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PrOtOkOLL nr. 26  EUV und aEUV

ÜBER DIENSTE VON ALLGEMEINEM INTERESSE

die hohen vertragsParteien —

in deM Wunsch, die bedeutung der dienste von allgemeinem interesse hervorzuheben —

sind über folgende auslegende bestimmungen ÜbereingeKoMMen, die dem vertrag über die euro-
päische union und dem vertrag über die arbeitsweise der europäischen union beigefügt sind:

Artikel 1

Zu den gemeinsamen Werten der union in bezug auf dienste von allgemeinem wirtschaftlichem in-
teresse im sinne des artikels 14 des vertrags über die arbeitsweise der europäischen union zählen 
insbesondere:

- die wichtige rolle und der weite ermessensspielraum der nationalen, regionalen und lokalen behörden 
in der frage, wie dienste von allgemeinem wirtschaftlichem interesse auf eine den bedürfnissen der 
nutzer so gut wie möglich entsprechende Weise zur verfügung zu stellen, in auftrag zu geben und zu 
organisieren sind;

- die vielfalt der jeweiligen dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem interesse und die un-
terschiede bei den bedürfnissen und Präferenzen der nutzer, die aus unterschiedlichen geografischen, 
sozialen oder kulturellen gegebenheiten folgen können; 

- ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und 
Förderung des universellen Zugangs und der Nutzerrechte.

Artikel 2

die bestimmungen der verträge berühren in keiner Weise die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, nicht-
wirtschaftliche dienste von allgemeinem interesse zur verfügung zu stellen, in auftrag zu geben und zu 
organisieren.



bOtschaFt DEs PrÄsIDEntEn 
DEr cEsI-akaDEMIE EUrOPa

im namen des verwaltungsrats der cesi-akademie europa freue ich mich, sie zu unserer fach-
tagung zum thema „erbringung qualitativ hochwertiger dienstleistungen auf der grundlage 
der in Protokoll 26 euv und aeuv verankerten Werte“ hier in Warschau begrüßen zu dürfen.

die „dienste von allgemeinem interesse“ entsprechen einer europäischen auffassung des öffent-
lichen dienstes. die anerkennung dieser dienste durch die europäische union vollzog sich erst 
nach und nach, da diese bis 2009 über keine richtige rechtliche grundlage verfügten. 

der vertrag von lissabon stellt einen wichtigen fortschritt in diesem Zusammenhang dar, weil er die dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem interesse aufwertet und sie zu einer vollumfänglichen rechtskategorie 
werden lässt.

das europäische Konzept der dienste von allgemeinem wirtschaftlichem interesse begründet sich auf das 
subsidiaritätsprinzip: die Mitgliedsstaaten verfügen darin über eine weitreichende ermessensbefugnis zur 
festlegung, organisation und finanzierung derjenigen dienstleistungen, die sie als dienste von allgemei-
nem wirtschaftlichem interesse einstufen möchten, um die bedürfnisse ihrer bürgerinnen und bürger zu 
decken.

neu dabei ist, dass das europäische recht jedoch anhand von Protokoll 26 euv und aeuv die notwen-
digkeit vorsieht, für die dienste von allgemeinem wirtschaftlichem interesse ein hohes Niveau in Bezug 
auf Qualität und Sicherheit und Bezahlbarkeit sowie hinsichtlich Gleichbehandlung, Förderung des 
universellen Zugangs und der Nutzerrechte zu garantieren.

diese sechs Werte sind maßgebend und in allen ländern der europäischen union zu garantieren. 

Zur genaueren darstellung der sich daraus ergebenden Konsequenzen und im sinne der verbesserung der 
Kenntnisse über die auslegung dieser bestimmungen hat die CESI mit der Unterstützung der Europäi-
schen Kommission über diese Fachtagung hinaus eine Studie zu den sechs in diesem Protokoll ent-
haltenen Werte initiiert. 
diese von Pierre bauby durchgeführte studie wird während des Kongresses der cesi am 1. dezember 2012 
vorgestellt. dabei werden auch unsere arbeiten hier miteinbezogen.

Zuallererst aber soll die fachtagung einen Meinungsaustausch über diese sechs gemeinsamen Werte ermög-
lichen. 

Warum bestehen diese sechs Werte? Welcher realität werden sie gerecht? Welcher nutzen ergibt sich aus 
dem derzeitigen vom Protokoll festgelegten rahmen in den Mitgliedsstaaten? Welche rolle fällt den betei-
ligten dabei zu? Welche aufgaben können die ausschüsse für den sektoralen dialog in den bereichen „Zen-
tralverwaltungen“, „lokal- und regionalverwaltungen“ und „bildung“, an denen die cesi aktiv teilnimmt, 
bei der definition dieser Werte und der europäischen strategie hinsichtlich der dienste von allgemeinem 
interesse wahrnehmen?

die fachtagung hat es sich zur aufgabe gemacht, auf diese fragestellungen mit der unterstützung von ex-
perten und Praktikern sowie der darstellung konkreter beispiele aus der Praxis antworten zu finden. neben 
den vertretern unserer polnischen Mitgliedsorganisation WZZ-so möchte ich an dieser stelle insbesondere 
herrn Pierre bauby sowie frau françoise castex, der Präsidentin der interfraktionellen arbeitsgruppe „Öf-
fentliche dienste“ des europäischen Parlaments danken. 
durch die Mobilisierung leidenschaftlicher verfechter der öffentlichen dienste möchte sich die cesi der re-
flektion über ihre Zukunft in europa anschließen und so ein klares Zeichen für ihre verbundenheit zuguns-
ten starker, moderner und auf die bedürfnisse ihrer benutzer ausgerichteten öffentlichen dienste setzen. 

ich wünsche ihnen allen eine bereichernde fachtagung!

Wilhelm gloss, Präsident der cesi-akademie europa.
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 die fachtagung wird von frau  sophie Mosca  moderiert.

MIttWOch, 10. OktObEr 2012
 
 ankunft der teilnehmer  

18.00-19.00 registrierung der teilnehmer 

19.30 begrüßungscoktail im hotel

DOnnErstag, 11. OktObEr 2012

08.45 Begrüßung

 - eröffnung des seminars: Wilhelm GLOSS, 
  Präsident der cesi-akademie europa
 - begrüßung: Sławomir WITTKOWICZ, vorsitzender der WZZ-so, Polnische 
  Mitgliedsorganisation der cesi 
 - begrüßung: Michał BONI, Minister für Öffentliche verwaltung    
  und digitalisierung, Polen 

Besseres Verständnis des europäischen Ansatzes für öffentliche Dienste 

10h00 Besseres Verständnis des europäischen Ansatzes für öffentliche Dienste
 
Was versteht man unter Dienstleistungen von allgemeinem Interesse? Welche Unterkategorien verbergen sich hinter diesem Konzept? Was ist die Geschichte dieses 
europäischen Ansatzes seit den Entwürfen der Veträge von Rom und Amsterdam über die Vorarbeiten auf dem Gebiet der Rechtsprechung durch den Europäischen 
Gerichtshof bis hin zu ihrer rechtlichen Verankerung im Vertrag von Lissabon?  

- Begriffsbestimmung der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
- Die Entwürfe in den Verträgen 
- Die Rolle der europäischen Institutionen 

Sophie MOSCA, Journalistin der tageszeitung europolitique 
Pierre BAUBY, forscher und Professor am Pariser institut für politische studien sciencePo, universität  Paris 8 
- diskussion

10h45 KaffeePause
  

PrOgraMM



11h15 Die öffentlichen Dienste im Vertrag von Lissabon 

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern stellt der Vertrag von Lissabon eine echte rechtliche Grundlage für die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse dar. Er erwähnt sie 
in Artikel 14 AEUV und widmet ihnen ein ganzes Protokoll (Protokoll 26 der konsolidierten Fassung des Vertragswerks) im Anhang des Vertrages, das über den gleichen 
rechtlichen Wert wie der Vertrag selbst verfügt. Er respektiert dabei das Subsidiaritätsprinzip: Die Mitgliedstaaten sind bei der Festlegung derjenigen Dienstleistungen, die 
sie als Dienstleitungen von allgemeinem Interesse einstufen sowie deren Organisation und Finanzierung zwar weiterhin frei. Allerdings erlegt ihnen das europäische Recht 
die Aufrechterhaltung bestimmter Werte auf: Ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung sowie Förderung des universellen 
Zugang und Achtung der Nutzerrechte. 

- Artikel 14 AEUV
- Protokoll 26
- Artikel 36 der Charta der Grundrechte 
- Vorarbeiten auf dem Gebiet der Rechtsprechung (Urteile Corbeau + Gemeinde Almelo+Altmark) 

Stéphane RODRIGUES, dozent an der universität Paris i 

12h00 diskussion, anschließend Mittagessen 

Die Grundprinzipien der öffentlichen Dienste im Sinne von Protokoll 26 (EUV und AEUV)

13h45 Podiumsdiskussion I: ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität 

Die zuständige Behörde erstellt objektive und transparente Qualitätsnormen zur Garantie der Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes. Wie verfolgt der 
Staat die Zielsetzung, dem Bürger die bestmögliche Dienstleistung zum bestmöglichen Preis zur Verfügung zu stellen? Welche Instrumente und welches 
Qualitätsmanagement stehen hier zur Verfügung? Worin bestehen die Verpflichtungen der öffentlichen Dienste zur Reaktion auf diesen Bedarf? ´Welche 
Reaktionszeiten sind angemessen? Welche Evaluierungssysteme sind einzurichten? Von wem? (wie steht es mit der Beteiligung der Gewerkschaften und 
der Nutzer?) Wann? Mit welcher Häufigkeit? (Bewertung vs Verträglichkeitsprüfung) Anhand welcher sachdienlicher Bewertungskriterien? Sind mehr 
soziale und ökologische Kriterien einzubeziehen? Wie ist die Evaluierung zu streuen?  

- allgemeine vorstellung: Matthias REDLICH, dipl. Politologe/ dipl. verwaltungswissenschaftler, institut für        
 Öffentliche finanzen und Public Management, universität leipzig 
- Praktische fallstudie: Qualitätsmanagement im Krankenhaus
 Susan J. BURNETT, leiterin des quaser-Projekts, imperial college london , vereinigtes Königreich
- diskussion

15h15 Podiumsdiskussion II: Ein erhöhtes Sicherheitsniveau

Welche Sicherheit besteht für die Nutzer der öffentlichen Dienste? Wie steht es um Versorgungssicherheit und physische Sicherheit? 

- allgemeine vorstellung: Christian CLEUTINX, forschungsbeauftragter am internationalen energieprogramm des  
 clingendael-instituts, belgien 
- fallstudie: Wasserversorgung Stadt Bukarest
 Epsica CHIRU, stellvertretender generaldirektor – s.c. apa nova bucuresti s.a., rumänien
- diskussion  

16h30  KaffeePause 

16h50 Podiumsdiskussion III: Bezahlbarkeit 

Die Bereitstellung der von den öffentlichen Diensten geleisteten Aufgaben hat, insbesondere in Anbetracht des sich aus Protokoll 26 ergebenden Anforderungsni-
veaus, ihren Preis. Durch welche Finanzierungsmöglichkeiten kann die Bezahlbarkeit der DAWI in Abhängigkeit von Nutzern und spezifischen Sektoren/Branchen 
durchgeführt werden? Welche Maßnahmen können getroffen werden, um auch die Bezahlbarkeit für Nutzer niedriger Einkommensgruppen zu gewährleisten? Ist 
die persönliche Situation des Nutzers zu berücksichtigen? Fragestellung nach der Verhältnismäßigkeit (müssen alle Nutzer den gleichen Preis entrichten?)

- allgemeine vorstellung der finanziellen herausforderungen der öffentlichen dienste  
 Yannis EUSTATHOPOULOS, Wirtschaftswissenschaftlicher Mitarbeiter am institut für 
 arbeit des gewerkschaftlichen dachverbands ine/gsee, griechenland 
- Praktische fallstudie: Instrumente gegen Energieknappheit
 Mauro BROLIS, ll.d., geschäftsführender direktor cestec spa, geschäftsbereich energie- und umwelt, italien



17h45 diskussion und ende des ersten arbeitstages 
 
FrEItag, 12. OktObEr 2012 

09h00  Podiumsdiskussion IV: Gleichbehandlung 

Fragstellung des gleichen Zugangs zu den öffentlichen Dienstleistungen? Wie steht es mit einem landesweiten Versorgungsnetz? Was ist mit der digitalen Ant-
wort der eVerwaltung? eVerwaltung und digitaler Graben? Fragestellung zum Umgang mit Nutzerdiskriminierungen. Welche Behörde ist hier zuständig?

- allgemeine vorstellung: Kristian SIIKAVIRTA, ll.d., Öffentliches recht, universität helsinki, finland 
- Praktische fallstudie  aus dem bildungsbereich: Mary KYRIAZOPOULOU, Projektmanagerin der 
 europäischen agentur für entwicklungen in der sonderpädagogischen förderung
- diskussion 

10h00 Podiumsdiskussion V: Förderung des universellen Zugangs 

Der Begriff des universellen Dienstes wird immer präziser und greifbarer. Ausmaß und Umfang des universellen Dienstes haben sich im Laufe der Zeit 
je nach Sektor weiterentwickelt und sind noch nicht in allen Dienstleistungsbereichen von allgemeinem Interesse präsent, auch wenn das Protokoll im 
Anhang des Vertrags von Lissabon „die Förderung des universellen Zugangs“ zu den „gemeinsamen Werten“ der EU zählt. Die Begriff “universeller 
Dienst” bleibt heute weiterhin ambivalent und hat je nach Sektor einen unterschiedlichen Inhalt: Einerseits erscheint er als eine für jeden garantierte 
Dienstleistung und somit als eine Art „Sicherheitsnetz“, andererseits kann der Begriff wie die Neuentdeckung bestimmter Grundprinzipien des öffentli-
chen Dienstes betrachtet werden, wie etwa die Zugänglichkeit oder die Gleichbehandlung…“  

- allgemeine vorstellung: José-Manuel RUANO, Ph. d., Professor an der universität complutense Madrid   
 (ucM), spanien 
- Praktische fallstudie: Arbeitsbeziehungen im Postsektor im Finnland und das „Play or pay“-Prinzip, 
 Pertti JOKIVUORI, Ph.d, universität Jyväskylä, finnland 
- diskussion

11h15 KaffeePause

11h35 Podiumsdiskussion VI: Förderung der Nutzerrechte

Die Nutzer haben ein Recht auf eine klare, nützliche und leicht zugängliche Information hinsichtlich der wesentlichen Bedingungen zu Bereitstellung, 
Bearbeitung, Finanzierung und Abrechnungs- bzw. Tarifgestaltung der entsprechenden Dienstleistung. Die Nutzer müssen ebensalls über ein Recht auf 
Zugriff auf sie selbst betreffende, im Besitz des Betreibers und/oder Dienstleisters sowie der zuständigen Behörde befindliche bzw. zusammengetragene 
Informationen haben. Was geschieht mit diesen Informationen? Ebenso haben die Nutzer ein Beschwerderecht gegenüber dem Betreiber und/oder Dienst-
leister im Falle von Nichtbeachtung einer öffentlichen Dienstleistungsverpflichtung. 

- allgemeine vorstellung: Jim DAVIES, senior lecturer im fach rechtswissenschaften, universität northampton,  
 vereinigtes Königreich 
- Praktische fallstudie: Flugpassagierrechte
 Hans DE CONINCK, expert im verbraucherrecht, belgien 
- diskussion  

12h30 Abschließende Podiumsdiskussion

Zum Abschluss der Fachtagung gibt diese Podiumsdiskussion den Vertretern der CESI und den Repräsentanten anderer Institutionen die Möglichkeit, zu 
reagieren und persönliche Anmerkungen zur Sachdienlichkeit der in Protokoll 26 dargestellten Werten für eine bessere Gewährleistung der gemeinsamen 
Prinzipien in den europäischen öffentlichen Diensten kundzutun.

- Françoise CASTEX, vorsitzende der interfraktionellen arbeitsgruppe des europäischen Parlaments 
- Raymond HENCKS, vorsitzender der ständigen studiengruppe „dienste von allgemeinem interesse“ des eWsa 
- Angelika POTH-MÖGELE, leiterin der Politikabteilung im rat der gemeinden und regionen europas (rgre)  

13h15 Schlussfolgerungen Klaus HEEGER, Generalsekretär der CESI

13h30 Mittagessen und Abreise der Teilnehmer  



rEDnErVErZEIchnIs

Pierre BauBY
Forscher und Professor am Pariser Institut für politische Studien 
SciencePo, Universität  Paris 8

Pierre bauby ist forscher und Professor im 
fach Politikwissenschaften und lehrt unter 
anderem an der universität Paris 8, dem in-
stitut für politische studien science Po sowie 
dem nationalen Zentrum für den öffentlichen 
dienst der französischen gebietskörperschaf-
ten cnfPt. er ist spezialist in den bereichen 
Öffentliche dienstleitungen (dienstleistungen 
von allgemeinem interesse) und öffentliche 

Maßnahmen. als sachverständiger der interfraktionellen arbeits-
gruppe Öffentliche dienste des europäischen Parlaments und 
des europäischen Wirtschafts- und sozialausschusses (eWsa) 
ist er Mitglied mehrerer europäischer netzwerke. für die cesi 
leitet er die studie über die sechs im vertrag von lissabon defi-
nierten gemeinsamen Werte. er ist autor mehrerer studien, von 
denen insbesondere die folgenden arbeiten zu erwähnen sind: 
l’européanisation des services publics; service public, services 
publics; europe: une nouvelle chance pour le service public! (mit 
françoise castex); Mapping of the Public services in the euro-
pean union and the 27 Member states (mit Mihaela M. similie); 
les services publics en europe, Pour une régulation démocra-
tique; reconstruire l’action publique; le service public; l’etat-
stratège.

michał BOnI
Minister für Verwaltung und Digitalisierung, Polen

der am 10. Juni 1954 in Posen geborene Michał 
boni ist absolvent der fakultät für polnische 
sprache an der universität Warschau mit spe-
zialisierung im bereich Kulturwissenschaften 
und promovierte 1986 mit einer dissertation 
zum thema Kultursoziologie. herr boni ist 
spezialist im Personalmanagement. seit Januar 
2009 bekleidet er das Ministeramt und ist in 
dieser eigenschaft  Mitglied des Ministerrates 

sowie vorsitzender des ständigen ausschusses des Ministerrates. 
derzeit ist er für die Koordinierung der gesetzgebungsaktivitäten 
zwischen den Ministerien verantwortlich. er ist einer der autoren 
des Programms „50+“ – solidarität zwischen den generationen“, 
das es sich zur aufgabe gemacht hat, Menschen über 50 beim ver-
bleib im arbeitsmarkt bzw. ihrer Wiedereingliederung zu unter-
stützen. er hat sich als verhandlungsführer mit gewerkschaften 
in den bereichen bildung, gesundheitswesen und Werftindustrie 
einen namen gemacht und war aktiv an der reform des polni-
schen rentensystems beteiligt. seit 2008 leitet er den strategischen 
beraterstab des Premierministers. dieses gremium ist für analysen 
und diagnosen der sozioökonomischen situation Polens verant-
wortlich und ist auch an der ausarbeitung von strategischen Plä-
nen der regierung beteiligt. Zu den wichtigsten vom beraterstab 
verfassten dokumenten und berichten gehören insbesondere der 
„bericht über das geistige Kapital Polens“ sowie der bericht zu den 
entwicklungsherausforderungen für Polen 2030.

mauro BrOlIs
Geschäftsführender Direktor CESTEC SpA, Geschäftsbereich 
Energie- und Umwelt, Italien

Mauro brolis ist der geschäftsführender direktor des geschäftsbe-
reichs energie und umwelt von cestec spa, dem regionalen Zen-

trum für energie und Wettbewerbsfähigkeit der 
norditalienischen region lombardei, und unter-
stützt die regionalregierung bei der Planung und 
durchführung von Programmen und Kampag-
nen zur förderung der Wettbewerbsfähigkeit, 
in energierelevanten fragestellungen sowie be-
langen der nachhaltigen entwicklung. der ge-
schäftfbereich energie und umwelt von cestec 
befasst sich insbesondere mit der energieeffizi-
enz in gebäuden und industrieprozessen, der förderung erneuer-
barer energien sowie energieeinsparungen. im Zusammenhang mit 
ökologisch verträglichen gebäuden arbeitete der geschäftfbereich 
mit dem regionalen energieministerium bei der ausarbeitung eines 
klar gegliederten Kodex für energieeffizienz für neue und bestehen-
de gebäuden zusammen. Zudem definierte er eine gemeinsame 
Methode zur bewertung der energieleistung von zu zertifizierenden 
gebäuden (cestec arbeitet mit über 15 000 experten bei der ener-
giezertifizierung von gebäuden und hat seit september 2007 bereits 
eine Million gebäude mit label zertifiziert). derzeit koordiniert 
Mauro brolis ein „regionales Programm für energie und umwelt“ 
zur umsetzung einer regionalen strategie zur erreichung europäi-
scher Zielsetzungen bei der verringerung von treibhausgasemissio-
nen bis 2020. der geschäftsbereich umfasst insgesamt 30 experten 
(ingenieure, architekten, umweltfachleute). im Zuge seiner Karriere 
bei cestec war er in vielen regionalen und nationalen Projekten in 
diesem bereich, aber auch bei europäischen Projekten wie etwa dem 
life+ Projekt, bioenergis, ground reach sowie der europäischen 
Partnerschaft für energieeffizienz ePee aktiv beteiligt. Mauro brolis 
begann seine Karriere bei cestec im Jahr 2000 nach abschluss seines 
studiums an der universität Mailand. Zuvor war er fachjournalist 
für verschiedene Zeitungen und fernsehkanäle sowie von 1996 bis 
2000 auch als hochschuldozent tätig.

susan J. Burnett
Leiterin des QUASER-Projekts, Imperial College London, Vereinigtes 
Königreich 

durch ihre mehr als 20-jährige tätigkeit im 
gesundheitssektor verfügt susan burnett über 
erfahrung in der geschäftsleitung hochrangiger 
organisationen. sie war fünf Jahre lang direk-
torin für nationale Programm bei der britischen 
agentur für Patientensicherheit. ihr hauptfor-
schungsinteresse gilt der nationalen Politik für 
Patentensicherheit und deren auswirkungen 
auf die direkt betroffenen sowie dem vergleich 
der unterschiedlichen  ansätze in den verschiedenen europäischen 
ländern. Zudem befasst sie sich mit  organisationsstrategien zur 
verbesserung der Patientensicherheit und der rolle, die geschäfts-
leitung und führungskräften dabei zukommt. hierzu gehört auch 
die auswirkung von Managementsystemen auf die verlässlichkeit 
im gesundheitswesen. susan J. burnett leitet die beratungsgrup-
pe des Zentrums und ist an einer reihe von Projekten im bereich 
der Patientensicherheit und servicequalität aktiv beteiligt. sie leitet 
die arbeit des imperial college im rahmen des eu-finanzierten 
quaser-Projekts, das sich mit qualität und sicherheit in fünf eu-
ropäischen ländern befasst.  

Françoise casteX
Europaabgeordnete, Vorsitzende der interfraktionellen Arbeitsgrup-
pe Öffentliche Dienste des Europäischen Parlaments 

françoise castex ist seit 2004 abgeordnete der sozialdemokrati-
schen fraktion des europäischen Parlaments und kam über ihr 



gewerkschaftliches engagement in die Politik. 
so war sie zunächst von 1990 bis 1998 stell-
vertretende generalsekretärin der französi-
schen bildungsgewerkschaft fen sowie von 
1992 bis 1998 vorsitzende des ausschusses 
für Menschenrechte des départements gers, 
wo sie von 1995 bis 1998 auch Präsidiums-
mitglied war.  
seit ihrer Wiederwahl im Jahr 2009 ist sie 

Mitglied des rechtsauschusses und des ausschusses für beschäf-
tigung und soziale angelegenheiten und initiierte ende 2009 
die gründung der interfraktionellen arbeitsgruppe Öffentliche 
dienste des europäischen Parlaments, deren vorsitz sie seit Ja-
nuar 2010 innehat.  

christian cleutInX
Forschungsbeauftragter am Internationalen Energieprogramm 
des Clingendael-Instituts, Belgien

der belgier christian cleutinx ist internationaler 
experte für energiesicherheit, diplomatie und 
internationalen dialog und verfügt über eine 
mehr als 30-jährige erfahrung in den bereichen 
energiepolitik und internationale beziehungen 
insbesondere mit russland, Zentralasien und 
den vereinigten staaten. bis 1. april 2011 war 
er generaldirektor der euratom-versorgungs-
agentur der europäischen Kommission. er ist 

berater und dozent mehrerer hochschulen, studiengruppen und 
internationalen einrichtungen in den bereichen energie- und geo-
politik. Zudem ist er  forschungsbeauftragter am niederländischen 
clingendael-institut für internationale beziehungen sowie dozent 
an der freien universität berlin.
nach abschluss seiner studien an mehreren belgischen universitäten 
und seinem Postgraduiertenaufenthalt in chicago hatte er Manager-
positionen in mehreren unternehmen der energie- und high tech-
branche inne und kam im Jahr 1975 zur europäischen Kommission. 
in den Jahren 1982 bis 1986 war er in den ressorts industrie, Po-
litik, Kartellrecht, verkehr, umwelt und energie bei der delegation 
der europäischen Kommission in Washington d.c. tätig. im Jahr 
1986 wurde er leiter des bereichs für feste brennstoffe und erdöl. 
nachdem er in den ersten Jahren ab 2000 einer der initiatoren des 
energiedialogs zwischen der europäischen union und russland war, 
koordinierte er die in diesem rahmen stattfindenden aktivitäten bis 
2009. Zudem leitete er die energieverhandlungen mit der ukraine, 
die zur unterzeichnung des energiememorandums zwischen der eu 
und der ukraine führten. in den Jahren 2002 bis 2005 nahm er als 
chefunterhändler an der stärkung der energiezusammenarbeit zwi-
schen der europäischen union und den vereinigten staaten teil. an-
fang des Jahres 2003 wurde er direktor innerhalb der generaldirek-
tion für energie und verkehr, in deren rahmen er zunächst mit den 
konventionellen energien, darunter auch dem energiebinnenmarkt 
befasst war. im anschluss daran wechselte er nach luxemburg, wo 
er die leitung des direktorats für nukleare sicherungsmaßnahmen 
der europäischen Kommission übernahm, das mit der nichtverbrei-
tung von atomwaffen betraut ist, bevor er 2008 direktor der eura-
tom-versorgungsagentur wurde. christian cleutinx ist verfasser von 
mehreren informativen und bahnbrechenden veröffentlichungen 
zum thema energiebeziehungen und -politik.
als Wirtschaftswissenschaftler verfügt christian cleutinx über ei-
nen Mba sowie einen Masterabschluss in den fächern Wirtschafts- 
und finanzwissenschaften.

epsica chIru
Stellvertretender Generaldirektor – S.C. Apa Nova Bucuresti 
S.A., Rumänien

epsică chiru promovierte in den fächern anorganische chemie 
und umweltschutz an der universität “Politehnica” bukarest und 

absolvierte dort das fach chemie an der fakul-
tät für technische chemie. 
vor aufnahme seiner tätigkeit bei der ehema-
ligen staatlichen Wasserwirtschaftsbehörde in 
bukarest im Jahr 1997 war er forscher im bu-
karester institut für abwasseraufbereitung. 
Zudem arbeitete er als lehrbeauftragter an der 
universität „dimitrie cantemir” und der buka-
rester hochschule für hoch- und tiefbau. er ist 
verfasser von mehr als 60 wissenschaftlichen veröffentlichungen 
sowie vier lehrbüchern. 
Zudem war er als lokaler Koordinator und sachverständiger in 
eu-Projekten („integrated concepts for reuse of upgraded Was-
tewater“, „Mitigation of Water stress through new approaches to 
integrating Management, technical, economic and institutional 
instruments“, „development of Water industry for european in-
tegration“ usw.) tätig. Mit beginn des Konzessionsvertrages für 
abwasserentsorgung der stadt bukarest übernahm er das amt des 
direktors für Wasserqualität und umweltschutz innerhalb der neu 
gegründeten gesellschaft apa nova bukarest und ist dort seit 2007 
stellvertretender generaldirektor. in dieser eigenschaft ist er für 
qualität und umweltschutz verantwortlich und koordiniert die 
tätigkeiten der trinkwasserproduktion, der technischen direktio-
nen und des notfallmanagements. Zudem fungiert er als sprecher 
des unternehmens.  

Jim daVIes
Senior Lecturer im Fach Rechtswissenschaften, Universität Nor-
thampton, Vereinigtes Königreich

bevor er sich im Jahr 2002 für den anwaltsbe-
ruf entschied, war Jim davies viele Jahre lang 
in der telekommunikationsbranche tätig, wo 
er sich auf die bereiche change Management 
und entwicklung von strategischen Prozessen 
spezialisiert hatte. nach dem abschluss seines 
studiums der rechtswissenschaften begann 
er ein Masterstudium im fach europäisches 
recht und integration, in dem er im Jahr 2010 
erfolgreich über das Konzept des „consumer citizen“ an der uni-
versität leicester promovierte. derzeit ist er als senior lecturer 
an der universität northampton mit der entwicklung eines for-
schungsprofils der rechtswissenschaftlichen fakultät betraut. in 
diesem Zusammenhang verfasste er eine analyse zum europäi-
schen „consumer citizen“ in recht und Politik, die im september 
2011 bei Palgrave Macmillan erschien. Zudem ist er Mitherausge-
ber und autor des buches „entwicklungen der dienstleistungen 
von allgemeinem interesse“ (unter Mitwirkung von Prof. erika 
szyszczak, Prof. Mads andenas und dr. tarjei bekkedal), das im 
Jahr 2011 von tMc asser Press publiziert wurde, und verfasste 
darüber hinaus ein Kapitel zum thema „soziale dienstleistungen 
von allgemeinem interesse in der europäischen union“, das im 
oktober 2012 ebenfalls bei tMc asser Press veröffentlicht wird. 
Zudem schrieb er vor kurzem einen beitrag zum leitartikel der 
neuen Zeitschrift für europäisches unternehmens- und verbrau-
cherrecht, der kritische Kommentare zum optimismus rund um 
die neuen vorlagen zu den alternativen verfahren zur beilegung 
von verbraucherstreitigkeiten (adr/odr) enthält.

hans de cOnIncK
Experte für Verbraucherrecht, Belgien
 
der rechtsanwalt und Wirtschaftswissenschaftler hans de co-
ninck war von 1974 bis 2011 für die belgische verbraucherver-
einigung test-aankoop (bereich budget & rechte) tätig. er war 
begründer mehrerer schlichtungs- und vermittlungsstellen, da-
runter auch der schlichtungskommission für die beschäftigten 
im reisesektor im Jahr 1983. Zudem ist er Mitbegründer der 
europäischen anwaltsvereinigung eclg, die sich mit dem euro-



päischen verbraucherrecht befasst, sowie der 
derzeit im verlagshaus larcier erscheinenden 
fachzeitschrift dccr (droit de la consomma-
tion-consumentenrecht). seit seiner Pensio-
nierung im Jahr 2011 ist er als unabhängiger 
experte für verbraucherrecht tätig und befasst 
sich in diesem Zusammenhang insbesondere 
mit dem reise- und luftverkehrsrecht und 
dem europäischen vertragsrecht. Zudem ist 

er mit vollstreckungsangelegenheiten im rahmen außergericht-
licher und online-verfahren, bagatellverfahren, verfügungen 
und kollektiven rechtsdurchsetzungsverfahren für verbraucher 
betraut. derzeit ist er als sachverständiger in diesem beriech für 
den europäischen verbraucherverband beuc tätig und er gehört 
dem europaweiten coJef-Projekt des verbandes an (consumer 
Judicial enforcement forum). 

Yannis eustathOPOulOs
Wirtschaftswissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeit 
des gewerkschaftlichen Dachverbands INE/GSEE, Griechenland

yannis eustathopoulos ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am institut für arbeit des griechischen 
gewerkschaftsdachverbandes ine-gsee sowie 
am arbeitsinstitut des zypriotischen gewerk-
schaftsverbandes ineK-Peo. seine forschungs-
arbeiten befassten sich in den letzten Jahren 
insbesondere mit den wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen herausforderungen vor dem 
hintergrund der liberalisierungs- und Privatisie-

rungsbewegungen. in diesem rahmen befasste er sich insbesondere 
mit der bewertung der dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichem interesse, den  unternehmensnetzwerken in den branchen 
energie, telekommunikation und Wasserwirtschaft in griechenland 
und Zypern sowie mit den neuen öffentlichen Managementmodellen 
in europa. in seinen jüngsten untersuchungen setzte er sich zudem 
mit den auswirkungen der politischen strategien zur bekämpfung des 
Klimawandels auf die qualitativen und quantitativen beschäftigungs-
aspekte in unternehmen im energiebereich auseinander. seine tätig-
keit umfasst unter anderem auch die durchführung von seminaren 
und anderen veranstaltungen im gewerkschaftsbereich für angestellte 
öffentlicher unternehmen und organisationen. 

Wilhelm glOss
Präsident der CESI - Akademie Europa 

dr. Wilhelm gloss sitzt seit februar 2009 der 
cesi akademie europa vor. gleichzeitig bekleidet 
der Jurist das amt des stellvertretenden vorsit-
zenden der fraktion christlicher gewerkschafter  
im Österreichischen gewerkschaftsbund (Ögb). 
in dieser funktion ist er auch Mitglied des Prä-
sidiums von cesi und eurofedop. Zuvor leitete 
er das referat für dienst-, besoldungs- und Pen-
sionslegistik im bundeskanzleramt der republik 
Österreich.

Klaus heeger
Generalsekretär der CESI

Klaus heeger, geb. 1967, ist sohn eines deut-
schen diplomaten und wuchs in deutschland, 
der schweiz und der ehemaligen udssr auf. 
neben deutsch spricht er englisch, franzö-
sisch, russisch, estnisch und spanisch. Klaus 
heeger verfügt über einen universitätsab-
schluss in rechtswissenschaften und verbrachte 
die meiste Zeit seines lebens im ausland. in der 
Zeit von 1996 bis 2002 war Klaus heeger Mit-

arbeiter der cesi. darauf war er unter anderem beim europäischen 
Parlament sowie bei einem privatwirtschaftlichen unternehmen in 
estland tätig. seit Januar 2012 ist er der neue generalsekretär der 
cesi.

raymond hencKs
Vorsitzender der ständigen Studiengruppe „Dienste von allge-
meinem Interesse“ des EWSA
 
raymond hencks ist Präsidiums-Mitglied 
des allgemeinen gewerkschaftsverbandes für 
den öffentlichen dienst des großherzogtums 
luxemburg (cgfP/cesi) sowie Präsident 
der ständigen studiengruppe „dienste von 
allgemeinem interesse“ des europäischen 
Wirtschafts- und sozialausschusses (eWsa). 
darüber hinaus ist er Mitglied  des verwal-
tungsrates des staatlichen Post- und telekom-
munikationsunternehmens des großherzogtums luxemburg. 
 
Pertti JOKIVuOrI
Ph.D, Universität Jyväskylä, Finnland

Pertti Jokivuori wurde 1962 im finnischen Ku-
usankoski geboren und promovierte im Jahr 
2002 im fach sozialwissenschaften an der 
universität Jyväskylä. im rahmen seiner for-
schungsarbeit setzt er sich insbesondere mit den 
bereichen beschäftigung, arbeitsbeziehungen 
und soziales Kapital auseinander. von 1997 bis 
2006 war er sonderbeauftragter des european 
industrial relations review   in london. seit 
März 2006 ist er nun Korrespondent der europäischen beobach-
tungsstelle für die entwicklung von arbeitsbeziehungen (eiro), 
einer fachgruppe der europäischen stiftung zur verbesserung der 
lebens- und arbeitsbedingungen in dublin. die eiro fungiert als 
Überwachungsinstrument, das neuentwicklungen im bereich der 
arbeitsbeziehungen auf nationaler und eu-ebene beobachtet und 
entsprechende analysen erstellt. die Zielsetzung der organisation 
besteht im sammeln, der analyse und verbreitung von hochwer-
tigen aktuellen informationen zu wichtigen entwicklungen in den 
arbeitsbeziehungen in europa. diese werden insbesondere sozial-
partnerorganisationen sowie nationalen regierungen und eu-insti-
tutionen zur verfügung gestellt. Pertti Jokivuori ist  seit 1994 lehr-
beauftragter und forscher an der universität Jyväskylä. in diesem 
Zusammenhang untersuchte er unter anderem über die rolle von 
sozialkapital und vertrauen im rahmen von tarifverhandlungen 
sowie auf das arbeitsleben, die arbeitsbeziehungen und die  or-
ganisationssoziologie. dabei liegt das hauptaugenmerk seiner for-
schung insbesondere auch auf  der quantitativen Methode. darü-
ber hinaus ist Pertti Jokivuori verfasser mehrerer wissenschaftlicher 
artikel, forschungsberichte und bücher. seit 1997 befasst er sich 
vermehrt auch mit  fachspezifischen bewertungen von Projekten 
des finnischen fonds für arbeitsbedingungen.  

mary KYrIaZOPOulOu 
Projektmanagerin der Europäischen Agentur für Entwicklungen 
in der sonderpädagogischen Förderung 

Mary Kyriazopoulou verfügt über einen Master in sozialwissen-
schaften der britischen universität Middlesex und ist als Projekt-
managerin bei der europäischen agentur für entwicklungen in der 
sonderpädagogischen förderung tätig. Zu ihren hauptaufgaben 
gehören das Projektmanagement unter einbezug der Mitglieds-
staaten, die durchführung von studien über behinderungen, poli-
tische analysen sowie die arbeit zur stärkung der Zusammenarbeit 
mit der europäischen Kommission, dem europäischen Parlament 
und weiteren institutionen und organisationen. in ihrer eigen-
schaft als Projektmanagerin des helios-expertenteams (experten-



team der generaldirektion für beschäftigung, 
arbeitsbeziehungen und soziales der europä-
ischen Kommission zur fachlichen unterstüt-
zung im rahmen des ersten, zweiten (helios 
i) und dritten (helios ii) aktionsprogramms 
für die chancengleichstellung und integration 
behinderter Menschen in europa) war sie mit 
den bereichen gesellschaftliche integration und 
selbstbestimmtes leben von Menschen mit be-

hinderungen betraut. ihre arbeit umfasste die gestaltung, Koordi-
nierung und betreuung der europäischen netzwerke und Projekte 
unter beteiligung sämtlicher Mitgliedsstaaten. Zudem unterstützte 
sie als beraterin und Projektmanagerin stadtverwaltungen, nicht-
regierungsorganisationen usw. bei der Planung, implementierung 
und bewertung von nationalen und europäischen Projekten in 
den bereichen bildung, berufsausbildung, beschäftigung, unab-
hängiges leben und technologienutzung durch  gesellschaftlich 
benachteiligte gruppierungen (z.b. Menschen mit behinderung, 
Migranten, frauen). Zudem war sie in einer reihe von Projekten 
im rahmen von Projekten der europäischen Kommission (techno-
logien der informationsgesellschaft: systeme und dienstleistungen 
für die bürger) zugunsten älterer und behinderter Menschen als 
gutachterin tätig. 

sophie mOsca
Journalistin „Europolitique“ Belgien

sophie Mosca ist seit vier Jahren Journalistin 
bei der auf europaangelegenheiten spezia-
lisierten tageszeitung europolitique, wo sie 
die ressorts eu-binnenmarkt und Konkur-
renzrecht abdeckt. ihr besonderes interesse 
gilt dabei den öffentlichen diensten. Zudem 
ist sie seit 2004 für verschiedene europäische 
Medien tätig, bei denen sie mit der bericht-
erstattung aus dem eu-umfeld im weiteren 

sinne betraut ist. sie verfügt über weitreichende erfahrungen 
bei der Moderation von Konferenzen und diskussionen zu die-
sen themen. nach abschluss ihres studiums der Politischen 
Philosophie und der rechtswissenschaften an der université 
de bourgogne sowie der Politikwissenschaften am institut für 
Politikwissenschaften ieP in Paris war sie zunächst im banken-
bereich tätig, wo sie strukturierte anlageprodukte für öffentli-
che Körperschaften entwickelte. im anschluss daran war sie als 
organisationsberaterin insbesondere für große gebietskörper-
schaften tätig. von 2001 bis 2004 war sie sprecherin des ge-
richtshofs der europäischen union.   

angelika POth-mÖgele
Leiterin der Politikabteilung im Rat der Gemeinden und Regio-
nen Europas (RGRE)   

frau dr. angelika Poth-Mögele verfügt über 
eine 20-jährige erfahrung in verschiedenen 
organisationen und funktionen bei der in-
teressenvertretung lokaler und regionaler ge-
bietskörperschaften auf europäischer ebene. 
sie kam im Jahr 2004 zum rgre, wo sie für 
das referat eu-Politik zuständig ist, das sich 
mit der einflussnahme in die eu-Politik, der 
gesetzgebung und den entsprechenden Pro-

jekten befasst. die hierbei abgedeckten politischen bereiche sind 
weit gefächert und betreffen den  gesellschaftlichen Zusammen-
halt, die territorialpolitik und den eu-binnenmarkt ebenso wie 
die ressorts umwelt, energie, verkehr, umwelt und Klima, so-
zialpolitik und beschäftigung, informationsgesellschaft und e-
verwaltung.

matthias redlIch
Dipl. Politologe/ Dipl. Verwaltungswissenschaftler, Universität 
Leipzig
 
Matthias redlich verfügt über ein diplom in 
Politik- und verwaltungswissenschaft. in sei-
nen aktuellen wissenschaftlichen vorträgen 
und veröffentlichungen beschäftigte er sich mit 
den anforderungen und erwartungen der bür-
ger an öffentliche aufgabenerfüllung. seit 2010 
arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Kompetenzzentrum für Öffentliche Wirtschaft 
und daseinsvorsorge. das an der universität 
leipzig angesiedelte Zentrum erforscht  Problemstellungen der 
öffentlichen aufgabenerledigung. die existierenden regulierungs- 
und Wettbewerbsmechanismen werden dabei regelmäßig in Pra-
xisstudien, wissenschaftlichen analysen und gutachten fokussiert.

stéphane rOdrIgues
Außerordentlicher Professor an der rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Sorbonne
Mitglied des Forschungsinstituts im Fach  für internationales 
und europäisches Recht an der Sorbonne (IREDIES),  

der im Jahr 1968 geborene stéphane rod-
rigues ist forschungsbeauftragter an der 
rechtswissenschaftlichen fakultät der sorbon-
ne (universität Paris i), wo er seit 1999 das 
fach eu-recht am Zentrum für erwachse-
nenbildung (ceP) unterrichtet. in den Jahren 
1992 bis 1998 war er forschungsbeauftragter 
im rahmen des Zukunftsperspektivenprojekts 
des französischen energiekonzerns edf und 
in diesem Zusammenhang generalsekretär der studiengruppe 
„initiative für dienstleistungen von öffentlichem nutzen in eu-
ropa“ (isuPe).  
herr rodrigues ist doktor in rechtswissenschaften und hat 
insbesondere arbeiten über den juristischen hintergrund der 
dienstleistungen von allgemeinem interesse, die freizügigkeit im 
europäischen binnenmarkt (sowie die damit einhergehende re-
glementierung der öffentlichen Märkte) sowie den anspruch auf 
staatliche hilfen verfasst. er ist Mitglied des forschungsinstitu-
tes für internationales und europäisches recht (iredies) an der 
sorbonne. darüber hinaus leitet er den Pool „öffentliche Märkte 
und dienstleistungen“ des  „trans-europe-experts“-netzwerks 
und ist zudem Mitglied der anwaltskammer brüssel. Zu seinen 
veröffentlichungen zählen:  l’union européenne, union de droit, 
union des droits. Mélanges en l’honneur de Philippe Manin, in 
Zusammenarbeit mit Jean-claude Masclet, hélène ruiz fabri 
und chahira boutayeb;  l’europe et le logement social. guide à 
l’attention des PMe, mit Muriel boulmier, vorwort von Jean-fran-
çois Poncet ; les services publics locaux face au droit commun-
autaire. les exigences du marché intérieur ; les services d’intérêt 
économique général et l’union européenne, in Zusammenarbeit 
mit Jean-victor louis, vorwort von José Manuel durão barroso ; 
l’accès aux services d’intérêt économique général, in Zusammen-
arbeit mit Jacques vandamme.

José manuel ruanO
Ph. D., Professor an der Universität Complutense Madrid (UCM), 
Spanien

José M. ruano ist Professor an der universität complutense Mad-
rid (ucM) und zudem als externer dozent an mehreren europä-
ischen und amerikanischen hochschulen tätig. seine hauptfor-
schungsbereiche liegen in der öffentlichen Politikanalyse sowie 
der durchführung von  vergleichsstudien im bereich öffentliche 
dienste und staatliche reformen. er wurde im rahmen mehre-



rer internationaler – von der europäischen 
Kommission, der Weltbank, der französischen 
verwaltungshochschule ena sowie dem staat-
lichen spanischen institut für öffentliche ver-
waltung (inaP) finanzierter – Projekte zur 
Modernisierung von staatlichen verwaltungen 
als experte herangezogen. derzeit ist er vize-
präsident und Mitglied des wissenschaftlichen 
rates der europäischen vereinigung entretiens 

universitaires réguliers pour l’administration und koordiniert 
das Masterprogramm im fach governance und Public adminis-
tration an der ucM. 

Kristian sIIKaVIrta
Lehrbeauftragter an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Helsinki, Finnland  

Kristian siikavirta ist dozent an der fakultät 
für rechts- und Wirtschaftswissenschaften der 
universität helsinki. er studierte europäisches 
und finnisches sozialrecht und promovierte im 
Jahr 2007 an der universität helsinki im fach 
rechtswissenschaften. in seiner doktorarbeit 
befasste er sich mit dem gesetz zur staatlichen 
hilfe und öffentlichen verwaltungen an der fa-
kultät für rechts- und Wirtschaftswissenschaf-

ten. seit seiner Promotion ist er an den universitäten von vaasa 
(fakultät für öffentliches recht) und helsinki tätig. seit 2009 ist 
er auch Partner in einer privatwirtschaftlichen gruppierung von 
rechtsexperten. darüber hinaus ist er fachjournalist für das ver-
lagshaus edita Publishing ltd.,  dem wichtigsten  herausgeber 
von  juristischen  fachmagazinen (Printmedien und e-Publishing) 
in finnland, tätig. in seiner rolle als experte unterstützte er die 
finnischen behörden bereits im rahmen verschiedener staatlicher 
hilfsprojekte. er veröffentlichte selbst arbeiten über die rechtlichen 
aspekte staatlicher hilfe und über öffentlich-private Partnerschaf-
ten auf den Märkten. Zudem ist er Mitglied des redaktionsteams 
der nordisk administrativt tidsskrift, einer der ältesten verwal-
tungswissenschaftlichen fachzeitschriften der Welt.

mihaela m. sImIlIe POPa
Dozentin Universität Paris 8

Mihaela M. similie Popa ist promovierte Juris-
tin und forscherin im bereich verwaltungs-
wissenschaften. sie ist dozentin an der uni-
versität Paris 8 und befasst sich intensiv mit 
den dienstleistungen von allgemeinem inter-
esse. derzeit führt sie für die cesi eine unter-
suchung über die sechs gemeinsamen, im ver-
trag von lissabon verankerten Werte durch. 
sie  ist autorin mehrerer Publikationen, von 

denen insbesondere nachfolgende arbeiten zu erwähnen sind: 
Mapping of the Public services in the european union and the 
27 Member states (mit Pierre bauby); l’impact de la politique de 
cohésion dans trois régions françaises : rhône-alpes, lorraine et 
limousin; What is the contribution of services of general inte-
rest to the european union’s cohesion Policy?. 

slawomir WIttKOWIcZ 
Vorsitzender von WZZ „Solidarnośś-Oświata“

er studierte bildungswissenschaften an der heutigen universität in 
bydgoszcz (früher Pädagogische hochschule). im bildungsbereich 
arbeitet er kontinuierlich seit 1985 und seine oppositionelle ak-
tivität  gegen den damaligen kommunistischen behörden begann 
im Jahr 1981. er war einer der organisatoren und aktiver teil-
nehmer des illegalen Komittees zur verteidigung der politischen 
gefangenen. Während seines studiums, im Jahr 1981, beteiligte 

er sich aktiv an dem „unabhängigen studen-
tenverein“ - einer organisation, die von den 
militärischen behörden nach der einführung 
des Kriegsrechts in Polen abgeschafft wurde. 
Während des Kriegszustands pflegte er gehei-
me Kontakte mit oppositionellen gruppen in 
bydgoszcz und persönlich mit Mitgliedern der 
organisation amnesty international aus Polen 
und aus der schweiz. nach Wiedererlangung 
der unabhängigkeit im Jahr 1989 begann er die ersten lehrer-
strukturen der gewerkschaft nsZZ «solidarität» aufzubauen. bis 
2004 war er ein sehr aktiver gewerkschafter, auch auf regionaler 
ebene. im Jahr 1993 war er einer der organisatoren und führer 
des mehrere Wochen dauernden streiks der polnischen lehrer 
und lehrerinnen, der zum rücktritt der damaligen regierung der 
republik Polen geführt hat. am 7. Mai 2004, mit einer gruppe 
von freunden und Kollegen, gründete er die freie gewerkschaft 
«solidarnoăă - oăwiata» (WZZ „solidarnoăă - oăwiata“) und leitet 
sie kontinuierlich bis heute. WZZ «solidarnoăă - oăwiata» ist die 
drittgrößte repräsentative lehrerinnen- und lehrer- organisation 
in Polen und ein Mitglied der europäischen union der unabhän-
gigen gewerkschaften (cesi) in brüssel. herr Wittkowicz nimmt 
am sozialen dialog - sowohl auf regionaler (Mitglied des regi-
onalausschusses für den sozialen dialog in bydgoszcz) als auch 
nationaler ebene (Mitglied einer der gruppe der tripartite - Kom-
mission für sozio – ökonomische Probleme  in Warschau) teil. er 
ist außerdem ein Mitglied des vorstands der „forum Zwiăzków 
Zawodowych“ (fZZ) und vorsitzender des berufsrates „Wissen-
schaft, bildung und Kultur“ der fZZ.. er nimmt an verhandlun-
gen mit vertretern der regierung der republik Polen und an den 
arbeiten des polnischen Parlaments (sejm) teil. 1997 war er der 
initiator der gründung von einer gewerkschaftssparkasse für die 
arbeitnehmer im bildungssektor in seiner heimatstadt bydgoszcz 
und bis 2012 leitete er die soziale arbeit des aufsichtsrats der 
union „eurogrosz» in bydgoszcz.
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