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1. AIACE IM EUROPÄISCHEN KONTEXT.
Die AIACE ist so eng mit der Europäischen Union verbunden, dass wir unmittelbar an
jeder weiteren Entwicklung des europäischen Einigungswerks beteiligt sind: Wir sind
davon direkt und in allen Bereichen betroffen. Allein die politischen Entwicklungen auf
europäischer Ebene waren während des Berichtsjahres 2018-2019 so einschneidend,
dass sie in mancher Hinsicht Anlass zu Besorgnis gaben.
Das Jahr war für Europa nicht einfach, aber es zeigte sich auch deutlich der politische
Wille, unser Ziel eines immer enger integrierten und stärkeren Europas, das den neuen
Herausforderungen gewachsen ist, unbedingt weiter zu verfolgen. Der Austrittsprozess
Großbritanniens, der Brexit, der gerade für die Ehemaligen nicht folgenlos bleibt, stellt
eine riesige Aufgabe dar und das zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade unsere Kräfte
bündeln, um die Krisen der letzten Jahre zu überwinden. Präsident Juncker hat sich in
seiner Rede zur "Lage der Union" im vergangenen September für den Euro als
"Werkzeug der europäischen Souveränität" eingesetzt, für ein Europa, das schützt, und
dafür, dass Europa angesichts der Veränderungen in der internationalen Ordnung
"verantwortungsbewusster" und "unabhängiger" handelt, um "den Lauf der weltweiten
Entwicklung mitgestalten zu können".
In dem Bewusstsein, dem europäischen öffentlichen Dienst anzugehören, der im
Integrationsprozess Europas eine wesentliche Rolle gespielt hat und immer noch spielt,
nehmen wir an solchen Fragen regen Anteil. Die Wahrung der eigenen Rechte dieses
Dienstes gehört als integraler Bestandteil des Prozesses naturgemäß dazu. Für die
AIACE bleibt dies eine Kernaufgabe.
In meinem Arbeitsprogramm 2018 - 2020, das ich dem Verwaltungsrat im Oktober
2018 vorlegte, habe ich gerade den Wandel angesprochen, den wir bei der
Weiterentwicklung der europäischen Integrationsziele feststellen und, parallel dazu,
15 Sektionen: Belgique/België – Danmark - Deutschland – Éire/Ireland - España - France – Eλλας/Grèce - Italia –
Luxembourg - Nederland – Österreich – Portugal – Suomi/Finland – Sverige - United Kingdom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse: Europäische Kommission, N-105 00/036, B 1049 Brüssel, Belgien
Telefon: Direktverbindung (+32-2)295.29.60, Zentrale (+32-2) 299.11.11
Elektronische Adresse: aiace-int@ec.europa.eu Internet : www.aiace-europa.eu
Firmennummer: 0408999411

auch innerhalb der Verwaltung der Organe. Ich habe auch die neuen Herausforderungen
erwähnt, die mit diesem Wandel einhergehen. Wir wollten in diesem sich ändernden
Umfeld weiter arbeiten, um die erfolgreichen Aktionen der Vergangenheit fortzuführen,
uns aber auch ganz besonders den neuen Anforderungen widmen.
Und in eben diesem Sinne haben wir im vergangenen Jahr seit der Generalversammlung
in Valencia im Mai 2018, wo ich dank des Vertrauens des Verwaltungsrates die Ehre
hatte, zum Präsidenten der AIACE International (ich würde den Namen AIACE Europa
vorziehen) gewählt zu werden, unsere Aufgaben wahrgenommen.

2. UNSERE PRIORITÄTEN IM HINBLICK AUF ABSTIMMUNG UND
ZUSAMMENARBEIT
Die Arbeiten und Aktionen der AIACE International erfolgen grundsätzlich in dem
Bemühen um Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Besondere
Bedeutung kommt dabei den Beiträgen der nationalen Sektionen zu, von denen einige,
wie z.B. die Sektion Belgien, beachtliche Erfahrung und Expertise einbringen, die allen
zugutekommt – eine Zusammenarbeit, die es zu stärken gilt.
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch stellen auch den Rahmen für unsere Arbeit
dar, wenn es um die Wahrung und Verteidigung unserer Rechte geht. Anknüpfend an
die Vorjahre haben wir uns im vergangenen Jahr weiter den dringlichen Fragen
gewidmet:
• Ruhegehälter :
Diese sind sicher unsere oberste Priorität und manchmal unsere Hauptsorge.
Einerseits – so steht es auch in unserem Arbeitsprogramm – haben wir die Arbeit im
Rahmen der paritätischen Ausschüsse und Arbeitsgruppen der Kommission unter
Berücksichtigung aller einschlägigen Entwicklungen fortgeführt, als "Nachverfolgung und Analyse insbesondere der budgetären Aspekte zur Sicherung des
Systems". Andererseits – und auch das war im Arbeitsprogramm angekündigt – hat
die AIACE ein allerseits sehr gut aufgenommenes "konsolidiertes Dokument" zum
Thema Ruhegehälter erstellt, das in klarer, stichhaltiger und fachlich ausgezeichneter
Weise Natur und Entwicklung unseres Pensionssystems darstellt. Dieses Dokument
wurde vom Verwaltungsrat im Oktober 2018 verabschiedet und den verschiedenen
Instanzen der Union sowie den Berufsvertretungen und Gewerkschaftsorganisationen
zugestellt.
Es werden darin die wesentlichen Merkmale unseres Pensionssystems dargelegt:

̶

̶

̶

ein fiktiver oder virtueller Pensionsfonds als Teil der öffentlichen
Verpflichtungsermächtigungen der Mitgliedstaaten;
Zahlung der Pensionen aus dem Haushalt, wofür die Mitgliedstaaten, sogar
über den Bestand der Union hinaus, die Garantie übernehmen;
auf einer verlässlichen versicherungsmathematischen Grundlage berechnete
Pensionsbeiträge stellen die Ausgewogenheit des Systems sicher und damit die
Abdeckung der jährlich erworbenen Pensionsansprüche der Beamten; ein
Drittel der Kosten wird direkt vom Personal finanziert, die entsprechenden
Beiträge werden als Einnahmen im Haushaltsplan verbucht.

2

Die AIACE lehnt erneut die Idee einer Umwandlung in einen echten Thesaurierungsfonds ab und tritt für die Beibehaltung des jetzigen Systems ein, d.h. eines virtuellen
und gesicherten Fonds, der auf jährlich erworbenen Ansprüchen und versicherungsmathematischen Berechnungen beruht. Bei zukünftigen Diskussionen zum Thema
Pensionssystem wird das "konsolidierte Dokument" der AIACE als Grundlage
dienen.
Bezüglich der jährlichen Anpassung der Gehälter und Pensionen und der
Berechnungen der "Methode" haben die Vertreter der AIACE in der Arbeitsgruppe
"Gehälter" weiterhin das Vorgehen der Kommission, einschließlich Eurostat,
verfolgt und deren verschiedene Berichte und Studien zum Thema Pensionssystem
geprüft. Für den Zeitraum ab 1. Juli 2018 hat die "Methode" zu einer Erhöhung der
Gehälter und Pensionen um 1,7 % geführt. Es sei daran erinnert, dass nach den durch
die letzte Reform des Statuts im Jahre 2013 geänderten Vorschriften die jährliche
Anpassung von der Kommission allein festgelegt wird, die dabei von der "Methode"
ausgeht. Das Verfahren verläuft überwiegend automatisch.
Die Klage über die Nicht-Anpassung der Gehälter und Pensionen in den Jahren
2010-2011 ist bekanntlich gescheitert. Alle Informationen zu diesem Urteil wurden
im VOX veröffentlicht und finden sich auch im Netzauftritt der AIACE
International.
Wie bereits bei der letzten Sitzung des Verwaltungsrates im vergangenen März
erwähnt, ruft der Zwischenbericht der Kommission an Rat und Parlament über die
Anwendung von Anhang XII des Statuts (Modalitäten zur Sicherstellung eines
ausgewogenen Pensionssystems) in Erinnerung, dass das Pensionssystem der
Beamten der EU als fiktiver Fonds angelegt ist. Weiters kommt der Bericht zu dem
Schluss, dass die Anwendung von Anhang XII das angestrebte Ziel, sprich
finanzielle Ausgewogenheit im Zeitraum 2014 - 2018, erreicht hat.
Wir halten den Bericht zwar an sich für gut, bedauern aber eine Mehrdeutigkeit im
Text (Abschnitt 8), die zu dem Schluss führen könnte, dass die Pensionsbeiträge in
einen Pensionsfonds fließen. Außerdem haben wir die Notwendigkeit hinterfragt, in
einem solchen Bericht auf die Verpflichtung der Kommission einzugehen, eine
Machbarkeitsstudie zur Überführung in einen echten thesaurierenden Pensionsfonds
zu erstellen.
• GKFS:
2019 änderte sich der Vorsitz im Verwaltungsausschuss des GKFS (CGAM in der
franz. Abkürzung). Frau Monique Breton (Personalvertretung) ist neue Vorsitzende,
Costas Popotas (Vertreter der Verwaltung) ihr Stellvertreter.
Mit Bedauern erfuhren wir, dass Alexandre Jacobs seit März 2019 nicht mehr Leiter
der Abrechnungsstelle in Brüssel ist, wir begrüßen jedoch, dass er in der Folge als
Vertreter der Verwaltung im CGAM bestellt wurde.
Die für die Einführung der neuen Vorsorgeuntersuchungsprogramme notwendige
Änderung der Durchführungsbestimmungen wurde Anfang 2019 endgültig
verabschiedet, und wir stehen kurz vor der Unterzeichnung der ersten diesbezüglichen Verträge mit einigen Einrichtungen in Brüssel. Um den Kliniken ein
gewisses Volumen zu sichern, wird ihre Zahl reduziert. Wie wir erfahren, werden
nach Belgien weitere Abkommen zunächst in Luxemburg und danach in den anderen
Mitgliedsstaaten abgeschlossen. Ende 2019 sollte alles unter Dach und Fach sein. Für
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die Übergangszeit hat das PMO eine flexible Handhabung (Nebeneinanderbestehen
von alten und neuen Programmen, je nach Land) angekündigt.
Anfang 2019 hat der CGAM die Ausgleichskoeffizienten verabschiedet, um auf
diese Weise sicher zu stellen, dass alle Leistungen in jedwedem Mitgliedsstaat gleich
erstattet werden. Eine neuerliche Überprüfung der Koeffizienten ist in 2 Jahren
geplant, jeweils im Juli und Dezember soll eine Zwischenprüfung erfolgen.
Überhöhte Gebührensätze für ärztliche Behandlung in bestimmten Mitgliedsländern
(insbesondere in Luxemburg, aber auch in den Niederlanden, Italien, Finnland...)
kamen bei jeder Sitzung des Verwaltungsausschusses zur Sprache. Es konnten zwar
echte Fortschritte in Finnland und den Niederlanden erzielt werden, aber die
Situation in Italien und vor allem in Luxemburg bleibt problematisch, wobei man
allerdings hoffen darf, dass der positive Gerichtsentscheid im Verfahren Francis
Wattiau gegen das Parlament eine Lösung vereinfachen wird.
Die Zahl der Beschwerden geht zurück, nicht zuletzt dank der proaktiven Haltung
des PMO, wo man sich bemüht – eine lobenswerte Initiative – Probleme schon im
Vorfeld auszuräumen.
Unsere Vertreter im Verwaltungsausschuss, E. Dudzinska, K. Freese und M.
Hocken, setzen sich systematisch für den Standpunkt der AIACE zu den
verschiedenen Problemkreisen ein.
CGAM-Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Durchführungsbestimmungen
E. Dudzinska vertritt die AIACE in dieser neu geschaffenen internen Arbeitsgruppe.
Seit Herbst 2018 ist sie 2 - 4 Mal pro Monat mittels Videokonferenz
zusammengetreten. Zunächst wurden die von der Kommission vorgeschlagenen
Änderungen, die sich bei der praktischen Aufarbeitung von Beschwerden nach Art.
90 ergaben, geprüft. Es liegt allerdings noch kein neuer Textvorschlag vor. Die
Gruppe verfügt über kein Sekretariat, es gibt also weder Tagesordnung noch
Protokoll, aber Eva Dudzinska als unsere Vertreterin verfasst eine monatliche
Zusammenfassung der Arbeiten und übermittelt sie den Vertretern der nationalen
Sektionen in der für diesen Zweck eingerichteten AIACE-internen Arbeitsgruppe,
sowie an AIACE International. So können die Sektionen dem Verwaltungsausschuss
Vorschläge zur Revision der Durchführungsbestimmungen zukommen lassen, wie es
die drei Abrechnungsstellen getan haben.
Treffen mit den Abrechnungsstellen
Mit den Abrechnungsstellen Ispra und Brüssel wurden konstruktive und lehrreiche
Zusammenkünfte veranstaltet.
EU-Login
Auf Wunsch der AIACE reisten PMO-Vertreter nach Madrid und Luxemburg, um
EU-Login-Konten zu erstellen, insbesondere im Hinblick auf die Umstellung von
„PMO Contact“ auf „Staff Contact“, für dessen Zugang ein EU-Login-Konto
erforderlich ist.
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• Soziales:
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen AIACE und Verwaltung, insbesondere im
Bereich Soziales, wurden im Berichtsjahr 2018-2019 ad-hoc Seminare für
Freiwillige und "Botschafter" organisiert, an denen für die Kommission die GD
Humanressourcen und das PMO mitwirkten, und dies zusätzlich zu den allgemeinen
Bemühungen und Einzelaktionen dieser Dienststellen. Hervorzuheben sind auch die
freiwilligen Helfer in den einzelnen Sektionen, die nun durch die "Botschafter"
verstärkt werden, die mit ihrer Erfahrung bemerkenswerte Arbeit geleistet haben.
Diese gemeinsame Initiative von AIACE und Kommission ist ein sichtbarer Ausfluss
des seit 10 Jahren bestehenden Abkommens, auf das ich noch näher eingehen werde.
Mit dieser Initiative wird ein doppeltes Ziel erreicht: einerseits, dank programmatischer und finanzieller Unterstützung der Kommission, konkrete Aktionen
zugunsten der Ehemaligen (sowohl der Mitglieder der AIACE wie auch der NichtMitglieder) als sichtbares und wahrscheinlich wichtigstes Zeichen unserer Zusammenarbeit; andererseits wird dadurch mehr Nähe zwischen der Verwaltung und den
Betroffenen/Begünstigten hergestellt; hinzu kommt der Aspekt der Befriedigung, die
eine freiwillige Unterstützung von hilfsbedürftigen Kollegen mit sich bringt.
In einigen Sektionen wurden in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Ausbildungsseminare für freiwillige Helfer abgehalten.
• Information und Kommunikation :
AIACE International ist ein wichtiger Informations- und Kommunikationskanal, der
in mehreren Bereichen zum Tragen kommt:

̶

̶

̶

̶

̶

In Zusammenarbeit mit der Verwaltung spielt AIACE eine sehr wichtige und
praktische Rolle bei der Verbreitung von Informationen, die für die Ehemaligen nützlich sind – und dies auch im Rahmen des Kooperationsvertrags.
Der Internetauftritt von AIACE International wurde zunehmend um
Informationen und Dokumente erweitert, die ohne EU-Login zugänglich sind,
besonders mit Blick auf die Einführung von Staff Contact (zugänglich nur mit
einem EU-Login-Konto).
Im März fand ein Seminar zur internen und externen Kommunikation mit
Vertretern der Mehrzahl der Sektionen statt, das von den Teilnehmern sehr
geschätzt wurde.
Hervorzuheben ist insbesondere ein Projekt, nämlich die Analyse und
Übersetzung des "Leitfadens für Familien" der Sektion GR, der als gutes
Beispiel dafür gilt, wie man aufgrund eines einfühlsamen und nicht
administrativen Ansatzes Schwierigkeiten bewältigen kann, die allen Sektionen
gemeinsam sind.
AIACE-VOX wird in seiner verbesserten Version von seinen Lesern weiterhin
als Informations- und Kommunikationsquelle sehr geschätzt. Drei Ausgaben
des neu gestalteten VOX sind bereits erschienen. VOX bietet regelmäßig
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̶

Informationen aus dem PMO, und umgekehrt trägt AIACE zu jeder Ausgabe
von Info-Senior bei. Die jüngste Ausgabe (Nr. 112) markiert einen Schritt nach
vorne, denn die grafische Gestaltung und die Umsetzung erfolgen nun durch
das OIB, auf der Grundlage einer hervorragenden gegenseitigen Zusammenarbeit. Auch der Redaktionsausschuss wurde erneuert und erweitert.
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens wird eine Sonderausgabe von AIACEVOX auf dem Kongress in Lissabon verteilt und dann an alle Pensionäre
verschickt werden.

3. AUSTRITT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS AUS DER EU
Der Entwurf des Abkommens vom November 2018 zum Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der Union, der um eine politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen ergänzt wird, beinhaltet die Beibehaltung des Protokolls Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union für Pensionäre mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich, nach dem Austritt und über eine Übergangszeit hinaus. Dies sollte
den Status quo in Bezug auf die Pensionsbesteuerung und die damit verbundene Rechtsprechung bestätigen. Trotz der vielen Bemühungen der Regierung unter der Leitung
von Premierministerin May hat der Entwurf des Abkommens jedoch noch nicht die
Zustimmung des britischen Unterhauses ("meaningful vote") erhalten. In Ermangelung
einer solchen Zustimmung wurde der in Artikel 50 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union vorgesehene erste Zweijahreszeitraum für den Aushandlungsund Ratifizierungsprozess des Abkommens vom Europäischen Rat um sieben Monate
bis zum 31. Oktober 2019 verlängert. Darüber hinaus führt diese Verlängerung dazu,
dass das Vereinigte Königreich an den Wahlen zum Europäischen Parlament im
Zeitraum vom 23. bis 26. Mai 2019 teilnimmt, es sei denn, das Zustimmungsverfahren
ist in der Zwischenzeit abgeschlossen, was derzeit unwahrscheinlich erscheint.
Der Berichtigungskoeffizient für Pensionsansprüche, die vor dem 1. Mai 2004 erworben
wurden, macht für fast alle im Vereinigten Königreich lebenden Pensionäre einen
erheblichen Teil des Gesamteinkommens aus. Der Koeffizient wird von den Verwaltungen der EU-Organe festgelegt. Die Gespräche zwischen AIACE und den betroffenen
Verwaltungen, die darauf abzielen, dass der Koeffizient im Vereinigten Königreich
anwendbar bleibt und weiterhin in der gleichen Weise berechnet wird, scheinen kurz
vor einem erfolgreichen Abschluss zu stehen.
Die Diskussionen über die Beibehaltung der im Vereinigten Königreich angewandten
Ausgleichskoeffizienten für die GKFS-Erstattungsobergrenzen, die ebenfalls von den
Verwaltungen der EU-Organe festgelegt werden, sind weniger weit fortgeschritten,
werden aber wahrscheinlich zu einer ähnlichen Lösung führen wie für die
Berichtigungskoeffizienten. Auf jeden Fall wurde bestätigt, dass die im Januar dieses
Jahres für das Vereinigte Königreich (und die anderen Mitgliedstaaten) festgelegten
neuen Koeffizienten bis zum 31. Dezember 2020 in Kraft bleiben.
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4. AIACE UND DIE EUROPÄISCHE FRAGE
Wie bereits erwähnt, ist die AIACE als Vertreterin der Ehemaligen des europäischen
öffentlichen Dienstes im Kontext der EU gemäß Artikel 4.1 ihrer Satzung dazu aufgerufen, bei der Untersuchung der Probleme im Zusammenhang mit der Europäischen
Integration mitzuwirken und dazu beizutragen, die Öffentlichkeit für diese Probleme zu
sensibilisieren.
Wir haben zwar nicht den Ehrgeiz, uns als „Studienzentrum" zu begreifen, können aber
auf unserer bescheidenen Ebene sicherlich zur Meinungsbildung beitragen, indem wir
uns mit den Institutionen und verschiedenen Organisationen der Zivilgesellschaft
vernetzen. (Die Europäische Bewegung ist dafür ein gutes Beispiel.)
AIACE-Mitglieder konnten diese Art von Initiativen stets wahrnehmen, entweder in den
nationalen Sektionen, von denen einige besonders aktiv sind, oder mittels Studien und
analytischer Artikel in der Zeitschrift AIACE-VOX, die sich stets mit dem europäischen
Zeitgeschehen befasst. Die gerade erscheinenden Ausgaben wie auch die früheren
zeugen davon.
Uns ist besonders daran gelegen, die europäische Dimension auf unserem jährlichen
Kongress (siehe unten) zur Geltung zu bringen. Wie im Arbeitsprogramm erwähnt,
sollen zu jedem Jahreskongress Redner eingeladen werden, die zu aktuellen europäischen Themen Stellung nehmen. Der diesjährige Kongress, der großzügigerweise von
unseren portugiesischen Freunden ausgerichtet wird, bietet anlässlich des 50-jährigen
Bestehens der AIACE dazu einen ganz besonderen Anlass. Und nichts könnte einem
solchen Ereignis gerechter werden als eine Initiative zur Meinungsbildung über den
europäischen öffentlichen Dienst.

5. VERWALTUNGSRATSSITZUNGEN, STATUTÄRE SITZUNGEN UND DER
JAHRESKONGRESS
Der Kongress 2018 fand in der spanischen Stadt Valencia statt. Er bot mir Gelegenheit,
mich als neuen Präsidenten und H. Zourek als Vizepräsidenten vorzustellen und mein
Arbeitsprogramm den Teilnehmern des Kongresses zur Diskussion zu stellen. Bei dieser
Gelegenheit wurde auch angekündigt, dass der Kongress 2019 – auf Vorschlag der
portugiesischen Sektion und mit einem niedrigeren Preisformat – in Lissabon
stattfinden würde.
Die bei dieser Gelegenheit unterstützte Hilfsorganisation war „Mamás en acción". Es
handelt sich bei dieser Organisation um Eltern, die sich auf unterschiedliche Weise und
für verschiedene Zeiträume um die Betreuung von Kindern bemühen, deren Eltern – aus
welchem Grund auch immer – nicht in der Lage sind, sich um sie zu kümmern.
Die Vertreter der Verwaltungen hatten die Möglichkeit, über die neuesten Entwicklungen in ihren jeweiligen Fachbereichen zu berichten und Fragen der Teilnehmer zu
beantworten. Parallel dazu hatte das PMO Mitarbeiter entsandt, um EU-Login-Konten
zu erstellen und Fragen zur Krankenversicherung zu beantworten. Unser internationaler
Helpdesk, Frau Bruyninckx und Frau Platteau, war während des gesamten Kongresses
anwesend, um die IT-Anwendungen der Kommission vorzustellen und auf die Fragen
und Erwartungen der Teilnehmer zu diesem Thema zu antworten.

7

Der Verwaltungsrat hat dreimal getagt (in Valencia, Brüssel und Madrid). Der Präsident
stellte den neuen Vorstand vor, der alte wurde erneuert und erweitert. Es wurde eine
Arbeitsgruppe mit einem Vertreter aus jeder Sektion gebildet, die es den Sektionen
ermöglicht, die Überarbeitung der Allgemeinen Durchführungsbestimmungen zu
verfolgen und dem Verwaltungsausschuss CGAM eigene Vorschläge zu unterbreiten.
Auf jeder Sitzung traf sich der Verwaltungsrat mit Vertretern der Verwaltungen zu
einem konstruktiven Informations- und Erfahrungsaustausch. Meinungsverschiedenheiten gab es hinsichtlich des Ernennungsverfahrens für die statutären Fachgruppen; die
Frage steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verwaltungsrats. Nach dem
Rücktritt von Pierre Blanchard wurde Gutiérrez Díaz zum neuen Chefredakteur von
VOX ernannt.
AIACE-Vertreter nahmen teil an den Sitzungen des Statutsbeirats, des CGAM, der
ständigen Arbeitsgruppe AIACE/DG HR/PMO, der Fachgruppe Bezahlungen, sowie
der Ausschüsse für soziale Fragen. Es wurden Projektbeauftragte ernannt, die die Arbeit
des Vorstands und der Vertreter in den Ausschüssen unterstützen.
Die AIACE entsandte wie üblich Vertreter zu den Seminaren zur Vorbereitung auf die
Pensionierung, um die AIACE und ihre Arbeit vorzustellen.
Unter dem Vorsitz von W. Hoebeeck setzte die Arbeitsgruppe Versicherungen ihre
Kontakte zu unserem Makler und unserer Versicherung fort; sie konnte dank unserem
Makler Cigna mittels eines Wechsels der Versicherung erreichen, dass die Prämien für
Krankenhausaufenthalte nur geringfügig erhöht wurden.

6. DER ZEHNTE JAHRESTAG DER VEREINBARUNG KOMMISSION-AIACE UND
DER FÜNFZIGSTE JAHRESTAG DER AIACE. PRÄSIDENT JUNCKER EMPFÄNGT
DIE AIACE UND UNTERZEICHNET EINE GEMEINSAME ERKLÄRUNG
Zufällig umfasst der Bezugszeitraum dieses Berichts zwei ganz besondere Ereignisse:
den zehnten Jahrestag des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens KommissionAIACE und das fünfzigjährige Bestehen unserer Vereinigung. Die letzten beiden
Ausgaben von VOX befassen sich zum einen mit der im vergangenen Oktober von
Präsident Juncker gewährten Zusammenkunft und zum anderen mit der Unterzeichnung
einer gemeinsamen Erklärung, in der die im Abkommen verankerten beiderseitigen
Verpflichtungen bekräftigt werden, weshalb er ausdrücklich wünschte, sie selbst zu
unterzeichnen. Es war sicherlich ein symbolischer Akt, der aber im Hinblick auf unsere
Anerkennung als ein die Ehemaligen vertretender privilegierter Partner von großem
Wert war.
Im Übrigen bietet der Kongress 2019 eine einmalige Gelegenheit, eine der
grundlegenden europäischen Seiten unserer Vereinigung zur Geltung zu bringen: den
europäischen öffentlichen Dienst. Eine Diskussionsrunde zu diesem Thema wird ein
sehr wichtiger Teil des Kongresses in Lissabon sein. In den letzten sieben Monaten hat
eine Arbeitsgruppe ein Basisdokument für diese Diskussionsrunde ausgearbeitet sowie
an der Vorbereitung und Organisation dieser bedeutsamen Initiative gearbeitet.
Als Präsident kann ich nur sagen, wie geehrt ich mich fühle, seit der Generalversammlung 2018, einer Zeit voller außergewöhnlicher Ereignisse, an der Spitze dieser Vereinigung zu stehen. Aber alle die in diesem Bericht erwähnten Aktionen und Initiativen
wären nicht möglich gewesen ohne die Mithilfe der vielen Kollegen, die ihre Zeit, oft
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anonym, der AIACE in ihrer Gesamtheit, den nationalen Sektionen und der AIACE
International gewidmet haben. Der Verwaltungsrat der AIACE (inzwischen haben drei
Sitzungen stattgefunden) hat als statutäres zentrales Organ bei den Beratungen und bei
der Umsetzung der oben genannten Initiativen und Maßnahmen die entscheidende Rolle
gespielt.
Und natürlich die Mitglieder des Vorstands, die während dieser Zeit einen außerordentlichen Einsatzwillen gezeigt haben.
Sie sind wirklich die treibende Kraft in unserer Vereinigung. Ihnen gebührt Anerkennung und großer Dank.

Joaquín DÍAZ PARDO
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