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LEITARTIKEL
Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

2015 ist ein Jahr der Chancen. Packen 
wir es gemeinsam an!

Im Chinesischen gibt es ein und das-
selbe Zeichen für das Wort Krise und 
das Wort Chance. Ein Zufall? Wohl 
kaum. Jede Krise birgt auch eine 
Chance in sich, und die muss genutzt 

werden. Das letzte Jahrzehnt war mehr oder weniger geprägt von Krisen – Finanzkrise, 
Arbeitsmarktkrise, Wirtschaftskrise, Umweltkrise.

2015 erwartet uns wieder ein Jahr der großen Herausforderungen, aber auch der 
großen Chancen. Mehr denn je sind wir aufgefordert, europaweit noch enger und 
intensiver zusammenzuarbeiten.

Die Finanzkrise hat gezeigt, wie wichtig klare Regeln für das Bankwesen sind. Sie ist 
auch Initialzündung für eine stärkere Integration in der Eurozone. Die Wirtschaftskrise 
gibt uns zu verstehen, dass Kreislaufwirtschaft, die auf Wiederverwertung und Ver-
längerung des Produktlebenszyklus aufgebaut ist, sehr wohl Wachstum und Arbeits-
plätze schaff en kann. Unbestritten braucht die Re-Industrialisierung mehr Schwung 
und Dynamik. Auch im Bereich der Umweltpolitik eröff nen sich großartige Chancen, 
die beispielsweise auch im Energiebereich zu mehr Unabhängigkeit führen. Dank 
innovativer Ideen und modernster Technologien können wir zu einer nachhaltigeren 
Umwelt und zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen.

Gemeinsam haben wir 2015 auch zum Jahr der Entwicklungspolitik erkoren. Die 
Dritte Welt hat Potenzial – ihr größtes sind die vielen jungen Menschen, die nach 
Ausbildung förmlich hungern. Entwicklungspolitik heißt auch, in potenzielle euro-
päische Arbeitskräfte und Märkte zu investieren.

Zweifellos werden wir, die Zivilgesellschaft, diesem Thema einen besonderen Stel-
lenwert einräumen. Auch dazu muss unsere Politik noch verständlicher, greifbarer 
und nachvollziehbarer sein.

Es liegt ein großes Potenzial an Chancen vor uns, das zu nutzen es allerdings der 
Anstrengungen eines Europas der 28 bedarf.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss freut sich auf eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Parlament, der Kommission und den Mitgliedstaaten.

Hans-Joachim Wilms
Vizepräsident des EWSA

BITTE 
VORMERKEN
21. Januar – 4. Februar 2015/
EWSA, Brüssel:
The F Word: Images of Forgiveness

28. Januar 2015/EWSA, 
Brüssel:
Konferenz „Die Zivilgesellschaft in 
Forschung und Innovation“

18./19. Februar 2015 / 
EWSA, Brüssel:
EWSA-Plenartagung

Europa im Jahr 2015: EWSA und Europäisches 
Parlament fordern von Juncker-Kommission 
rasches Handeln und direkte Demokratie

Der Präsident des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses (EWSA) Henri 
Malosse stellte auf der Dezember-Plenarta-
gung in Anwesenheit von Martin Schulz, Präsi-
dent des Europäischen Parlaments, den Beitrag 
des EWSA zum Arbeitsprogramm 2015 der 
Europäischen Kommission vor. Er begrüßte die 
neuerliche Absicht der Europäischen Kommis-
sion, den Abbau der Bürokratie – die bisher ein 
Hindernis für lohnenswerte Initiativen war – 
voranzutreiben und die Zivilgesellschaft aktiv 
in die Politikgestaltung der EU einzubeziehen.

„Wir müssen aufhören, uns um uns selbst zu 
drehen“, so der EWSA-Präsident, „wir brauchen 
konkrete Maßnahmen, um wettbewerbsfähig 
zu werden und nachhaltiges Wachstum zu 
erreichen. Damit dies funktioniert, brauchen 
wir mehr Demokratie in der Union – der Erfolg 
dieser neuen Kommission steht und fällt mit 
ihrer Fähigkeit, die Zivilgesellschaft zu mobi-
lisieren und einzubeziehen.“

Martin Schulz begrüßte die dringend benötig-
ten Beiträge des EWSA zum Beschlussfassungs-
prozess der EU und unterstrich, dass „die gute 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen 
Parlament und dem EWSA allen Europäerinnen 
und Europäern zugutekommt, da wir als ihre 
Vertreter die Augen und Ohren der EU sind 
– denn nur wir können von den praktischen 

Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften vor 
Ort berichten.“

In Bezug auf das schwierige Thema Steuer-
betrug und Steuerhinterziehung sprach sich 
Herr Schulz dafür aus, dass „in dem Land, 
in dem der Gewinn erzielt wurde, auch die 
entsprechenden Steuern gezahlt werden 
sollten“, und verwies an die auf dieser Plenar-
tagung zur Steuerpolitik verabschiedete Stel-
lungnahme. Darin plädiert der EWSA für eine 
bessere Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
im Europäischen Semester, um „das immer 
wiederkehrende Problem des schädlichen 
Steuerwettbewerbs zwischen Mitgliedstaaten 
zu bekämpfen, indem vor allem die verschiede-
nen Steuerarten verringert und vereinheitlicht 
werden“, wie es EWSA-Berichterstatter Carlos 
Trias Pintó formulierte.

Herr Schulz plädierte für ehrgeizige Maß-
nahmen, um Europa aus der Krise zu führen: 
„Die Krise in Europa wir erst dann überwun-
den sein, wenn die 25 Millionen Arbeitslosen 
wieder dauerhaft in Arbeit sind.“ Er sprach 
sich außerdem für die „Wiedereinführung der 
Gemeinschaftsmethode unter Beteiligung des 
Europäischen Parlaments als Mitgesetzgeber“ 
aus und betonte hinsichtlich des Investitions-
plans der Kommission von 315 Milliarden EUR: 
„Wir können unseren Kindern keinen Schul-
denberg hinterlassen, sondern müssen in die 
Zukunft investieren!“

In der anschließenden Aussprache betonten 
die drei Gruppenvorsitzenden Jacek Krawczyk 
(Gruppe Arbeitgeber), Georgios Dassis (Gruppe 
Arbeitnehmer) und Luca Jahier (Gruppe Ver-
schiedene Interessen), dass Bildung, Inno-
vation, Unternehmertum in Europa und der 
Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft 
im Investitionsplan der Kommission Vorrang 
haben sollten, weil Solidarität das Funda-
ment für wirtschaftliche Stabilität sein muss. 
Viele EWSA-Mitglieder ergriff en das Wort und 
begrüßten die Unterstützung des Europäi-
schen Parlaments für eine bessere Rechtset-
zung und unterstrichen die Bedeutung der 
Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit 
dem EP. (cad/sg) �

20 Jahre in der EU: 
eine dauerhafte Verbindung, die gefeiert werden sollte
Die Zeit fl iegt! Schweden, Finnland und Österreich traten vor 20 Jahren der Europäischen Union bei

Am 1. Januar 1995 traten der Europäischen 
Union drei Länder bei – Österreich, Finnland 
und Schweden –, wodurch die Zahl der Mit-
glieder von 12 auf 15 anstieg. Die Vorberei-
tungen auf die Mitgliedschaft verliefen nicht 
immer reibungslos. Die bisherigen Mitglieder 
befürchteten, dass eine Erweiterung eine 
tiefergehende EU-Integration bremsen würde 
und die drei Länder hatten ihrerseits eben-
falls Zweifel. Würde die EU-Mitgliedschaft 
ihre Sozialsysteme beeinträchtigen? Aber aus 
dem zögerlichen Zusammenschluss entstand 
eine dauerhafte Verbindung, durch die die drei 
Länder und die EU als Ganzes an Wohlstand 
und Sicherheit gewonnen haben.

„Wir haben Freizügigkeit und den Binnen-
markt. Als Landwirt habe ich es mit einer 
kohärenteren und stabileren Politik zu tun“, 
erklärt Staff an Nilsson, ehemaliger Präsident 
des EWSA und schwedisches Mitglied der 
Gruppe Verschiedene Interessen.

„Die EU-Mitgliedschaft hat fi n-
nischen Unternehmen bei der 
Internationalisierung geholfen 
und der Euro hat trotz der der-
zeitigen Herausforderungen 
wirtschaftliche Stabilität und 
Wachstum gebracht“, bemerkt 
Filip Hamro-Drotz, fi nnisches 
Mitglied der Gruppe der 
Arbeitgeber. „Der Beitritt zur 
EU war für Finnland vor allem 
eine sicherheitspolitische und 
wirtschaftliche Frage.“

Die Mitgliedschaft ermöglichte es den drei – 
damals dem EWR angehörenden – Ländern, 
aktiver an der Gestaltung der EU teilzuhaben. 
„Durch den Beitritt konnte Österreich endlich 
am europäischen Beschlussfassungsprozess 
mitwirken“, stellt Oliver Röpke, österreichi-
sches Mitglied der Gruppe der Arbeitneh-
mer, fest.

Handelsströme und sozioökonomische Rah-
menbedingungen, einschließlich sozialer 
Solidarität und Gerechtigkeit, gehörten für 

EP-Präsident Martin Schulz spricht auf 
der EWSA-Plenartagung im Dezember
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Prioritäten 
des lettischen 
Ratsvorsitzes

Während unseres Ratsvor-
sitzes werden wir uns auf drei 
wesentliche Aspekte konzen-
trieren: die Wettbewerbsfä-
higkeit, die Digitalisierung 
und das internationale Enga-
gement Europas.

Zur Schaffung eines „wett-
bewerbsfähigeren Europas“ 
muss ein Gleichgewicht 
zwischen einer umsichtigen 
haushaltspolitischen Steue-
rung und wachstumsfördern-
den Maßnahmen gefunden 

werden. Dazu ist es wichtig, das Potenzial des Binnenmarkts 
umfassend auszuschöpfen. Während des sechsmonatigen 
lettischen Ratsvorsitzes muss eine Einigung zwischen den 
Mitgliedstaaten erreicht werden, wie die neue Investitions-
politik für Europa gestaltet und das Investitionsprogramm 
von 315 Mrd. EUR umgesetzt werden sollen.

Im Hinblick auf die Verwirklichung eines „digitalen Europas“ 
werden wir das Datenschutz-Paket voranbringen und die 
Vorteile eines Telekommunikationsbinnenmarkts erschlie-
ßen. Desgleichen müssen die digitalen Kompetenzen geför-
dert und der Dialog über elektronische Behördendienste 
zur Verbesserung von Inklusion und Transparenz in der 
öff entlichen Verwaltung angeregt werden.

Unsere Priorität eines „engagierten Europas“ hebt auf die 
Bewältigung der globalen Herausforderungen und auf 
Impulse für eine Stabilisierung in den europäischen Nach-
barregionen ab. Wir werden auch die Handelsverhandlun-
gen mit den Partnern der EU, mit besonderem Augenmerk 
auf der TTIP, unterstützen. Im Blickpunkt stehen ferner die 
Östliche Partnerschaft und die Beziehungen zwischen der 
EU und Zentralasien.

Gemeinsam mit dem Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss möchten wir auf ein besseres Europa hinarbeiten. 
Es ist an der Zeit, auf Worte Taten folgen zu lassen, und wir 
werden uns dieser Verantwortung stellen.

Botschafterin Ilze Juhansone, Ständige Vertreterin der Repu-
blik Lettland bei der EU

Eine Veröff entlichung des EWSA-Beitrags zum lettischen 
EU-Ratsvorsitz ist abrufbar unter www.eesc.europa.eu �

Eine wirksamere Europa-2020-Strategie
Der EWSA veranstaltete am 4./5. Dezember in Rom 

eine hochrangige Konferenz zum Thema „Eine wirksamere 
Europa-2020-Strategie – Vorschläge der Zivilgesellschaft für 
mehr soziale Inklusion und eine höhere Wettbewerbsfähig-
keit in Europa“. Sie war für die Zivilgesellschaft, für Politiker 
und andere Meinungsbildner ein wichtiger Anlass, um die 
Umsetzung der Strategie zu bewerten und über den Stand 
der Dinge und die Überarbeitung der Europa-2020-Strategie 
zu diskutieren.

Sie bot ferner eine herausragende Gelegenheit für eine kon-
struktive, auf hohem Niveau geführte Debatte darüber, wie 
die Europa-2020-Strategie für intelligentes, nachhaltiges, 
integratives und beschäftigungsintensives Wachstum so 
gestärkt werden kann, dass Wirtschaft, Beschäftigung und 
das allgemeine Wohlergehen der Bevölkerung gefördert 
werden.

Der EWSA legte in Rom auch seine Stellungnahme zur 
Überarbeitung der Europa-2020-Strategie vor. Sie enthält 
konkrete Empfehlungen und Vorschläge an die Adresse der 
EU-Entscheidungsträger. Der EWSA sprach im Kern folgende 
Empfehlungen aus:

 � Damit die EU widerstandsfähiger wird, sollte bei der 
Überarbeitung der Europa-2020-Strategie der Schwer-
punkt auf der Wiederankurbelung der Wettbewerbsfä-
higkeit und dem sozialen Zusammenhalt liegen.

 � Europa braucht einen ehrgeizigen Plan für Investiti-
onen in materielle und immaterielle Infrastrukturen 
und in den Sozialbereich, der ausschließlich auf die 
Wiederherstellung der europäischen Wettbewerbs-
fähigkeit abzielt.

 � Die Ausgaben für diesen Investitionsplan dürfen nicht 
in die Berechnung der Schulden und Defi zite der Mit-
gliedstaaten einfl ießen.

 � Die Finanzierung des Investitionsplans könnte durch 
die Beteiligung der Europäischen Investitionsbank, die 
Ausgabe spezieller europäischer Anleihen sowie die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer sicherge-
stellt werden.

 � Die Mitgliedstaaten sollten dringend und wirksamer 
gegen Korruption, Steuerfl ucht und Schattenwirtschaft 
vorgehen.

Diese Stellungnahme wurde dem italienischen EU-Ratsvor-
sitz mit Blick auf die bevorstehenden Ratstagungen und EU-
Gipfeltreff en übermittelt. (js) �

EUROMED-Gipfel – die wichtige Rolle der 
Akteure in Wirtschaft und Gesellschaft für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung

Pedro Narro, Vorsitzender des Begleitausschusses Europa-
Mittelmeer des EWSA auf dem Gipfeltreff en Europa-Mittelmeer 
2014 in Zypern

Georgios Dassis, Vorsitzender der Gruppe Arbeitnehmer, Juan Mendoza Castro, 
EWSA Mitglied, Renato Natale, Bürgermeister von Casal di Principe und Umberto 
di Maggio, regionaler Koordinator der Vereinigung Libera

Das Europa-Mittelmeer-Gipfeltreff en 2014, das am 26. 
und 27. November in Nikosia stattfand, endete mit einer 
gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer. Die wichtigsten 
Kapitel sind der Bekämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung gewidmet, vor allem der Jugend- und Frauenar-
beitslosigkeit, sowie den Perspektiven wirtschaftlicher und 
sozialer Organisationen und der künftigen Zusammenarbeit.

Das Potenzial des Mittelmeerraums 
sind seine Menschen

Investitionen in eine gute Bildung für alle, Unterstützung für 
Jungunternehmer und speziell für Unternehmerinnen sowie 
Arbeitsbedingungen, die einen wirksamen sozialen Schutz 
bieten, sind die wichtigsten Elemente für ein neues Klima 
des Vertrauens und der Zusammenarbeit, in dem Arbeits-
plätze und eine Zukunftsperspektive insbesondere für junge 
Menschen geschaff en werden. Die Teilnehmer waren sich 
darin einig, dass für die Entwicklung, das Wachstum und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Region das Humankapital auf 
allen Ebenen und in allen Wirtschaftszweigen voll genutzt 
werden muss.

Die organisierte Zivilgesellschaft – die 
tragende Säule der Demokratie

In seiner Eröffnungsansprache betonte EWSA-Präsident 
Henri Malosse die zentrale Rolle der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen für die Politikgestaltung: „Die Zivilgesell-
schaft muss den Regierungen zuarbeiten, indem sie mögli-
che Lösungen für die gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben 

anbietet“. Daher ist es wichtig, dass die Regierungen in der 
Region die grundlegenden demokratischen Grundsätze 
achten und vor allem die wirtschaftlichen und sozialen 
Organisationen schützen und fördern.

Gemeinsame Herausforderungen auf 
beiden Seiten des Mittelmeers

Neue Beschäftigungsmöglichkeiten müssen erschlossen 
werden, z.B. in ländlichen Gebieten sowohl in traditionellen 
als auch in neuen Wirtschaftsbereichen, wie etwa Fremden-
verkehr, erneuerbare Energien und Umwelt. Die Europäische 
Kommission und die Mitgliedstaaten müssen die Erschlie-
ßung dieses Potenzials erleichtern – der Mittelmeerraum 
muss einen angemessenen Platz in der europäischen Politik 
erhalten. (sma) �

Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität: 
außerordentliche Sitzung der Gruppe II 
(4.12.2014)

Da kriminelle Aktivitäten in Zeiten der Wirtschafts-
krise explosionsartig zunehmen, hat sich die Gruppe 
der Arbeitnehmer im EWSA in ihrer außerordentlichen 
Sitzung mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminali-
tät und organisierter Kriminalität auf EU-Ebene und den 
dafür notwendigen Maßnahmen und Aktionen befasst.

Die Informationen aus erster Hand von Personen, die tag-
täglich in diesem Kampf aktiv sind, führten zu einer Reihe 
von Empfehlungen für konkrete Maßnahmen, die nicht 
nur die Politik und die Arbeit der Verbände vor Ort betref-
fen, sondern auch die Bereiche Musik und Unterhaltung. 

Ein umfassender gesellschaftlicher 
Ansatz für die Gruppen, die durch 
kr iminel le  Geschäftemacher 
gleichsam stranguliert werden, 
ist mehr als ein Erfordernis – er 
ist mittlerweile als Reaktion auf 
einen Notstand eine vordringliche 
Notwendigkeit.

In der Sitzung unter Leitung von 
Georgios Dassis kamen folgende 
Teilnehmer zu Wort: Renato 
Natale, Bürgermeister von Casal di 
Principe, der in der Provinz Caserta 
im Don Diana-Ausschuss zur 
Bekämpfung der Mafi a aktiv war; 
Daniele Sanzone, für seine Arbeit 
zur „Mafiakultur“ mehrfach prä-
mierter Schriftsteller, Musiker und 

Mitarbeiter des Schriftstellers Roberto Saviano; Claudio 
Metallo, Filmregisseur, Produzent von Filmen und Doku-
mentationen über die Schattenwirtschaft; Umberto di 
Maggio, regionaler Koordinator der Vereinigung Libera 
zur Förderung einer Kultur des rechtlichen Vorgehens 
gegen die Mafi a und Koordinator des Projekts „Libera 
Terra“, bei dem es um von der Mafi a beschlagnahmtes 
Land geht, sowie Juan Mendoza Castro, Direktor des 
Gewerkschaftsinstituts für Entwicklungszusammenarbeit 
(ISCOD-UGT) und Mitglied des EWSA. (cad) �

tz ist a

Im Januar 2015 übernimmt Lettland von Italien für sechs 
Monate den Vorsitz im Rat der EU. Unter dem Motto „Wett-
bewerbsfähiges Europa – Digitales Europa – Engagiertes 
Europa“ will Lettland seinen Ratsvorsitz an drei Leitlinien 
ausrichten: Einbeziehung sämtlicher Interessenträger im 
Sinne des Inklusionsgrundsatzes der EU, Wachstum, ins-
besondere durch Wissen, und Nachhaltigkeit, die ebenso 
zu den Zielen der EU gehören.

Um die Kontinuität zu wahren, Synergien zu erschließen 
und für Komplementarität zu sorgen, reiht sich Lettland 
in einen 18-monatigen Dreiervorsitz ein, indem es sein 
Arbeitsprogramm in Abstimmung mit dem vorangehenden 
italienischen (zweites Halbjahr 2014) und dem anschließen-
den luxemburgischen Ratsvorsitz (zweites Halbjahr 2015) 
aufgestellt hat.

Lettland will sich schwerpunktmäßig um die drei Themen-
komplexe Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Nutzung 
des digitalen Potenzials Europas als Motor der Entwicklung 
sowie Förderung der Rolle Europas in der Welt kümmern.

Gerade hinsichtlich der dritten Priorität dürfte Lettland, das 
einst ein Teil der Sowjetunion war, ein besonders kompe-
tenter Vermittler in den zunehmenden Spannungen sein, 
der zu einer Verbesserung des Verhältnisses zwischen 

Russland und der EU beitragen 
könnte.

Der Ratsvorsitz bietet dem klei-
nen baltischen Staat mit seinen 
2  Mio. Einwohnern auch die 
große Chance, seine Bekannt-
heit zu steigern. „Als das Land, 
das den EU-Ratsvorsitz führt, 
wird Lettland auf der politi-
schen Karte der EU-Bürger und 
außereuropäischer Regierungen 
aufblinken“, so die Einschätzung 
der transeuropäischen Denkfabrik TEPSA.

Konkret wird der lettische Ratsvorsitz etwa 200 Veranstal-
tungen ausrichten, darunter das Gipfeltreff en der Östlichen 
Partnerschaft, den fünften Asien-Europa-Gipfel (ASEM) der 
Bildungsminister aus den jeweiligen Regionen sowie eine 
europäische Normungskonferenz. Darüber hinaus werden 
in diesen sechs Monaten rund 1 500 Sitzungen in Brüssel 
und in Luxemburg stattfi nden.

Näheres dazu unter: http://www.es2015.lv/en/in-english �s2015.

Lettlands Ideen für den Ratsvorsitz
Einsatz für die EU-Prioritäten, Teilhabe, Wachstum 
und Nachhaltigkeit – so lauten die Leitmotive 
des lettischen Ratsvorsitzes

Österreich, Finnland und Schweden zu den für ihren Beitritt 
wichtigen Erwägungen.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die EU-Mitglied-
staaten vorrangig auf die Wahrung und Stärkung des Ver-
trauens und auf eine off ene, dynamische Zusammenarbeit 
untereinander achten, da eine ‚unglückliche europäische 
Familie‘ ihre Fähigkeit lähmen würde, sowohl intern als auch 
weltweit eine Rolle zu spielen“, so Hamro-Drotz, der auch 
der Ansicht ist, dass die EU durch die „verstärkte Zusammen-
arbeit“ eine Integration mit mehreren Geschwindigkeiten 
verfolgen sollte.

Für Nilsson muss die EU mit einer ehrlichen öff entlichen 
Debatte und klarer Kommunikation der Vorteile der EU-Mit-
gliedschaft gegen die euroskeptische Strömung angehen.

Damit die EU den Erwartungen ihrer Bürger tatsächlich 
gerecht werden kann, fordert Röpke eine stärkere Einbin-
dung der Sozialpartner. „Hoff entlich ist die neue Europäische 
Kommission entschlossen, auf diesem Weg weiterzugehen“, 
stellt er abschließend fest. �

Botschafterin Ilze 
Juhansone, Ständige 
Vertreterin der Republik 
Lettland bei der EU

Logo für den lettischen 
EU-Ratsvorsitz; Quelle: 
http://www.es2015.lv
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KURZÜBERBLICK ÜBER 
DIE PLENARTAGUNG
Die Zivilgesellschaft in Russland 
(Berichterstatterin: Mall Hellam)
Angesichts der sich verschlechternden Situation der Menschen-
rechte und der Zivilgesellschaft in der Russischen Föderation 
ist es wichtiger denn je, freie Kontakte zwischen der Zivilgesell-
schaft Russlands und der EU zu ermöglichen. Der EWSA fördert 
den Dialog mit unabhängigen zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen in Russland, insbesondere zu Menschenrechtsfragen.

Abstimmungsergebnis: 118 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 
5 Enthaltungen.

Der europäische Film im digitalen Zeitalter 
(Berichterstatterin: Anna Maria Darmanin)
Der EWSA begrüßt die Mitteilung der Kommission zum Thema 
„Der europäische Film im digitalen Zeitalter – Brückenschlag 
zwischen kultureller Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit“. Er 
betont jedoch, dass zwischen dem Wert der audiovisuellen 
Branche in wirtschaftlich-kommerzieller Hinsicht und ihrer 
Bedeutung für das europäische Kulturerbe ein ausgewogenes 
Verhältnis hergestellt werden muss. Dabei muss die Frage der 
Finanzierung angesprochen werden: Wettbewerbsfähigkeit 
darf nicht zu Lasten des kulturellen Werts europäischer Filme 
gehen. Die digitale Welt hat ein sich rasch veränderndes Umfeld 
geschaff en, das der Filmindustrie eine Fülle von Möglichkeiten 
bietet, zugleich aber auch eine große Herausforderung für die 
Branche ist.

Abstimmungsergebnis: 190 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 
1 Enthaltung.

Die Kreislaufwirtschaft in der EU: ein 
Null-Abfall-Programm für Europa 
(Berichterstatterin: An Le Nouail Marlière)
Der Ausschuss begrüßt die Vorschläge der Kommission für 
einen rascheren Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Die 
Kommission sollte an ihren Legislativvorschlägen für die Ein-
stellung der Deponierung wiederverwertbarer Abfälle und für 
ehrgeizigere Ziele bei der Abfallverwertung festhalten. Die vor-
geschlagenen Maßnahmen sind jedoch nicht ausreichend inte-
grativ und stellen allzu sehr die Abfallpolitik in den Mittelpunkt. 
Das enorme Potenzial von Maßnahmen zur Verringerung des 
Verbrauchs an natürlichen Ressourcen während des gesamten 
Lebenszyklus von Produkten wird hingegen vernachlässigt.

Abstimmungsergebnis: 129 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 
5 Enthaltungen.

Kreislaufwirtschaft: Neue Arbeitsplätze 
und grüner Aktionsplan für KMU 
(Berichterstatter: Antonello Pezzini)
Die Perspektive einer Kreislaufwirtschaft in Europa dürfte für 
die systemische Wettbewerbsfähigkeit der EU – einer Triebkraft 
für Wachstum, neue grüne Arbeitsplätze und Kompetenzen 
– große Bedeutung haben. Diese muss allerdings auf einer 
gemeinsamen europäischen strategischen Vision unter aktiver 
Beteiligung der Akteure der Arbeitswelt, der Regierungen, der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, der Verbraucher sowie der 
gesetzgebenden Körperschaften und Regulierungsbehörden 
auf den einzelnen Ebenen beruhen.

Abstimmungsergebnis: 135  Ja-Stimmen, 1  Nein-Stimme, 
1 Enthaltung.

Vollendung der WWU – Die Rolle der 
Steuerpolitik (Berichterstatter: Carlos Trias 
Pintó, Mitberichterstatter: Petru Sorin 
Dandea)
In dieser Initiativstellungnahme fordert der Ausschuss eine stär-
kere Koordinierung der Steuersysteme, um ein reibungsloses 
Funktionieren der WWU zu gewährleisten. Eine bessere Steu-
erkoordinierung innerhalb der WWU kann zu Wachstum und 
zur Schaff ung von Arbeitsplätzen beitragen. Zudem müssen die 
Mechanismen der Zusammenarbeit und des Informationsaus-
tauschs ausgebaut werden, um Steuerbetrug und Steuerhin-
terziehung zu bekämpfen.

Abstimmungsergebnis: 164 Ja-Stimmen, 53 Nein-Stimmen, 
11 Enthaltungen.

Programm zur Gewährleistung der Effi zienz 
und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 
(REFIT) (Berichterstatter: Denis Meynent)
Der EWSA verabschiedete eine Stellungnahme, in der er sich 
für ein ambitioniertes, einfaches und transparentes REFIT-Pro-
gramm ausspricht. Angesichts der jüngsten Folgenabschät-
zungen betont der EWSA die Notwendigkeit einer integrierten 
und ausgewogenen Prüfung der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Aspekte des Programms.

Abstimmungsergebnis: 136 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 
4 Enthaltungen. �

IN KÜRZE IM EWSA

The F Word: Images of Forgiveness 
(Bilder der Vergebung)

EWSA dringt auf beschäftigungspolitische Impulse 
der neuen EU-Kommission
Die Juncker-Kommission muss der Schaff ung von Arbeitsplätzen in ihrem Arbeitsprogramm 2015 Vorrang 
einräumen und etwas gegen Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzverlagerung tun, so der EWSA

„Die Europäer erwarten frischen Wind für Europa 
und dass etwas gegen Arbeitslosigkeit, Deindustria-
lisierung und stagnierendes Wachstum sowie für die 
Eindämmung des Klimawandels getan wird“, lautete 
die Botschaft des EWSA an die von Jean-Claude Jun-
cker geleitete Europäische Kommission.

In seinem Beitrag zum Arbeitsprogramm der Kom-
mission für 2015 strich der EWSA die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt als das alles überschattende und drin-
gendste Problem heraus. Deshalb begrüßte der EWSA 
auch den Vorschlag Jean-Claude Junckers, einen 
315  Mrd. Euro schweren Plan für öffentliche und 
private Investitionen aufzulegen, um Wachstum und 
Beschäftigung anzukurbeln: „Dieser Investitionsplan 
sollte vorrangig auf Bildung und Erwerb von Quali-
fi kationen, auf Innovation, Unternehmertum, Ener-
giewende und grüne Wirtschaft ausgerichtet sein.“

EWSA-Präsident Henri Malosse äußerte dazu: „Es 
müssen dringend alle vorhandenen Instrumente 
für eine Rückkehr zu Wettbewerbsfähigkeit und 
nachhaltigem Wachstum eingesetzt werden. Die 
Wirtschafts- und Sozialunion darf keine leere 
Floskel bleiben. Es gilt, den Binnenmarkt zu kon-
solidieren, damit Europas Industrie weiterhin füh-
rend bleibt. Der weltweite Wettbewerb ist hart, 
gleichzeitig aber müssen wir dem ungezügelten 
Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union ein 
Ende setzen.“

Der EWSA appellierte außerdem an die Kommis-
sion, Wege zu fi nden, um Bürokratie abzubauen 
und für die aktive Einbeziehung der Zivilgesell-
schaft in den Beschlussfassungsprozess der EU zu 
sorgen. „Ohne Konsens und Mitwirkung ist keine 
Reform möglich“, hieß es in dem Dokument.

Der EWSA skizzierte konkrete Vorschläge für die im 
Arbeitsprogramm der Kommission vorgesehenen zehn 
Bereiche. So empfahl er beispielsweise die Entwick-
lung von Mechanismen, um zu gewährleisten, dass die 
Finanzmärkte besser auf die Realwirtschaft ausgerich-
tet sind, sowie die Entwicklung eines integrierten und 
vernetzten digitalen Binnenmarkts.

Weitere Informationen:

Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 
2015: http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

Beitrag des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kom-
mission für 2015: http://www.eesc.europa.eu/resources/
docs/qe-06-14-108-de-n.pdf �

Genossenschaftsbanken: ein Muster für die Finanzierung der Realwirtschaft

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA), die Internationale Volksbankenvereinigung 
(CIBP), die Europäische Vereinigung der Genossen-
schaftsbanken (EACB), die UNICO- Bankengruppe und 
die Europäische Union des Handwerks und der Klein- 
und Mittelbetriebe (UEAPME) haben am 1. Dezember 
2014 im Gebäude des EWSA eine Konferenz zum Thema 
genossenschaftliche Banken veranstaltet. Martin Siecker, 
Vorsitzender der Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion 
und Verbrauch, sagt EWSA info, was er dazu denkt.

EWSA info: Welches waren die 
wichtigsten Schlussfolgerungen 
der gemeinsam mit dem EWSA 
durchgeführten Konferenz zum Thema 
Genossenschaftsbanken?

Martin Siecker: Auf der Konferenz wurden zwei Schluss-
folgerungen gezogen: erstens wurde in jüngster Zeit eine 
Reihe Instrumente geschaff en, und die Ergebnisse stellen 
sich jetzt ein; zweitens ist die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Akteuren sehr wichtig, denn – und das 
wurde mehrmals erwähnt – gemeinsam wird es besser.

Warum sind die Genossenschaftsbanken 
so wichtig für die Finanzierung der KMU?

Volksbanken und Genossenschaftsbanken wurden 
ursprünglich von KMU gegründet, und daher legen sie den 
Schwerpunkt auf die Kreditvergabe an die Realwirtschaft, 
vor allem an KMU und Einzelpersonen, die im Mittelpunkt 
ihres Geschäftsmodells stehen. Ein Drittel der KMU in 
Europa wird durch eine Genossenschaftsbank fi nanziert. 
Sie machen zusammen das Wirtschaftsgefüge Europas 
aus und können eine entscheidende Rolle spielen, um 
Wachstum und Beschäftigung vor Ort wieder anzukurbeln.

Sollten die Genossenschaftsbanken den 
gleichen Vorschriften unterliegen wie der 
übrige Teil des Bankensektors?

Genossenschaftsbanken verlangen keine besondere Behand-
lung. Es ist jedoch wichtig, dass die neuen rechtlichen Rah-
menbedingungen nicht davon abhalten, KMU zu fi nanzieren.

Warum ist es für den EWSA wichtig, 
einen ständigen Dialog zwischen 
Banken, Vertretern der KMU und den 
Regulierungsbehörden zu fördern, damit 
diese ihre Standpunkte einander annähern?

Der EWSA hat stets die Entwicklungen im Bankensektor mit 
Interesse verfolgt, vor allem im Zusammenhang mit der 
Finanzkrise. Gleichzeitig sind die KMU als Rückgrat der euro-
päischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung für den 
wirtschaftlichen Aufschwung Europas. Die KMU brauchen 
aber Geld, um wachsen zu können. Da die Banken in vielen 
EU-Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung der überlebens-
wichtigen Kredite sehr zögerlich bleiben, müssen andere 
innovative Finanzierungsformen gefunden werden. Eine 
dieser Formen sind die genossenschaftlichen Bankdienst-
leistungen. (sg) �

Der EWSA und die Klimaverhandlungen

Die EWSA-Mitglieder Ulla Sirkeinen, Isabel Caño Agui-
lar und Lutz Ribbe nahmen vom 8. bis 12. Dezember an 
der 20. Konferenz der Vertragsstaaten (COP 20) der Kli-
marahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) 
in Lima (Peru) teil. Am ersten Tag ihrer Mission trafen die 
EWSA- und die AdR-Mitglieder zu einem Gespräch mit 
EU-Klima- und Energiekommissar Miguel Arias Cañete 
zusammen.

Nach Meinung des EWSA sollten die Klimaverhandlun-
gen in ein gerechtes Übereinkommen mit universell 
bindender Wirkung münden. Der Abschlusserklärung 
„Lima Call for Climate Action“ mangelt es zwar in gewis-
ser Hinsicht an Ehrgeiz (so wird beispielsweise keine 
systematische Überprüfung der Einhaltung der 

Emissionsminderungsverpfl ichtungen stattfi nden), doch 
wird darin anerkannt, dass alle Länder – entsprechend 
ihren jeweiligen Möglichkeiten – einen Beitrag zur Verrin-
gerung des Klimagasausstoßes leisten müssen. Außerdem 
sind Fortschritte bei der Bereitstellung von Mitteln für den 
grünen Klimafonds (Green Climate Fund) erzielt worden.

Neben zahlreichen bilateralen Treff en organisierte der 
EWSA auch zwei Nebenveranstaltungen. In der ersten 
Nebenveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem AdR 
wurden die Chancen beleuchtet, die dank Bürgerenergie 
für die lokale Entwicklung entstehen. Der EWSA fordert, 
dass zur Verwirklichung der Klimaziele förderliche recht-
liche Rahmenbedingungen geschaff en werden müssen, 
damit die Zivilgesellschaft aktiv an der Erzeugung erneu-
erbarer Energie mitwirken kann. In der zweiten Neben-
veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem italienischen 
Ratsvorsitz und der ILO wurden Wege aufgezeigt, wie die 
Dimension Beschäftigung in dem künftigen Klimaüberein-
kommen gestärkt werden kann.

Parallel zu den offi  ziellen Klimaverhandlungen umfasste 
die COP 20 auch eine wichtige Konferenz der Zivilgesell-
schaft und der Interessenträger mit hunderten Veran-
staltungen zu praktischen Aspekten des Klimawandels. 
Die Einbeziehung dieser Akteure ist von entscheidender 
Bedeutung, denn die Regierungen werden allein nicht in 
der Lage sein, den Klimawandel zu bekämpfen. Es wird 
kollektiver und konzertierter Maßnahmen der Behörden, 
der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, der Gemeinschaften, 
der NGO und der Bürger weltweit bedürfen. (fda) �

Die Ausstellung Ima-
ges of Forgiveness ist 
eine zum Nachdenken 
anregende Sammlung 
fesselnder Fotos und 
p e r s ö n l i c h e r  E r z ä h -
lungen um das Thema 
Vergebung von Gräuel-
taten. In der Ausstellung 
werden Geschichten von 
Menschen erzählt, deren 
Leben durch Gewalt, tra-

gische Ereignisse und Unrecht erschüttert wurde und 
die lernen zu vergeben, sich auszusöhnen und nach 
vorne zu blicken. Die Idee zu dieser Ausstellung hat-
ten die britische Journalistin Marina Cantacuzino und 
der Fotograf Brian Moody, die unzählige Berichte aus 
Großbritannien, Südafrika, den USA, Nordirland, Israel 
und Palästina zusammengetragen haben.

Die Ausstellung wurde erstmals 2004 in London und 
seitdem an über 300 Orten weltweit gezeigt. Sie ist 
vom 21. Januar bis 4. Februar 2015 im EWSA für die 
Öff entlichkeit zugänglich. (ab/ms) �

Eröff nung der Klimakonferenz in Lima (COP 20); 
Quelle: Europäische Kommission

ropa

Martin Siecker, Vorsitzender der Fachgruppe Binnenmarkt, 
Produktion und Verbrauch (INT) des EWSA
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Die EBI: ein Instrument auf dem Vormarsch
Der EWSA hat die bedeutende Aufgabe, durch die Unterstützung von Europäischen Bürgerinitiativen (EBI) als Brücke 

zwischen der Zivilgesellschaft und den Institutionen der Europäischen Union zu fungieren. Die EBI bietet die Möglichkeit, 
dass eine Million EU-Bürger, die Staatsangehörige von mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten sind, die Europäi-
sche Kommission direkt auff ordern, einen Rechtsakt in einem Bereich der EU vorzuschlagen, in dem den Mitgliedstaaten 
Kompetenzen auf EU-Ebene verliehen wurden. Sie ist daher ein wichtiges Instrument, um der Zivilgesellschaft eine 
Einfl ussnahme auf die europäische Politikgestaltung zu erleichtern.

Der EWSA ist nun bestens dafür aufgestellt, mit Blick auf die für die künftige Politik notwendigen Anpassungen und 
Änderungen beratend tätig zu werden. Die Ad-hoc-Gruppe überarbeitet derzeit das EBI-Verfahren, damit es für die 

Bürgergruppen leichter zugänglich wird. Sie erwägt, die Einrichtung eines EBI-Helpdesks vorzuschlagen, der die EBI-
Netze begleiten und betreuen sowie die Zusammenarbeit zwischen den EU-Institutionen zur Einrichtung eines wirk-
lich interinstitutionellen Netzes zur Unterstützung der EBI fördern soll. In diesem Zusammenhang kam die Europäische 
Bürgerbeauftragte am 10. Dezember in den EWSA, um die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchung zur EBI zu erläutern.

Wie Madi Sharma, Mitglied der Ad-hoc-Gruppe, erklärt, „steht die EU heute vor dem Problem, dass die Bürger sich nicht 
in die Tätigkeiten von Brüssel einbezogen fühlen.“ Die EBI sei ein wichtiges Rechtsinstrument, das es den EU-Bürgern 
ermögliche, sich Gehör zu verschaff en, Rechtsvorschriften zu Themen vorzuschlagen, die die EU ihrer Meinung nach 
stärken werden, und die Veränderungen zu unterstützen, die die Menschen wünschen. (ppm) �

Nutzung des Innovationspotenzials der Städte in der EU

KURZ NOTIERT

Am 10. November 2014  veranstaltete der 
EWSA eine Konferenz mit dem Titel „Intelligente 
Städte – wirtschaftlicher Aufschwung in Europa 
durch bürgerschaftliche Innovation“. Mit mehr als 
100 Teilnehmern kamen dabei politische Entschei-
dungsträger, Politiker und Vertreter der Zivilgesell-
schaft zusammen und sprachen über die Rolle der 
„intelligenten Städte“ bei der Reindustrialisierung 
der Volkswirtschaften in der EU.

In seiner Eröff nungsansprache verwies EWSA-Präsi-
dent Henri MALOSSE auf das Innovationspotenzial 
der europäischen Städte und betonte, dass eine intel-
ligente Stadt eine Stadt ist, in der jeder Akteur seinen 
Beitrag leistet. Die Agenda der intelligenten Stadt 
kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle Akteure 
der Zivilgesellschaft in die Lage versetzt werden, 
innovative Lösungen zu entwickeln und anzuwen-
den und damit die intelligenten Städte Wirklichkeit 

werden zu lassen. Diese Botschaft wurde in den drei 
Podiumsdiskussionen verbreitet, bei denen ermittelt 
werden sollte, welches die wesentlichen Elemente 
einer intelligenten Stadt sind und welche Bedeutung 
die neuen Technologien für die Anpassung unserer 
Städte haben, damit sie intelligente und nachhaltige 
Lebensräume werden können.

Zum Abschluss der Veranstaltung sagte Daniela 
Rondinelli: „Wir brauchen ein bürgerorientiertes 
Konzept für die Gestaltung der intelligenten Stadt, 
das den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen 
Rechnung trägt und so gestaltet ist, dass die gesell-
schaftlichen Herausforderungen durch techno-
logiegestützte Formen der Partizipation und der 
Kooperation bewältigt werden.“ Eine der wichtigs-
ten Schlussfolgerungen war, dass die Projekte für 
intelligente Städte durch innovative Modelle für die 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Stadtver-
waltungen und Bürgerinnen und Bürgern bis hin zur 
industriellen Reife gebracht werden müssen. Dies 
kann erreicht werden durch die Verbesserung der 
digitalen Kompetenzen und Qualifikationen der 
Akteure, durch Unterstützung, damit neu gegrün-
dete urbane Unternehmen wachsen und gedeihen 
können, und durch mehr Investitionen in die Infra-
struktur im Rahmen öff entlich-privater Partnerschaf-
ten. (ap) �

Überschuldung von Privathaushalten

Am 12. Dezember 2014 fand im EWSA eine Konferenz zum Thema 
„Überschuldung von Privathaushalten“ statt. Zu dieser Veranstaltung, 
die gemeinsam mit dem European Consumer Debt Network (ECDN) 
und dem Europäischen Netz für fi nanzielle Integration (EFIN) orga-
nisiert wurde, kamen Politiker, Verbraucherorganisationen, Vertreter 
der Finanzbranche und Wissenschaftler zusammen, um darüber zu 
diskutieren, wie Überschuldungen vermieden und Schuldenprobleme 
gelöst werden können.

Das Problem der Überschuldung privater Haushalte steht seit Jahren 
auf der Tagesordnung des EWSA. Als Vorsitzender der Fachgruppe 
Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch wies Martin Siecker in seiner 
Eröff nungsansprache darauf hin, dass der EWSA die Europäische Kom-
mission und die Mitgliedstaaten bereits im Jahr 2000 aufgefordert habe, 

gegen die Überschuldung der Privathaushalte in der EU vorzugehen. Vierzehn Jahre später ist off ensichtlich, 
dass sich kaum etwas verändert hat – vielmehr hat sich die Lage im Laufe der Jahre noch verschlimmert.

Während der Konferenz wurde in den vier verschiedenen Podiumsdiskussionen deutlich, dass es trotz 
der bereits vorliegenden Lösungsansätze immer noch viel zu tun gibt. In der unlängst verabschiedeten 
Stellungnahme zum Thema Verbraucherschutz und Überschuldung bekräftigt der EWSA erneut, dass auf 
europäischer Ebene Maßnahmen getroff en werden müssen. Er unterstützt gleichzeitig das Konzept des 
„verantwortungsvollen Kredits“, das sowohl auf Seiten der Kreditnehmer als auch der Kreditgeber lautere 
und ethische Praktiken voraussetzt. (dz) �

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-household-over-indebtedness

The EU and ME(dia) – Where do we go from here?

Medienseminar der Zivilgesellschaft vom 27./28. November 2014 in Mailand

Im Zusammenhang mit seiner Initiativ-
stellungnahme zum selben Thema, für die 
Anna Maria Darmanin als Berichterstatterin 
bestellt wurde, organisierte der EWSA am 
12. Dezember 2014 in Chania (Kreta) gemein-
sam mit INSULEUR und der Handelskammer 
von Chania eine öff entliche Anhörung zum 
Thema Intelligente Inseln – ein Modell für 
Wachstum, Beschäftigung und nachhaltige 
Entwicklung.

EWSA-Präsident Henri Malosse wies in seiner 
Eröffnungsansprache darauf hin, dass die 
Inseln in der Europäischen Union sowohl im 
nationalen als auch im EU-Recht vernachläs-
sigt worden seien, obwohl sie mit besonderen 
Hindernissen bezüglich Netzanbindung, Ver-
kehrswesen und Internetzugang zu kämpfen 
hätten. Ein Dialog zwischen Inselbewohnern 
und EU-Institutionen sei sehr wichtig, da die 
EU-Rechtsvorschriften entsprechend ange-
passt werden müssten.

Bezüglich der Möglichkeiten der Inseln, bei 
ihrer Entwicklung eigene Wege zu gehen, 

fanden die Vorschläge von Professor Godfrey 
Baldacchino die meiste Beachtung. Professor 
Baldacchino ist Präsident von ISISA (Internati-
onal Small Islands Studies Association) und als 
Fachmann für Inselstudien an der Universität 
Malta tätig. Er schlug einen nischenorientier-
ten Ansatz für die ausgereifte Tourismusbran-
che vor, der es kleinen Inseln ermöglichen 
soll, sich innerhalb des Tourimusmarkts auf 

bestimmte Bereiche zu spezialisieren. Bei-
spiele dafür sind der Medizintourismus auf 
Barbados, der Tauchtourismus auf Malta und 
der Flitterwochen-Tourismus auf den Maledi-
ven. Professor Baldacchino hielt abschließend 
fest, dass eine dezentrale Wirtschaftspolitik 
für die wirtschaftliche Entwicklung einer klei-
nen Insel unverzichtbar sei. (lvg) �

Intelligente Inseln – ein Modell für Wachstum, Beschäftigung und nachhaltige Entwicklung

Reine-Claude Mader, Mitglied 
des EWSA und Berichterstatterin 
der Sondierungsstellungnahme 
zum Thema Verbraucherschutz 
und angemessener Umgang mit 
Überschuldung zur Vermeidung 
von sozialer Ausgrenzung

Bei dem letztjährigen, zusammen mit der 
EBU veranstalteten Medienseminar der Zivil-
gesellschaft The EU and ME(dia) stand die 
aufgeklärte Bürgerschaft in der EU und in den 
Nachbarländern im Mittelpunkt der Diskussi-
onen. Das Seminar unter Vorsitz von EWSA-
Vizepräsident Hans-Joachim Wilms fand auf 
Einladung der Stadt Mailand im Palazzo Reale 
statt; auch mehrere EWSA-Mitglieder nahmen 
teil.

Knapp 150 Teilnehmer beteiligten sich an den 
vier Podiumsdiskussionen, bei denen es um 
die aktuellen Herausforderungen, die Unab-
hängigkeit der Medien, die durch die sozia-
len Medien eröffneten Möglichkeiten und 
schließlich die Kampagne zu den EP-Wahlen 
2014 ging.

Einige Ergebnisse waren sehr interessant:
 � Trotz der Millionen täglicher Nachrich-

ten zur EU und anderen Themen ver-
missen die Menschen immer noch eine 
genauere Kenntnis in Europafragen. 
Der positive Einfl uss der EU wird bei der 

Berichterstattung über nationale The-
men häufi g vernachlässigt. Die Medien 
spielen eine Schlüsselrolle bei der Infor-
mation und Interaktion. Die öff entlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten werden 
für Geschichten aus dem Alltag weiterhin 
gebraucht.

 � Die Finanzierungsquelle hat unmittelba-
ren Einfl uss auf den Inhalt. In dem Semi-
nar wurden praktische Beispiele dafür 
angeführt, wie die Medien zur Manipu-
lation, Desinformation und Propaganda 

Medien sind eine wichtige Ergänzung. 
Am Wichtigsten aber ist und bleibt der 
persönliche Kontakt zur Öff entlichkeit.

 � Im Europawahlkampf war die TV-Debatte 
eine Neuerung, und der dezentrale Ansatz 
hat funktioniert.

Weitere Einzelheiten sind auf unserer Website 
http://www.eesc.europa.eu/ unter Events & 
Activities und ab Januar 2015 in unserer ein-
schlägigen Broschüre zu fi nden. (sma) �

missbraucht werden können. Die 
Unabhängigkeit der Medien und 
Journalisten ist für eine aufge-
klärte Bürgerschaft unabdingbar.

 � Die Bürger sind mit einer Viel-
zahl an Informationsquellen 
konfrontiert. Die EU-Institutio-
nen dürfen den Inhalt sozialer 
Medien nicht alleine den Märk-
ten überlassen, sondern müssen 
sich in ihren Beiträgen immer die 
Frage stellen: „Was können wir 
den Followern bieten?“ Soziale 
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EWSA info in 23 Sprachen: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-infoprachen
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