbereiche kommen kann. Der EWSA 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen Zeitplan für die in diesem 
einheitlichen Regelwerk für den Finanzsektor genannten Ziele festzulegen. 

Schattenbankwesen
Schattenbanken betreiben Finanzgeschäfte außerhalb des regulären 
Bankwesens. Das Schattenbankwesen wuchs im Zuge der Deregulierung 

des Finanzsystems in den 1980er Jahren und wird derzeit auf ein 
weltweites Volumen von 46 Billionen EUR geschätzt. 

Schattenbanken unterlagen bislang nicht den gleichen 
Aufsichtsvorschriften wie reguläre Banken. Allerdings mussten die 
europäischen Bürger über ihre Regierungen, Zentralbanken und 
Einlagensicherungssysteme für die Verluste des Schattenbanksystems 
aufkommen.

Der EWSA möchte Schattenbanktätigkeiten einen Riegel vorschieben 
und sie dazu den gleichen Anforderungen hinsichtlich Regulierung 
und Aufsicht unterwerfen, die für den Rest des Finanzsektors gelten. 
Der Ausschuss fordert einen globalen Ansatz für die Aufsicht und den 
Informationsaustausch, wobei die EU allerdings ihre eigenen rechtlichen 
Kontrollen einführen sollte, solange die internationalen Verhandlungen 
darüber nicht abgeschlossen sind. 

Informationsblätter für Anlageprodukte
Der EWSA spricht sich für klare, einfache und EU-weit vergleichbare 
Informationen aus. Der Ausschuss bedauert die Tatsache, dass es immer 
noch nationale Schranken gibt, welche einem gut funktionierenden 
Binnenmarkt und einem transparenten grenzübergreifenden Vergleich 
einer ganzen Reihe von Produkten – u.a. Hypothekendarlehen und 
Girokonten - im Wege stehen. Ohne konkrete und angemessene 
Informationen laufen Anleger Gefahr, die falschen Entscheidungen zu 
treffen, überhöhte Preise zu zahlen oder gute Angebote zu verpassen. 

Überdies forderte der Ausschuss die Mitgliedstaaten eindringlich auf, eine 
grundlegende Finanzbildung in den Schulen, im Rahmen von informeller 
Bildung und für die Gruppe der älteren Menschen und Hausfrauen 
einzuführen. 

Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen
Der EWSA begrüßt die Vorschläge der Kommission für präventive 
Maßnahmen zur Verhinderung künftiger Bankenkrisen und zur 
Verminderung der Belastung der öffentlichen Finanzen. Er weist jedoch 
eindringlich darauf hin, dass die geplanten Instrumente noch nicht unter 
den Bedingungen einer Krise erprobt wurden. Bankinsolvenzen müssen, 
wenn sie nicht verhindert werden können, ordentlich abgewickelt 
werden, um die Gefahr eines Übergreifens auf das gesamte Finanzsystem 
zu bannen. Der EWSA fordert, angemessene Mittel vorzuhalten, um 
die Kosten weiterer Restrukturierungsmaßen für die europäischen 
Steuerzahler gering zu halten. 

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass trotz der eindeutigen 
Auslösebedingungen für eine Abwicklung die Entscheidung der 
Abwicklungsbehörde zu spät getroffen werden könnte, wenn die 
Initiative dem freien Ermessen der Leitung der Bank überlassen bleibt. Die 
Aufsichtsbehörden müssen in der Lage sein, Alarm zu schlagen; andernfalls 
sollten die Mitgliedstaaten hohe Geldstrafen gegen Bankmanager 
verhängen können, die gegen die Regeln der guten fachlichen Praxis 
verstoßen.



Forschung und Innovation in der EU

"Der EWSA ist der Auffassung, dass die Freizügigkeit 
der Forscher und der freie Austausch akademischen 
Wissens und der Technologie zur ‘fünften Freiheit’ 
des Binnenmarkts werden müssen in Ergänzung 
zum freien Personen-, Waren-, Kapital- und 
Dienstleistungsverkehr."

Daniela Rondinelli, Berichterstatterin, 
EWSA-Stellungnahme zur Partnerschaft im EFR im 

Zeichen von Exzellenz und Wachstum

Einleitung
Wissenschaft, Wissen, Innovation und Kreativität sind schon lange vor 
der industriellen Revolution die Bausteine des europäischen Wohlstands 
gewesen. Viele der revolutionären Ideen, die die Lebensweise der 
Menschen verändert haben, waren "Made in Europe", vom Motorrad 
über das Kino bis hin zum Computer und Internet.

Europa ist auch im 21. Jahrhundert nach wie vor eine globale 
Ideenschmiede und Lokomotive für die Wissenschaft. Forschung und 
Innovation sind von grundlegender Bedeutung, um die aktuellen 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen zu 
meistern. Sie sind auch ein wesentlicher Faktor für den Weg Europas 
aus der derzeitigen Wirtschaftskrise und für Fortschritte betreffend die 
Nachhaltigkeit von Wachstum und Beschäftigung.

Obwohl Europa weiterhin qualitativ hochwertiges Wissen generiert, 
steht es vor gewichtigen Problemen, u.a. seinem Investitionsrückstand 
im Vergleich zu wichtigen Konkurrenten wie den USA und Japan sowie 
der Konkurrenz von Schwellenländern wie China und Brasilien.

Deshalb müssen die EU und ihre Mitgliedstaaten nicht nur mehr 
Ressourcen in die Forschung investieren, sondern ihre Investitionen 
auch optimieren. Dazu gehören der Ausbau der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit, die Verbesserung der Mobilität von Wissen, 
Ressourcen und Forschern sowie die Überwindung der Fragmentierung.

Die Politik der Europäischen Union
Forschung und Innovation sind seit jeher eine Priorität der EU gewesen. 
So wurde die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen 
Kommission bereits 1957 eingerichtet.

In den 1980er Jahren legte die EU mit dem Start der mehrjährigen 
Forschungsrahmenprogramme, vom 1. RP (1984-1987) bis zum 
laufenden 7. RP (2007-2013), einen Gang zu. Mit einer Mittelausstattung 
von über 50 Mrd. EUR werden im 7. RP vier Schwerpunkte verfolgt: 

Zusammenarbeit, Ideen, Menschen und Kapazitäten. Das 8. RP, 
"Horizont 2020", erstreckt sich über den Zeitraum 2014-2020.

Die EU-Mitgliedstaaten haben ein gemeinsames Forschungs-
investitionsziel von 3% des EU-BIP bis 2020 vereinbart (1% wird mit 
öffentlichen und 2% mit privaten Investitionen finanziert). Damit 
sollen schätzungsweise 3,7 Millionen Arbeitsplätze geschaffen und 
das jährliche BIP um knapp 800 Mrd. EUR gesteigert werden. Allerdings 
laufen diese Mittel Gefahr, aufgrund weiterer Sparmaßnahmen eher 
gekürzt als aufgestockt zu werden.

Forschung und Innovation sind zentral für die strategische Vision der 
EU für dieses Jahrzehnt, die in der Europa-2020-Strategie ihren Ausdruck 
findet: die EU soll in eine echte Innovationsunion umgewandelt 
werden, die Ideen in qualitativ hochwertige Arbeitsplätze, nachhaltiges 
Wachstum und sozialen Fortschritt umsetzt.

Seit Beginn dieses Jahrtausends arbeiten die EU und ihre 
Mitgliedstaaten gemeinsam an der Verwirklichung eines Europäischen 
Forschungsraums (EFR). Wie der Binnenmarkt ist auch der EFR ein 
gemeinsamer offener Raum für Zusammenarbeit in Forschung und 
Innovation, damit Europa seine Forschungsinvestitionen umfassend 
zum Tragen bringen, gemeinsame Herausforderungen angehen und 
auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger werden kann.

"Das Budget für Horizont 2020 darf nicht als Spielball andersartiger Interessenskonflikte missbraucht werden."

Gerd Wolf, Berichterstatter, EWSA-Stellungnahme zu Horizont 2020

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss



Weitere Informationen

•  Forschung im EWSA: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-section 

•  EWSA-Stellungnahmen zu Forschung und Entwicklung: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.enterprises-and-industry-research-
developement-opinions 

•  RP 7: 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

•  Horizont 2020: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/ 

•  Forschung und Innovation in der Europäischen Kommission: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en 

•  Weltraumforschung in der Europäischen Kommission: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/index_de.htm

•  Innovationsunion: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

•  Europäischer Forschungsraum: 
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm 

•  Europäischer Forschungsrat: 
http://erc.europa.eu/ 

•  Gemeinsame Forschungsstelle: 
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm 

•  EU-Forschungspolitik: 
http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/
index_de.htm

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: www.eesc.europa.eu

Der Standpunkt des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) ist sich der 
Bedeutung von Forschung und Entwicklung für die Sicherung von 
Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit in Europa bewusst. 
Daher steht dieses Thema seit langem ganz oben auf seiner Agenda.

Die Forschungsfinanzierung ist eine der wichtigsten und dringlichsten 
politischen Prioritäten des Ausschusses, da die Mitgliedstaaten derzeit die 
Mittelausstattung von "Horizont 2020" debattieren und im Laufe dieses 
Jahres Einvernehmen darüber erzielen und sie in einer Rechtsvorschrift 
verankern müssen.

"Das Programm 'Horizont 2020' soll zur Gestaltung des Europäischen 
Forschungsraums beitragen und die entscheidende Hebelwirkung 
ausüben, um das 3%-Ziel zu erreichen", erklärt EWSA-Mitglied Gerd 
Wolf, der für vier vor Kurzem verabschiedete Stellungnahmen 
des EWSA zu Forschung und Innovation verantwortlich zeichnet, 
namentlich zu "Horizont 2020" (CES806/2012), zur internationalen 
Zusammenarbeit bei Forschung und Innovation (CES2081-2012), zum 
Zugang zu wissenschaftlichen Informationen (CES2282-2012) und zum 
Forschungsprogramm für das ITER-Projekt (CES1295/2012).

Im Mittelpunkt der EWSA-Stellungnahme zu "Horizont 2020" stehen 
neben der Frage der Finanzierung auch die Kommissionsvorschläge 
zur Vereinfachung und Straffung des Programms im Vergleich 
zum 7. RP sowie zur Ausrichtung der Finanzierung in künftigen 
Rahmenprogrammen in erster Linie auf überschaubare Verbundprojekte 
mit einer handhabbaren Teilnehmerzahl. Der Ausschuss fordert die 
Europäische Kommission außerdem auf, die möglichen Widersprüche 
in den Zielsetzungen einer wissenschaftsorientierten Forschungspolitik 
und einer innovationsfreundlichen Industrie- und Wettbewerbspolitik zu 
identifizieren, um diese in Komplementaritäten umzuwandeln.

"Horizont 2020" alleine wird jedoch nicht ausreichen, und weitere 
Finanzierungsinstrumente auf europäischer und nationaler Ebene 
müssen für die Wissensgenerierung bereitgestellt werden. "Die 
Hebelwirkung des vorgeschlagenen Haushalts für 'Horizont 2020' ist 
immer noch kleiner als 1:30", betont Gerd Wolf. "Umso dringlicher ist es 
daher, angesichts der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise den 
Europäischen Forschungsraum mit allen finanziellen und strukturellen 
Maßnahmen zu stärken."

Der EFR als Aufbruch
"Der EWSA hält die Verwirklichung des EFR für eine strategische Priorität 
der EU, um Wachstum und Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur zu fördern", unterstreicht Daniela Rondinelli, Berichterstatterin für die 
EWSA-Stellungnahme zur Partnerschaft im EFR im Zeichen von Exzellenz 
und Wachstum (CES2075-2012). Obwohl der Ausschuss überzeugt ist, 
dass der EFR so schnell wie möglich eingerichtet werden muss, hält er 
die ehrgeizige Zeitvorgabe der Europäischen Kommission bis 2014 für 
unrealistisch. "Nach Ansicht des Ausschusses ist diese Frist zu ehrgeizig, 
und es ist ein starker politischer Willen seitens der Mitgliedstaaten 
notwendig, um die Probleme auszumerzen und die Hindernisse für die 
Verwirklichung des EFR abzubauen."

Zu diesen Hindernissen zählt das Fehlen eines gut funktionierenden und 
integrierten EU-weiten Arbeitsmarkts. So stehen einer echten Mobilität 
der Arbeitskräfte in Forschung und Innovation zahlreiche Hindernisse 
im Weg, u.a. Verwaltungsaufwand, Sprache und kulturelle Unterschiede, 
ganz zu schweigen von Verlusten von Sozialversicherungsansprüchen 
aufgrund des Umzugs in ein anderes Land. Daher hat der EWSA die 
Einrichtung eines europäischen Fonds für Zusatzrenten gefordert, um die 
mobilitätsbedingten Verluste abzudecken bzw. auszugleichen.



EU-Regionen in äußerster Randlage

Einleitung
Geografisch liegen die Regionen in äußerster Randlage der 
Europäischen Union Tausende von Kilometern von Brüssel und 
dem europäischen Festland entfernt, doch administrativ sind sie 
genauso ein Teil der EU wie Berlin oder Paris. Ihre Verbindung mit 
Europa geht über Jahrhunderte zurück. Derzeit gehören dazu:

•  die Kanarischen Inseln – eine spanische Autonome 
Gemeinschaft im Nordatlantik;

•  Madeira und die Azoren – autonome Regionen Portugals im 
Nordatlantik; 

•  Martinique, Guadeloupe, Französisch-Guayana, 
La Réunion und Saint-Martin – französische Übersee-
Départements in der Karibik bzw. im Indischen Ozean.

Die Bürgerinnen und Bürger dieser Regionen machen zwar 
weniger als 1% der EU-Bevölkerung aus. Sie haben jedoch genau 
dieselben Rechte und Pflichten und unterliegen denselben 
rechtlichen Rahmenbedingungen wie ihre Mitbürger in den 27 
Mitgliedstaaten. 

Warum Handlungsbedarf besteht
Wirtschaftlich gesehen sind die Regionen in äußerster Randlage 
labil/instabil. Die meisten dieser Inseln haben einen großen 
Anteil junger, hochqualifizierter Bürgerinnen und Bürger, was 
für Europa mit seiner alternden Bevölkerungen ein großer 
Trumpf sein könnte. Ihr Entwicklungsniveau ist höher als das 
ihrer geografischen Nachbarn in Afrika oder der Karibik – 
eher vergleichbar mit denen ihres Mutterlandes in der EU. So 
verfügen die Kanarischen Inseln in Bereichen wie erneuerbare 

Energie und Wasserbewirtschaftung über hochentwickelte 
Forschungskapazitäten, und Madeira ist die zweitreichste Region 
Portugals mit einem BIP über dem EU-Durchschnitt. Doch ihr 
relativer Wohlstand isoliert sie von den benachbarten Ländern 
und behindert die Mobilität innerhalb von Regionen.

Infolgedessen ist die Arbeitslosigkeit insbesondere unter jungen 
Menschen dort bis zu dreimal höher als im EU-Durchschnitt. Die 
Volkswirtschaften der Regionen in äußerster Randlage sind stark 
vom öffentlichen Sektor abhängig, wobei ein Drittel des BIP von 
europäischen Investitionen kommt. 

Dank seiner Kontakte mit der Zivilgesellschaft weiß der 
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, dass sich die 
Menschen in diesen Regionen als Europäer fühlen und eine 
gleichberechtigte Behandlung erwarten. Sie beklagen jedoch, 
dass die politischen Entscheidungsträger in Brüssel ihre 
besonderen geografischen und klimatischen Bedingungen 
außer Acht lassen und es versäumen, sie etwa zu Handels- oder 
bilateralen Fragen zu konsultieren, die ihre Wirtschaft betreffen 
(z.B. bei Verhandlungen mit den AKP-Staaten). Gleichzeitig wollen 
sie in ihrem regionalen Umfeld durch die direkte Zusammenarbeit 
mit Nachbarländern aktiv sein. 

Die EU hat die Pflicht, den Bestrebungen der Menschen in den 
Regionen in äußerster Randlage Rechnung zu tragen. 

Die Politik der Europäischen Union
Im Juni 2012 veröffentlichte die Europäische Kommission eine 
Mitteilung, um den Regionen in äußerster Randlage "zu mehr 
Autonomie und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu verhelfen 
und sie besser in der Lage zu versetzen, dauerhafte Arbeitsplätze 

"Die Regionen in äußerster Randlage haben beachtliche Stärken, die für die Zukunft der EU von 
Wert sind: die Talente ihrer Frauen und Männer, ihre Agrar-, Fischerei- und Industrieerzeugnisse, 
ihr Qualitätstourismus und ihre geografische Lage als Plattformen Europas in ihrer jeweiligen 
Nachbarschaft. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Regionen fühlen sich 100% europäisch."

Henri Malosse, EWSA-Berichterstatter zum Thema EU-Regionen in äußerster Randlage

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss



Weitere Informationen

•  Die EU-Gebiete in äußerster Randlage und der Binnenmarkt: http://ec.europa.eu/internal_market/outermost_regions/index_de.htm 

•  Regionalpolitik der EU: http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/outermost/index_de.cfm

•  EWSA-Stellungnahme: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.23907

•  Video zu den Regionen in äußerster Randlage:  www.youtube.com/watch?v=iiOXDlOmEsI

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: www.eesc.europa.eu

zu schaffen, indem ihre einzigartigen Gegebenheiten und ihr 
Mehrwert für die EU genutzt werden". Darin wurde zugesagt, dass 
die Interessen dieser Regionen besser berücksichtigt würden und 
ihnen ein höherer Stellenwert verliehen würde.

Die Vorschläge umfassten Finanzinvestitionen durch die 
Kohäsionspolitik der EU samt einer Unterstützung für junge 
Berufseinsteiger aus dem Europäischen Sozialfonds. Neben 
Maßnahmen zur Modernisierung traditioneller Branchen 
wurde vorgeschlagen, "intelligentes" Wachstum durch neue 
Technologien und Unternehmertum zu propagieren. "Die 
Kommission wird ihre Bestrebungen zur besseren Einbindung der 
Regionen in äußerster Randlage in den Binnenmarkt und in ihren 
Teil der Welt mit regelmäßigen Sitzungen einer entsprechenden 
dienststellenübergreifenden Gruppe fortführen", so die 
Verpflichtung. 

Der Standpunkt des EWSA
"Die Priorität der EU gegenüber den Regionen in äußerster Randlage 
muss heute darin bestehen, die Verbindungen dieser Regionen mit 
dem europäischen Kontinent und das Zugehörigkeitsgefühl der 
Bürgerinnen und Bürger zum Projekt Europa zu stärken", fordert 
der EWSA in seiner neuen Stellungnahme Regionen in äußerster 
Randlage – intelligentes Wachstum. In Bereichen wie Biodiversität, 
Erdbeobachtung, erneuerbare Energien sowie kulturelle, ethnische 
und religiöse Vielfalt haben die Regionen in äußerster Randlage 
Europa in der Tat viel zu bieten.

Schon seit 20 Jahren unterstützt der EWSA die Zivilgesellschaft in 
diesen Regionen in ihrem Bemühen um eine engere Zusammenarbeit 
mit den EU-Institutionen. Doch trotz der Warnungen des 
Ausschusses vor den potenziell negativen Auswirkungen einiger 
EU-Handelsabkommen sind die Konsultationen weiterhin 
unzureichend. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, die Regionen 
in äußerster Randlage von wichtigen EU-Politikfeldern wie 
Forschung und Mobilität auszuschließen, fügt der EWSA hinzu. Er 
kritisiert an der Mitteilung, dass die Partnerschaft der EU mit der 
Zivilgesellschaft vernachlässigt wird und es an Projekten fehlt, um 
das Gefühl der Zugehörigkeit zur EU bei der Bevölkerung etwa 
durch Informationskampagnen zu stärken. "Die Einbindung der 
Zivilgesellschaft in die Strategie der EU muss mehr sein als nur ein 
Schlagwort."

In den letzten Monaten, als die Staats- und Regierungschefs 
der EU über die Größe des Haushalts für den kommenden 
Siebenjahreszeitraum (2014-2020) rangen, haben diese Regionen 
darum gekämpft, ihren Anteil der Finanzierung beizubehalten. 
"Trotz der sehr angespannten Haushaltslage darf die spezifische 
Unterstützung für die Regionen in äußerster Randlage nicht 

verringert werden", erklärt Berichterstatter Henri Malosse. Die EU 
muss auch die Verzögerungen und überlangen Fristen bei der 
Vergabe der Mittel angehen. 

Um jungen Menschen zu einer Arbeit zu verhelfen, sollten 
Bildung und Ausbildung eine der drei Prioritäten für die EU sein, 
so der EWSA. Die zweite Priorität sollte darin bestehen, KMU und 
Wohlstand fördernde Branchen wie den Tourismus zu fördern. 
Drittens muss die EU in große Netze wie IKT, Verkehr, Abfall, Wasser 
und Energie investieren. Insgesamt begrüßt der EWSA, dass die EU 
die Bedeutung der sozialen Dimension bei der Entwicklung der 
Regionen in äußerster Randlage anerkennt. "Kein EU-Bürger darf 
ausgeschlossen werden und den Anschluss an die Entwicklung 
verlieren", betont er. 

Für die Volkswirtschaften der Regionen in äußerster Randlage ist die 
Landwirtschaft überlebenswichtig. Doch EU-Interventionen über 
das POSEI-Programm konzentrieren sich zu stark auf Zucker und 
Bananen – die Entwicklung eines breiter gefächerten Angebots 
an Produkten wie Vanille, Obst und Gemüse sowie Fisch bleibt 
außen vor. Die Kommission sollte auch mehr für die Förderung 
des Forschungspotenzials dieser Regionen tun, denn sage und 
schreibe 80% der biologischen Vielfalt der EU ist in den Regionen 
in äußerster Randlage zu finden. Durch europäische Netze und 
Cluster könnten lokale Forscher ermutigt und unterstützt werden.

In der Stellungnahme geht es in weiten Teilen um Möglichkeiten 
der Förderung der regionalen Zusammenarbeit, wodurch der 
geostrategische Einfluss der EU gestärkt würde. Es wird ein Dialog 
zwischen den zivilgesellschaftlichen Organisationen in den 
Regionen in äußerster Randlage und ihren Nachbarn gefordert, um 
ihnen die Mitsprache in Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit 
den AKP-Staaten zu ermöglichen.

Der EWSA argumentiert zudem, dass mithilfe eines neuen Erasmus-
Mundus-Programms der Austausch zwischen jungen Menschen in 
Nachbarregionen gefördert und zur Stärkung der europäischen 
Identität und Kultur beigetragen werden könnte. Weiterhin würde 
die Einrichtung von EU-Außendienststellen in den Regionen in 
äußerster Randlage die Sichtbarkeit und Präsenz der Union vor 
Ort stärken, einen Kanal für den direkten Kontakt bieten und dafür 
sorgen, dass die lokalen Gebietskörperschaften nicht mehr über 
die nationalen Hauptstädte kommunizieren müssen.

Schließlich ruft der EWSA die Kommission zu einer umgehenden 
Analyse der Anwendung von Artikel 349 AEUV auf, der es 
ermöglicht, die besondere Situation der Regionen in äußerster 
Randlage bei der EU-Politikgestaltung zu berücksichtigen. Dies 
geschieht in der Überzeugung, dass die Chancen, die er bietet, 
nicht in vollem Umfang genutzt werden.
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