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Liebe Leserinnen 
und Leser,

nach dieser Sommerpause eröff nen sich 

zahlreiche neue Perspektiven. Abgesehen 

vom neu gewählten Europäischen Parlament 

wird in den kommenden Monaten die künftige 

Europäische Kommission gebildet, deren Prä-

sidenten Jean-Claude Juncker wir bereits jetzt 

willkommen heißen.

Nach der schweren Finanz- und Wirtschafts-

krise steht die Europäische Union jetzt vor 

einer sozialen und politischen Krise, die sie in 

ihren Grundfesten erschüttert. Daher muss es 

in den nächsten fünf Jahren vorrangig darum 

gehen, wieder einen direkten Kontakt zu den 

europäischen Bürgerinnen und Bürgern herzu-

stellen, ihr Vertrauen wiederzugewinnen und 

ihnen erneut Lust zu geben, den europäischen 

Traum zu träumen.

Um dieses Ziel zu erreichen, defi niert sich Jean-

Claude Juncker als der „Präsident des sozialen 

Dialogs“. Diesen Aufruf begrüßt der Europäische 

Wirtschafts- und Sozialausschuss auf ganzer 

Linie und erklärt sich als Stimme der europäi-

schen Zivilgesellschaft bereit, ein engagierter 

und Impuls gebender Partner zu sein. Rein-

dustrialisierung unserer Regionen, zukunftsge-

richtete Investitionen und wettbewerbsfähige 

Ausbildungssysteme sind alles Leitthemen, 

deren konkrete, praxisorientierte Entwicklung wir unterstützen.

Die Europäische Union muss wieder solidarisch werden, der “europäischen Identität” einen kollekti-

ven Sinn geben und ein gemeinsames Zukunftsprojekt unterbreiten, das begeistert. Dazu muss sie 

den durch den Vertrag von Lissabon geebneten Weg einschlagen, der der partizipativen Demokratie 

mehr Raum gibt. Hierin besteht die große Aufgabe, die unser Ausschuss an der Seite der europäischen 

Bürgerinnen und Bürger angehen will.

Henri Malosse,
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

“Nach der schweren 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
steht die Europäische Union 
jetzt vor einer sozialen 
und politischen Krise, die 
sie in ihren Grundfesten 
erschüttert. Daher muss 
es in den nächsten 
fünf Jahren vorrangig 
darum gehen, wieder 
einen direkten Kontakt 
zu den europäischen 
Bürgerinnen und Bürgern 
herzustellen, ihr Vertrauen 
wiederzugewinnen und 
ihnen erneut Lust zu geben, 
den europäischen Traum zu 
träumen.”

BITTE 

VORMERKEN
10. September – 
10. Oktober 2014
EWSA, Brüssel: „Made in Italy“ – 
Ausstellung: Meisterwerke von 
Dario Brevi

24. September 2014
EWSA, Brüssel: Seminar „Aligning 
regional investment to digital 
enablers for future growth“

15./16. Oktober 2014
EWSA, Brüssel: EWSA-Plenartagung

Europäisches Jahr für Entwicklung 2015 – 
mehr Engagement entfachen

2015 wird das Europäische Jahr für Ent-

wicklung sein. Der Europäische Wirtschafts- 

und Sozialausschuss hat maßgeblich dazu 

beigetragen, dass dieses für Entwicklungs-

themen auf UN- und EU-Ebene so wichtige 

Jahr in ganz Europa angemessen gewürdigt 

werden wird.

Das übergeordnete Ziel des Europäischen 

Jahres für Entwicklung 2015 wird darin beste-

hen, zu „begeistern“, aufzuklären und mehr 

Unionsbürger, vor allem junge Menschen, 

für Entwicklungstätigkeiten zu gewinnen, 

bei denen es um weltweite Solidarität und 

Gerechtigkeit, Menschenrechte und Empo-

werment von Frauen geht. Auch sollen die 

Menschen an der Prioritätensetzung nach 

2015 mitwirken.

Angestoßen wurde das Ganze 2011  von 

EWSA-Mitglied Andris Gobiņš – der bereits 

in seinem Heimatland Lettland im Entwick-

lungsbereich tätig war – in Zusammenarbeit 

mit CONCORD, dem europäischen Dachver-

band nichtstaatlicher Hilfs- und Entwick-

lungsorganisationen, und dem EWSA. Sie 

gewannen gemeinsam auch die Unterstüt-

zung durch den Ausschuss der Regionen, 

EU-Entwicklungskommissar Andris Piebalgs 

und das Europäische Parlament.

Mit dem Ergebnis, dass der damalige EWSA-

Präsident Staff an Nilsson und EP-Präsident 

Martin Schulz Kommissionspräsident José 

Manuel Barroso in einem gemeinsamen 

Schreiben eindringlich auff orderten, für den 

Vorschlag grünes Licht zu geben. Die Ant-

wort war positiv – der Rest ist Geschichte. 

Im Dezember 2013 verabschiedete der EWSA 

eine Initiativstellungnahme, in der er das 

Europäische Jahr für Entwicklung 2015 als 

das überhaupt erste Europäische Jahr 

begrüßte, das sich auch dem auswärtigen 

Bereich zuwendet, jenseits der EU-Grenzen.

„Das ist wirklich toll“, so Andris Gobiņš. „Ich 

bin ein ganz normaler Mensch, kein Superstar 

– ein Vertreter der Zivilgesellschaft eines klei-

nen Mitgliedstaats, der bis vor Kurzem selbst 

noch ein Empfängerland war. Aber dank der 

allseitigen Unterstützung, insbesondere 

durch CONCORD, ist diese Initiative jetzt 

Wirklichkeit geworden.“

„Die Zivilgesellschaft wird umfassend ein-

bezogen, weil die Initialzündung von ihr 

ausging“, bestätigt Stina Soewarta, Referat-

sleiterin für Information in der GD DEVCO 

der Kommission. „Ein Europäisches Jahr 

ohne ihre Mitwirkung wäre völlig sinnlos.“ 

Die Aktivitäten fi nden auf EU- und nationaler 

Ebene statt, und die Zivilgesellschaft wirkt 

bereits an der Ausgestaltung mit. So kamen 

z.B. im Juni mehr als 300 Unionsbürger nach 

Brüssel, um zu beraten, wie die Botschaft der 

Entwicklungszusammenarbeit vermittelt 

werden kann. Auch Partner aus Entwick-

lungsländern sind mit dabei.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind die welt-

weit größten Geber für Entwicklungshilfe. Sie 

stemmen mehr als die Hälfte der offi  ziellen 

Hilfe weltweit (53 Mrd. EUR im Jahr 2011). 

Eine 2012 durchgeführte Studie ergab, dass 

85% der Europäer es wichtig fi nden, Men-

schen in Entwicklungsländern zu helfen. Und 

dieser Prozentsatz hat sich auch in Zeiten der 

Wirtschaftskrise kaum geändert. Mehr als ein 

Viertel der Unionsbürger spendet aus der 

eigenen Tasche.

Trotz einiger Fortschritte werden nicht alle 

Millenniumsentwicklungsziele im nächsten 

Jahr erreicht werden. Die neue globale Ent-

wicklungsagenda für die Zeit nach 2015 muss 

stärkere und konkretere Verpflichtungen 

umfassen, so Gobiņš. „Und zwar nicht nur 

seitens der Regierungen, sondern von jedem, 

der dazu beitragen kann, dass die Welt besser 

wird. Jeder Einzelne trägt eine persönliche 

Verantwortung für nachhaltigen Verbrauch 

und fairen Handel“, betonte er. „Wir möchten 

Unterstützung für einen echten Paradigmen-

wechsel. Das ist unser Traum. Und wir sind 

dem Ziel, dass er eines Tages Wirklichkeit 

wird, jetzt ein bisschen näher gekommen.“ ●

Eine stärkere Wirtschaft für ein stärkeres Europa
Europas neue Führung muss handeln, um 

die Wirtschafts- und Währungsunion zu voll-

enden, so der EWSA in einer auf seiner 500. 

Plenartagung verabschiedeten Stellungnahme. 

Eine robustere wirtschaftspolitische Steuerungs-

struktur wird es Europa ermöglichen, Stagnation 

und Arbeitslosigkeit wirksamer zu bekämpfen.

„Die Europäische Wirtschafts- und Währungs-

union ist noch lange nicht vollendet; sie ist 

unverzichtbar, um das Vertrauen in das Projekt 

Europa wiederherzustellen und es nachhaltig 

zu machen,“ sagt Joost van Iersel (Niederlande, 

Gruppe Arbeitgeber), einer der beiden Bericht-

erstatter der Stellungnahme.

Als Erstes muss die EU einen echten Pakt für 

Wachstum, Beschäftigung und Stabilität auf-

legen, der auf einer besseren Umsetzung der 

bestehenden Rechtsvorschriften basiert und 

sowohl mit öff entlichen als auch privaten Gel-

dern finanziert wird. Zweitens hat die Krise 

leichte Mängel in der WWU-Architektur ans Licht 

gebracht. Der EWSA hat deshalb einen Fahrplan 

Andris Gobiņš, EWSA-Mitglied

“Die Europäische 
Wirtschafts- und 
Währungsunion ist noch 
lange nicht vollendet; 
sie ist unverzichtbar, 
um das Vertrauen in 
das Projekt Europa 
wiederherzustellen 
und es nachhaltig zu 
machen.”

Quelle: Europäische Kommission
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Die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (ABS) des 

EWSA hat eine Untersuchung zur Umsetzung der EU-

Jugendbeschäftigungspolitik in Griechenland, Kro-

atien, Italien, Österreich, der Slowakei und Finnland 

durchgeführt. Trotz der Unterschiede zwischen den 

einzelnen Ländern – die Jugendarbeitslosigkeit reicht 

von 58,3% in Griechenland bis 9,2% in Österreich – gibt 

es gemeinsame Lösungen für alle EU-Mitgliedstaaten.

Die Zusammenarbeit zwischen Sozialpartnern, Jugend-

organisationen und Behörden kann zu wirksamen 

Jugendbeschäftigungsmaßnahmen führen, so z.B. in 

Österreich und Finnland. „Die Interessenträger können 

in der Jugendpolitik einen echten Mehrwert erbrin-

gen, denn sie kennen und erleben die Realität auf 

dem Arbeitsmarkt. Diese ‚Realitätsprüfung‘ durch die 

Zivilgesellschaft ist unerlässlich“, so Christa Schweng 

(Österreich, Gruppe Arbeitgeber), Vorsitzende der ABS.

Ein Schwerpunkt der Studie liegt auf der Analyse der 

Umsetzung der Jugendgarantie.

Die 2013 auf den Weg gebrachte Jugendgarantie stellt 

sicher, dass alle jungen Menschen unter 25 Jahren 

binnen vier Monaten nach ihrem Schulabschluss oder 

dem Verlust ihres Arbeitsplatzes ein hochwertiges, 

konkretes Angebot erhalten. Dieses Angebot kann 

ein Arbeitsplatz, eine Lehrstelle, ein Praktikum oder 

eine Weiterbildung sein und sollte im Einklang mit den 

individuellen Bedürfnissen und Lebensbedingungen 

stehen. Das Fazit der Studie lautet, dass die Jugendga-

rantie bei angemessener Umsetzung erhebliche Mög-

lichkeiten für Strukturreformen eröff net. So könnten 

etwa die nationalen Bildungssysteme besser auf die 

Arbeitsmarkterfordernisse zugeschnitten werden, um 

den jungen Menschen die von Unternehmen geforder-

ten Kompetenzen zu vermitteln. „Die Interessenträger 

in Griechenland, Italien und Kroatien sprechen sich 

ausnahmslos für mehr und bessere Schulungen im 

Beruf und eine engere Verknüpfung von Ausbildung 

und Unternehmen aus. Das ist ganz sicher einer der 

Wege in die Zukunft“, erklärt Christa Schweng.

Die fünf Millionen arbeitslosen jungen Menschen in 

Europa stehen vor ganz unterschiedlichen Problemen, 

was maßgeschneiderte Konzepte erfordert, die 

sorgfältig geplant, mit den betreffenden Akteuren 

abgestimmt und entsprechend den nationalen Gege-

benheiten angepasst werden sollten. (cad) ●

für die Vollendung der WWU vorgelegt, um eine nachhaltige und ausgegli-

chene Wirtschaftsleistung sicherzustellen und künftige Krisen zu vermeiden. 

Dieser Fahrplan für die nächste europäische Legislaturperiode sollte sich 

auf vier Säulen stützen: einen voll integrierten europäischen Kapitalmarkt, 

Instrumente zur Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftlicher 

Konvergenz und Solidarität in Europa und Maßnahmen zur Bewältigung 

der sozialen Auswirkungen der wirtschaftlichen Anpassungen sowie zur 

Stärkung der demokratischen Legitimation der Institutionen der EU und 

des Euroraums.

„Was die Bürger jetzt aber am dringendsten brauchen, ist ein europäischer 

Plan für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung, ohne damit den 

Schuldenstand der Mitgliedstaaten zu erhöhen. Es muss Schluss sein mit 

dem leeren Gerede und den langatmigen Texten ohne konkrete Vor-

schläge“, so der Berichterstatter Carmelo Cedrone (Italien, Gruppe Arbeit-

nehmer), der dieses Thema ganz oben auf der EU-Agenda sehen möchte.

In der Stellungnahme wird die Notwendigkeit einer vertieften und ver-

besserten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Integration der EU-

Mitgliedstaaten unterstrichen, die unverzichtbar ist, um den Erwartungen 

der Menschen in puncto Lebensqualität und Wohlstand gerecht zu werden. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass Eigenverantwortung und zivil-

gesellschaftliches Engagement in den Mitgliedstaaten von entscheidender 

Bedeutung ist, um eine stärkere Wirtschaft für ein stärkeres Europa zu ver-

wirklichen. (cad/aa) ●

Jugendarbeitslosigkeit – eine Umfrage 
in sechs Ländern

Lebensmittel nicht verschwenden, 
sondern spenden!

Die Zivilgesellschaft als aktiver Erzeuger erneuerbarer Energie

Die Europäische Kommission hat übergreifende Ziele für 

das Klima- und Energiepaket 2030 festgelegt und möchte u.a. 

den Anteil der erneuerbaren Energien (EE) am Energiemix von 

14% (2012) auf 27% (2030) steigern. Der EWSA begrüßt dieses 

Ziel, fordert indes spezifi sche Ziele für die Mitgliedstaaten.

Die bloße Festlegung von Zielen wird jedoch nicht ausreichen, 

um die notwendigen Maßnahmen anzustoßen. Strukturän-

derungen im Energiesystem müssen durch angemessene 

Rechtsakte untermauert werden. Klima- und Energieheraus-

forderungen können nur dann bewältigt werden, wenn Klein-

erzeugern die erforderlichen Voraussetzungen für einen Erfolg 

ihrer EE-Projekte geboten werden. Mit diesem Ziel vor Augen 

hat der EWSA eine Analyse der Bedingungen durchgeführt, die 

Bürger und Gemeinschaften in die Lage versetzen, ihre eigenen 

EE-Initiativen zu entwickeln.

Denn es sind die Bürger, Landwirte und Genossenschaften, 

der Mittelstand auf lokaler und regionaler Ebene sowie die 

Gemeinschaften, die hinter der deutschen Energiewende ste-

hen und den Anteil der erneuerbaren Energien in lediglich zehn 

Jahren von 6% auf beinahe 25% gesteigert haben. Sie stemm-

ten auch mehr als 50% der Gesamtinvestitionen im EE-Sektor. 

Studien zufolge bewirkt die Ersetzung fossiler Brennstoff e 

durch die Nutzung erneuerbarer Energieträger in Kleinerzeu-

gungsanlagen auch eine besonders hohe Nettoschaff ung von 

Arbeitsplätzen.

Nicht zuletzt dank der umfangreichen Investitionen Deutsch-

lands konnten die Kosten für die Stromerzeugung aus Wind- 

und Sonnenenergie beträchtlich gesenkt werden. Andere 

Mitgliedstaaten können nun von dieser Kostensenkung profi -

tieren. Hinzu kommen noch Umweltvorteile und eine stärkere 

Energieunabhängigkeit. Es erscheint also nur logisch, den Aus-

bau der EE-Erzeugung, insbesondere seitens Kleininvestoren, 

zu fördern.

Die Ergebnisse der EWSA-Studie werden auf einer Konferenz 

am 17. September 2014 (Vormittag) in Brüssel vorgestellt 

(weitere Informationen fi nden Sie unter dieser Adresse: http://

www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-red). (nq/

sma) ●

Christa Schweng, Vorsitzende der ABS

Zwei Berichterstatter für die Stellungnahme zur Vollendung der WWU: Joost van 
Iersel, Vorsitzender der Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftlicher 
und sozialer Zusammenhalt (ECO), und Carmelo Cedrone, EWSA-Mitglied

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 

(EWSA) veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Europäi-

schen Verband der Lebensmittelbanken (FEBA) am 7. Juli in 

Brüssel die Konferenz „Food donation. Fighting food poverty 

and addressing food waste“.

79 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der EU leben unter 

der Armutsgrenze, und 16 Millionen sind auf Nahrungs-

mittelhilfe aus gemeinnützigen Einrichtungen ange-

wiesen, während gleichzeitig 89 Millionen Tonnen 

Lebensmittel auf dem Müll landen. Laut EWSA-Präsi-

dent Henri Malosse ist dies ein Akt gegen die Menschlichkeit: 

„Eine Gesellschaft, die ein Drittel ihrer essbaren Lebensmittel 

verschwendet, während so viele Menschen Hunger leiden, 

kann sich nicht menschlich nennen.“ Europa müsse daher 

seiner Verantwortung nachkommen und dieser inakzepta-

blen Situation ein Ende bereiten.

Viele Unternehmen und Einzelpersonen sind zwar bereit, 

überschüssige Lebensmittel zu spenden, werden aber von 

rechtlichen und praktischen Hürden – die von Mit-

gliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sind – daran 

gehindert.

Klarere Vorschriften für einfachere 
Lebensmittelspenden

Auf der Konferenz präsentierte Bio by Deloitte die 

Ergebnisse einer vom EWSA in Auftrag gegebenen 

Studie zu Hürden und bewährten Verfahren bei 

Lebensmittelspenden. Schon jetzt gibt es gute Bei-

spiele für Rechtsvorschriften und Vorgehensweisen, 

die Lebensmittelspenden in Europa erleichtern – sie 

müssen lediglich in allen Mitgliedstaaten umgesetzt 

werden. Es bedarf EU-weiter Leitlinien zu steuerpoliti-

schen Instrumenten, der Hierarchie der Verwendung 

von Lebensmitteln, Haftung und der Haltbarkeit von 

Lebensmitteln. „Die Studie ist eine gute Ausgangsba-

sis für die nächsten wesentlichen Schritte, die nötig 

sind, um Spenden zu vereinfachen und gleichzeitig 

Lebensmittelsicherheit zu gewähr-

leisten. Wir müssen jetzt auf EU-

Ebene handeln“, so Yves Somville 

(Belgien, Gruppe Verschiedene 

Interessen). Der EWSA wird sich 

nun an die Umsetzung der Ergeb-

nisse der Studie machen und auf 

der europäischen und nationalen 

Ebene Rechtsetzungsinitiativen 

ergreifen und spezifi sche Maßnah-

men einfordern.

Lebensmittelbanken als zentrale Akteure

Lebensmittelbanken spielen bei Lebensmittelspenden 

eine wichtige Rolle, indem sie Lebensmittel von Spendern 

(Lebensmittelhersteller, Vertreiber, Einzelhändler und 

Einzelpersonen) sammeln und an NGO und Sozialdienste 

weiterverteilen, die die am stärksten von Armut betroff enen 

Menschen unterstützen. (sma) ●

EWSA-Präsident Henri Malosse mit Manuela Gheoldus und 
Clementine O’Connor von BIO by Deloitte, Angela Frigo, 
Banco Alimentare, Yves Somville, EWSA-Berichterstatter zur 
Lebensmittelverschwendung, Igor Šarmír, EWSA-Mitglied, 
Arbeitsgruppe zu Lebensmittelverschwendung, Thomas Pocher, 
Mitglied von E. Leclerc und Gründer von Greentag, und Etienne 
Rubens, Komosie - Federation of Environmental Entrepreneurs 
in the Social Economy

Beteiligung des EWSA 
an der ersten nationalen Konferenz 
zur Kreislaufwirtschaft in Paris

Auf der ersten nationalen Konferenz der Kreislaufwirtschaft am 

17. Juni 2014 in Paris stellte EWSA-Mitglied Thierry Libaert (Frank-

reich, Gruppe Verschiedene Interessen) im Rahmen der Going-

local-Aktivitäten die Arbeiten des EWSA zur Bekämpfung der sog. 

geplanten Obsoleszenz vor. Sein Vortrag fand in einem Workshop 

zum Thema „Neue Wirtschaftsmodelle auf der Grundlage der Pro-

duktnutzungsdauer“ statt. Die Arbeiten des EWSA konnten damit 

einem breiten Publikum einfl ussreicher Persönlichkeiten aus Wirt-

schaft und Politik bekannt gemacht werden. Mit der Stellungnahme 

„Für einen nachhaltigeren Konsum: die Lebensdauer von Industrie-

produkten und die Verbraucherinformation zugunsten eines neuen 

Vertrauens“ (Berichterstatter: Thierry Libaert, Ko-Berichterstatter: 

Jean-Pierre Haber) hat erstmals ein Text auf europäischer Ebene 

die Bekämpfung der geplanten Obsoleszenz zum Thema. Das erste 

europäische Forum zur geplanten Obsoleszenz wird am 17. Okto-

ber 2014 im EWSA stattfi nden. (ab) ●

GOING LOCAL
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“Die Interessenträger 
in Griechenland, Italien 
und Kroatien sprechen sich 
ausnahmslos für mehr und 
bessere Schulungen im Beruf 
und eine engere Verknüpfung 
von Ausbildung und 
Unternehmen aus. Das ist ganz 
sicher einer der Wege in die 
Zukunft.”

“79 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger in der EU leben unter der 
Armutsgrenze, und 16 Millionen sind auf 
Nahrungsmittelhilfe aus gemeinnützigen 
Einrichtungen angewiesen, während 
gleichzeitig 89 Millionen Tonnen 
Lebensmittel auf dem Müll landen.”
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Eine stärkere Wirtschaft für ein stärkeres Europa
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KURZÜBERBLICK ÜBER 

DIE PLENARTAGUNG

Eine neue EU-Forststrategie

Der EWSA begrüßt die neue EU-Forststrategie. Durch die stetig 

steigenden Anforderungen und die zunehmende Bedrohung 

der Wälder, aber auch durch die zahlreichen Politikbereiche 

der EU und deren einschlägige Vorschriften mit Auswirkun-

gen auf die Forstwirtschaft und die Wälder ist ein dringender 

Bedarf nach einer neuen Strategie entstanden. Der EWSA 

ersucht daher die Kommission und die Mitgliedstaaten, für 

eine wirksame und effi  ziente Umsetzung der Strategie Sorge 

zu tragen und die Verhandlungen weiterzuführen, um eine 

Einigung über ein rechtlich bindendes Abkommen über die 

Wälder in Europa zu erzielen. (hb) ●

Abstimmungsergebnis: 111 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 

5 Enthaltungen

Digitale Gesellschaft

Diese Initiativstellungnahme konzentriert sich auf zwei Schwer-

punkte. Der erste betriff t die Überwindung der digitalen Kluft, 

das heißt die Verbesserung der Stellung der Frauen in der 

digitalen Gesellschaft, die Förderung des IKT-Zugangs und 

die Ausrichtung auf Menschen mit besonderen Lernbedürfnis-

sen. Der EWSA fordert EU-weite Maßnahmen, um den Zugang 

von Menschen mit Behinderungen zur digitalen Gesellschaft 

und ihre Gleichstellung mit Blick auf die neuen Technologien 

zu gewährleisten. Der zweite Schwerpunkt, der Zugang zu 

Beschäftigung und die digitale Inklusion, zielt auf ein besseres 

Verständnis der digitalen Aspekte am Arbeitsplatz ab. (hb) ●

Abstimmungsergebnis: 128 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 

0 Enthaltungen

Crowdfunding in der Europäischen Union

Crowdfunding ist eines der neuen, an Bedeutung gewinnen-

den Finanzierungsmodelle, die zunehmend dazu beitragen, 

Jungunternehmen den Aufstieg zu ermöglichen und eine plu-

ralistische und widerstandsfähige soziale Marktwirtschaft zu 

schaff en. Der EWSA begrüßt die Mitteilung der Kommission 

und hebt das Wachstumspotenzial des Crowdfundings in der 

EU als alternative Finanzierungsquelle hervor. Er unterstreicht 

darüber hinaus die Abhängigkeit der KMU von Bankdarlehen. 

Dies wird sich trotz der zwar vorhandenen, jedoch nicht immer 

leicht zugänglichen alternativen Quellen auch nicht ändern. 

Crowdfunding sollte daher in den Gesetzgebungen der Mit-

gliedstaaten ausdrücklich als neue Form des Mäzenatentums 

anerkannt werden. (hb) ●

Abstimmungsergebnis: 195 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 

5 Enthaltungen

Voraussetzung für bezahlbare Energie 
ist eine stärkere Integration der EU

IN KÜRZE IM EWSA

„Koordinierung und Zusammenarbeit in Europa 

sind unerlässlich, wenn wir die Preise unter Kont-

rolle halten und unsere Energieversorgung sichern 

wollen“, betonte Stéphane Buff etaut anlässlich der 

Konferenz zum Thema „Mitigating the increase 

in energy prices: coordination, Europeanisation, 

involvement“ (Eindämmung des Energiekosten-

anstiegs: Koordinierung, Europäisierung, Einbe-

ziehung), die der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss (EWSA) im Juni in Brüssel veranstal-

tete. Alle Teilnehmer schlossen sich seiner Aussage 

nachdrücklich an, doch hat sich diese Erkenntnis 

noch nicht in allen EU-Mitgliedstaaten durchgesetzt. 

Auf der Konferenz wurde Kritik laut, dass es bei der 

Umsetzung der EU-Energiepolitik an Kohärenz und 

Koordinierung mangelt.

Der europäische Energiedialog 
– eine wichtige Aufgabe für die 
neue Kommission

Es sind positive Entwicklungen zu verzeichnen, wie 

bspw. die Koordinierungsgruppe „Erdgas“ und die 

Koordinierungsgruppe „Elektrizität“ sowie der Euro-

päische Verbund der Übertragungsnetzbetreiber 

(ENTSOE für Strom und ENTSOG für Gas), indes blei-

ben die Arbeiten dieser Gruppen Flickwerk. „Ener-

giepolitik, Klimaschutz und Industriepolitik müssen 

besser aufeinander abgestimmt und auf realistische 

technologische Entwicklungen und statistische 

Daten gegründet werden“, forderte Pierre-Jean 

Coulon (Frankreich, Gruppe Arbeitnehmer).

Es ist überdies wichtig, die Zivilgesellschaft einzu-

beziehen, um eine größere öff entliche Akzeptanz 

für die Umstellung auf eine Niedrigemissionswirt-

schaft sicherzustellen. „Wir fordern ein weitreichen-

des, ehrgeiziges und koordiniertes Programm für 

öffentliche Beteiligung und Einbeziehung, für 

einen echten europäischen Energiedialog. Dadurch 

werden maßnahmenorientierte Debatten in und 

zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht und 

den politischen Entscheidungsträgern die not-

wendigen Informationen an die Hand gegeben“, 

plädierte Richard Adams (Vereinigtes Königreich, 

Gruppe Verschiedene Interessen), Berichterstatter für 

die Stellungnahme zum Thema „Erfordernisse und 

Methoden der öff entlichen Beteiligung im Bereich 

der Energiepolitik“. Der EWSA möchte auch die neue 

Europäische Kommission dazu bewegen, führend an 

der Einrichtung dieser kritisch notwendigen Zusam-

menarbeit mitzuwirken. (sma) ●

Zum Ende des Sommers fi ndet ein Feuerwerk der Farben statt: 

Dieses wird von den Werken im Rahmen der Ausstellung 

„Made in Italy. Farben von Dario Brevi“ entfacht, die am 

10. September beginnt und einen Monat lang dauert. 

Anlässlich des von Italien geführten halbjährlichen 

Ratsvorsitzes wird die Ausstellung Gelegenheit 

bieten, einen der international renommiertes-

ten Vertreter der zeitgenössischen Kunst und 

des modernen Designs kennenzulernen, 

dessen Ausdrucksformen neuartig und ori-

ginell sind, aber auch in bester italienischer 

Tradition stehen.

In seinen Acrylgemälden auf MDF-Platten 

sowie seinen Installationen und Skulp-

turen erkennt man eindeutig das Erbe 

der Futuristen – jenen Meistern, die zu den 

wagemutigsten des 20. Jahrhunderts zähl-

ten und alles unter dem Zeichen der Kunst neu 

erschaff en wollten: Dario Brevi teilt mit ihnen nicht 

nur den Geist, sondern auch die Ironie und die Vor-

liebe für spielerische Experimente. Er kommuniziert auf 

einzigartige Weise – mit perfekten Synthesen aus Formen und 

Farben, mit komplexen Botschaften, die sich auf die drän-

gendsten Fragen unserer Zeit beziehen. Er tut dies ohne 

jede Zurschaustellung, aber stets mit einem Lächeln 

an den Betrachter gewandt: Denn in der Harmo-

nie des künstlerischen Schaff ens lässt es sich 

am besten gemeinsam nachdenken.

Made in Italy. Farben von Dario Brevi, JDE-

Gebäude, Foyer auf der 6. Etage, vom 

10. September bis 10. Oktober 2014.

Die Ausstellung ist montags bis don-

nerstags von 9.00  bis 17.30  Uhr und 

freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr öff entlich 

zugänglich.

Personen, die keinen Zugangsausweis besit-

zen, müssen sich zuvor anmelden (events@

eesc.europa.eu). ●

Ausstellung „Made in Italy“

Welche Entwicklungsmöglichkeiten bietet die TTIP Europa?

Am 2. Oktober wird die Gruppe Arbeitgeber eine Diskussion über die Möglichkei-

ten leiten, die die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) bietet. 

Die Veranstaltung fi ndet im Rahmen des Europäischen Forums für neue Ideen in Sopot 

(Polen) statt.

„Die Diskussion in Sopot ist die Fortführung der Arbeit des EWSA zur TTIP, die mit unserer 

im Juni verabschiedeten Stellungnahme begann“, erklärte Jacek Krawczyk, Vorsitzender 

der Gruppe Arbeitgeber und Berichterstatter für die Stellungnahme des EWSA zur TTIP.

Die Teilnehmer werden u.a. folgende Fragen erörtern: Welche Aspekte des Abkommens 

zwischen den USA und der EU bieten den europäischen Unternehmen die größten Mög-

lichkeiten und Herausforderungen, und wie lässt sich die TTIP nutzen, um die Krise zu 

bewältigen, die Arbeitslosigkeit zu senken und Europas Wirtschaft wettbewerbsfähiger 

zu machen?

Das Podium setzt sich u.a. zusammen aus Markus Beyrer, Generaldirektor von Business-

Europe, Tim Bennett, Generaldirektor des Trans-Atlantic Business Council, Peter Chase, 

für Europa zuständiger Vizepräsident der US-Handelskammer, und Jacek Krawczyk, Vor-

sitzender der Gruppe Arbeitgeber. (lj) ●

© Dario Brevi – Grazie al cielo, 2014
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Junge Menschen legen die Prioritäten für Europa fest

Auf der 500. Plenartagung des Europä-

ischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

(EWSA) am 9. Juli 2014 präsentierte und erläu-

terte eine Delegation von fünf Schülerinnen 

und Schülern, die an der Jugendplenartagung 

Your Europe Your Say! (YEYS) teilgenommen 

hatten, ihre Prioritäten für die Zukunft Europas 

vor rund 500 aufmerksamen Zuhörern – Poli-

tikern sowie Mitgliedern und Bediensteten 

des EWSA. Die fünf Schüler weiterführender 

Schulen hatten an der diesjährigen YEYS-Ver-

anstaltung mitgewirkt, die vom 26. bis 28. März 

2014 in Brüssel stattfand. Nun kamen sie erneut 

nach Brüssel, um sich Gehör zu verschaff en.

Folgende Initiativen wählten die Schüler als 

ihre Prioritäten aus:

 ● Chancengleichheit in der Bildung

Theseas Efstathopoulos (Zypern), der die Ini-

tiative vorstellte, betonte, dass der Zugang 

zu guter Bildung für alle eine grundlegende 

Voraussetzung für Arbeitsplätze, Wachstum 

und Wohlstand sei. Die Regierungen müssten 

anerkennen, dass die Zukunft der Gesellschaft 

von der Teilhabe angemessen ausgebildeter 

junger Menschen abhänge – sonst bliebe die 

Hoff nung auf Gleichheit unerfüllt.

 ● Weiterentwicklung 

des Sprachunterrichts

Dieser von Jakob Weiss (Deutschland) vor-

gestellten Initiative zufolge ist Bildung eine 

Priorität. Er unterstrich, dass es wichtig sei, 

mehrere Sprachen zu beherrschen, um mit 

anderen europäischen Bürgerinnen und Bür-

gern kommunizieren und Freundschaften 

schließen zu können. Deshalb sei es erfor-

derlich, schon in sehr jungen Jahren mit dem 

Fremdsprachenunterricht zu beginnen, um 

eine solide Grundlage für Mobilitäts- und Aus-

tauschprogramme zwischen europäischen 

Ländern zu schaff en.

 ● Forschung und Innovation

Diese Initiative wurde von Anna Gletthofer 

(Österreich) vorgestellt. Sie wies darauf hin, 

dass es die Erde nur ein Mal gebe und wir daher 

umsichtig mit unserem Planeten umgehen 

müssten. Durch Forschung im Bereich erneu-

erbarer Energien und Wiederverwertung wür-

den wir auf innovative Möglichkeiten stoßen, 

unsere Umwelt zu schützen und die Welt zu 

einem gesünderen und lebenswerteren Ort 

zu machen.

 ● Anerkennung von 

Berufserfahrung, egal welcher 

Form oder Dauer

Diese Initiative wurde von Karin Olofsson 

(Schweden) vorgestellt. Sie erklärte, dass die 

zunehmende Jugendarbeitslosigkeit wahr-

scheinlich das wichtigste Problem für die EU 

sei. Folglich werde die EU mit dieser Initiative 

dazu aufgefordert, zur Gewährleistung einer 

eff ektiven Bildung beizutragen (d.h. nur dort 

Bildung bereitzustellen, wo Qualifikatio-

nen notwendig seien), Unternehmen unter 

die Arme zu greifen, die jungen Menschen 

Berufserfahrung ermöglichen, und die ein-

zelstaatlichen Regierungen bei der Schaff ung 

neuer Arbeitsplätze für junge Menschen zu 

unterstützen.

 ● Schaff ung von Chancengleichheit

Diese Initiative wurde von Leo Filip Kovačic 

(Kroatien) vorgestellt, der das Fehlen einer 

EU-Identität innerhalb Europas unterstrich 

und erklärte, dass Austauschprogramme in 

Bereichen wie u.a. Bildung, Beschäftigung, 

Sport und Musik ein konkretes europäisches 

Gemeinschaftsgefühl erzeugen könnten. So 

könnten Austauschprogramme eine wichtige 

Rolle bei der Schaff ung von Chancengleichheit 

für alle spielen und es jedem ermöglichen, Teil 

eines ergebnisreichen kulturellen und sozialen 

Austauschs zu sein.

Die Beiträge dieser fünf Schülerinnen und 

Schüler auf der Plenartagung überzeugten die 

Politiker und EWSA-Mitglieder vom Potenzial, 

Enthusiasmus und Interesse junger Europäer 

für EU-Fragen. Das stimmt hoff nungsvoll für 

die Zukunft Europas – gerade angesichts der 

gegenwärtigen Skepsis! (fgr) ●

Wenn die Stimme des EWSA gehört wird

Im Juni hatte die EWSA-Delegation bei 

ihrem Besuch in Algier die Bedeutung der 

von Vertretern der Zivilgesellschaft vor Ort 

geleisteten Arbeit hervorgehoben. In die-

sem Zusammenhang erklärte EWSA-Präsi-

dent Henri Malosse, dass das vor zwei Jahren 

erlassene algerische Vereinigungsgesetz zu 

einschränkend sei: „Es ist nachvollziehbar, 

dass der Staat die Herkunft von Geldern 

kontrollieren möchte – andererseits ist aber 

auch Flexibilität erforderlich, damit die Ver-

einigungen vor Ort tätig sein können.“

Tatsächlich verbietet dieses Gesetz jegliche 

direkte Beziehung zwischen ausländischen 

Organisationen und Vereinigungen. Es ver-

pfl ichtet die Vereinigungen, beim Abschluss 

von Vereinbarungen oder jedweder Trans-

aktion die Behörde einzuschalten.

Die Europäische Union hat sich über ver-

schiedene Kanäle für eine Reform im Sinne 

einer größeren Flexibilität für die algerischen 

Vereinigungen und NGO stark gemacht. 

So war der Leiter der Delegation für die 

Beziehungen zu den Maghreb-Ländern 

im Europäischen Parlament, Pier Antonio 

Panzeri, im November 2013  nach Algier 

gereist, um sich für diese Lockerung ein-

zusetzen. Off enbar haben die algerischen 

Behörden durch die allseitigen Bemühun-

gen eingesehen, dass dieses Ersuchen seine 

Berechtigung hat. Das Präsidium der Nati-

onalen Volksversammlung soll akzeptiert 

haben, dass der Regierung ein Vorschlag zur 

Änderung dieses Gesetzes vorgelegt wird. 

Ein erster Schritt hin zur Nachbesserung 

des Rechtsrahmens für die Vereinigungen 

ist somit gemacht – der EWSA hoff t, dass der 

neue Vorschlag den Erwartungen der algeri-

schen Zivilgesellschaft gerecht wird. (ghc/

mm) ●

KURZ NOTIERT

Freie Berufe – Potenzial für Wachstum 
und Verbraucherschutz

Der EWSA fordert eine 
Regulierung: Wir brauchen 
Verhaltenskodizes und 
ethische Standards

Freiberufler, wie Ärzte, Rechtsanwälte 

und Architekten, unterliegen in den 

jeweiligen EU-Mitgliedstaaten spezifi-

schen Regulierungen, wobei die Rege-

lungsdichte stark von ihrem jeweiligen 

Beruf abhängig ist. Aus diesem Grund 

fordert Arno Metzler (Deutschland, 

Gruppe Verschiedene Interessen) eine 

europaweit einheitliche Defi nition des 

Begriff s „Freier Beruf“, die nur die allge-

meinen Merkmale freier Berufe darlegt 

und die Kategorien der betreffenden 

Tätigkeiten benennt. Für Luca Jahier, den 

Vorsitzenden der Gruppe Verschiedene 

Interessen, ist es wichtig, dass sich die 

Zivilgesellschaft auf eine hohe Dienstleis-

tungsqualität verlassen kann. Dazu „sind 

in ganz Europa gleichwertige berufl iche 

und hohe ethische Standards erforder-

lich, durch die auch der Marktzugang für 

Freie Berufe leichter wird“. (sma) ●

Der EWSA präsentierte im Juni die 

Ergebnisse einer Studie, welche die Uni-

versität Köln unter dem Titel „Die Lage 

der freien Berufe in ihrer Funktion und 

Bedeutung für die europäische Zivilge-

sellschaft“ durchgeführt hatte. Darin 

werden im Wesentlichen die Empfeh-

lungen und Forderungen bekräftigt, die 

der EWSA in seiner im März 2014 verab-

schiedeten Stellungnahme zu „Rolle und 

Zukunft der Freien Berufe in der europäi-

schen Zivilgesellschaft 2020“ formulierte.

Freie Berufe sind eine 
wichtige Stütze der 
europäischen Wirtschaft

Rund jeder sechste Selbstständige ist 

in einem freiberufl ich geprägten Wirt-

schaftszweig tätig, und mehr als ein 

Viertel der Freibe-

rufler beschäftigt 

mindestens eine 

Person. Ihr Anteil 

am EU-weiten BIP 

liegt bei über 10% 

und der an den 

EU-weiten Löhnen 

beläuft sich eben-

falls auf rund 10% 

(2012).

Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP): Dialog mit den Interessenträgern

Auf der Dialog- und Informationsveranstal-

tung mit Interessenträgern, die von der Gene-

raldirektion Handel am 16. Juli 2014 im EWSA 

organisiert wurde, stellten EWSA-Berichterstatter 

Jacek Krawczyk (Polen), Vorsitzender der Gruppe 

Arbeitgeber, und Mitberichterstatter Sandy Boyle 

(Vereinigtes Königreich, Gruppe Arbeitnehmer) 

die Stellungnahme des EWSA zur TTIP vor.

Unter den Teilnehmern waren die Chefunter-

händler der EU und der USA sowie verschiedene 

weitere Interessenträger.

Bei dieser Gelegenheit wurde daran erinnert, 

dass die EWSA-Stellungnahme zur TTIP im Juni 

mit der überwältigenden Mehrheit der EWSA-

Mitglieder aller drei Gruppen (Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer und Verschiedene Interessen) 

verabschiedet worden war. Jacek Krawczyk 

teilte außerdem mit, dass der EWSA die Auf-

nahme eines KMU-Kapitels in die TTIP befür-

wortet und darüber hinaus beschlossen hat, 

eine Initiativstellungnahme zur Investor-Staat-

Streitbeilegung (ISDS) auszuarbeiten. Die beiden 

Berichterstatter wiesen insbesondere auf das 

Nachhaltigkeitskapitel des TTIP-Abkommens 

hin und betonten, dass eine breite Unterstüt-

zung der zivilgesellschaftlichen Organisationen 

unverzichtbar ist. Am Abend fand im EWSA eine 

Debatte statt, an der die Chefunterhändler der 

EU und der USA sowie der US-Botschafter bei 

der EU teilnahmen. Diese Debatte wurde von 

der Fachgruppe Außenbeziehungen (REX) und 

der Gruppe Arbeitgeber als Folgemaßnahme zu 

der EWSA-Stellungnahme zur TTIP gemeinsam 

organisiert (hb). ●

Karin Olofsson erläutert die Initiative 
„Anerkennung von Berufserfahrung, 
egal welcher Form oder Dauer“

Jacek Krawczyk, Vorsitzender der Gruppe Arbeitgeber, Ignacio Garcia Bercero, EU-Chefunterhändler, 
Sandy Boyle, EWSA-Mitglied und Mitberichterstatter für die EWSA-Stellungnahme zur TTIP, 
und Dan Mullaney, US-Chefunterhändler

Der algerische Ministerpräsident Abdelmalek 
Sellal empfängt EWSA-Präsident Henri 
Malosse und Pedro Narro, Vorsitzender des 
Begleitausschusses Europa-Mittelmeer, 
bei diesem Besuch

Eine Delegation von fünf Schülerinnen 
und Schülern der Veranstaltung Your Europe, 
Your Say! (YEYS)

Theseas Efstathopoulos erläutert die Initiative 
„Chancengleichheit in der Bildung“

Luca Jahier, Vorsitzender 
der Gruppe Verschiedene 
Interessen
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