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Initiatoren der Bürgerinitiative für ein 
Glyphosat-Verbot erhalten das Wort auf 
der EWSA-Plenartagung
Der Präsident der Europäischen Kommis-
sion, Jean-Claude Juncker, äußerte sich 
auf der EWSA-Plenartagung im September 
optimistisch über Europa. Er erwähnte die 
Schaffung von 8 Mio. neuen Arbeitsplät-
zen, die Senkung des Haushaltsdefizits, die 
mehr als 225 Mrd. EUR an Investitionen im 
Rahmen des Juncker-Plans, die Gründung 
des Europäischen Solidaritätskorps und 
die Fortschritte der EU im internationalen 
Handel. Außerdem teilte der Kommissions-
präsident einige seiner Bedenken mit den 
EWSA-Mitgliedern und bat den Ausschuss 
bei der Bewältigung dieser Probleme um 
Unterstützung: „Die soziale Säule liegt mir 
sehr am Herzen. Ich bin überzeugt davon, 
dass Europa besser auf die Anliegen und 
Bedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung 
eingehen muss. Andernfalls wird sich Europa 
in zwei Teile spalten – in die Gewinner, die 
davon profitierten, und diejenigen, die mei-
nen – ob zu Recht oder zu Unrecht –, dass 
sie von dem Projekt EU vergessen wurden.“

„Wir werden Sie in Ihren Bemühungen 
nicht allein lassen“, antwortete der Präsi-
dent des EWSA, Georges Dassis. „Welche 
Option auch immer für Europa ausge-
wählt wird – der EWSA spricht sich für eine 

kohärente und einheitliche Europäische 
Union aus, eine Union, die eine echte Chan-
cengleichheit für alle bieten kann. Der EWSA 
ist fest entschlossen, zu einem Gelingen bei-
zutragen.“ Herr Dassis überreichte Herrn 
Juncker die Berichte über die nationalen 
Debatten zur Zukunft Europas, die der 
EWSA dieses Jahr in 27 Mitgliedstaaten 
veranstaltet hat.  

Jacek Krawczyk, Vorsitzender der 
Gruppe Arbeitgeber, begrüßte die Initi-
ativen der Kommission zur europäischen 
Handelsagenda und zur aktualisierten 
industriepolitischen Strategie. „Unser 
Ziel muss ein möglichst attraktives Umfeld 
für Investitionen, operative Maßnahmen 

Initiatoren der Bürgerinitiative für ein Glyphosat-Verbot 
erhalten das Wort auf der EWSA-Plenartagung
Wenige Wochen vor der Abstimmung der 
Europäischen Kommission über eine Ver-
längerung der Glyphosat-Zulassung um 
zehn Jahre (am 4. Oktober) bot der EWSA 
auf seiner Plenartagung am Mittwoch, den 
20. September, eine Gelegenheit, über die-
ses Thema zu diskutieren. Zwei Vertreter der 
Europäischen Bürgerinitiative (EBI), David 
Schwartz von WeMove.org und Herman 
van Bekkem von Greenpeace, waren 
eingeladen, um die Ziele der von ihnen 
angeregten Europäischen Bürgerinitiative 
zu erläutern. Die EBI gegen Glyphosat 
stellt drei Forderungen: ein Verbot von 
Glyphosat, eine Reform des Zulassungs-
verfahrens für Pestizide und EU-weit ver-
bindliche Reduktionsziele für Pestizide.

Ihre Befürworter sammelten mehr als 
1,3 Millionen Unterschriften in 5 Mona-
ten. Sie sind der Auffassung, dass die EU 
auf eine Zukunft ohne Schädlingsbekämp-
fungsmittel hinarbeiten sollte.

Die Frage eines möglichen Verbots von 
Glyphosat hat die öffentliche Meinung 
in ganz Europa nicht zuletzt angesichts 
der kontroversen Ergebnisse der Folgen-
abschätzungen gespalten. Diese unter-
schiedlichen Auffassungen spiegelten 
sich auch zu einem früheren Zeitpunkt bei 

einer Aussprache in der Sitzung der Fach-
gruppe Landwirtschaft, ländliche Entwick-
lung, Umwelt (NAT) und in den Beiträgen 
der EWSA-Mitglieder in der Debatte im 
Plenum wider.

Brendan Burns, Vorsitzender der Fach-
gruppe NAT, brachte es wie folgt auf den 
Punkt: „Niemand will ungesunde Chemi-
kalien in seiner Umwelt oder seinem Essen. 
Allerdings zeigte die in unserer Fachgruppen-
sitzung am 5. April geführte Debatte mit den 
EBI-Initiatoren und mit einer gleichen Zahl 
von Glyphosat-Befürwortern und  -Geg-
nern, dass es hinsichtlich der Umwelt- und 
Gesundheitsfolgen von Glyphosat keinen 
Konsens gibt.“

EWSA-Präsident Georges Dassis gelangte 
zu dem Schluss: „Wir sind keine Wissen-
schaftler, aber wir müssen natürlich Stu-
dien akzeptieren, sofern sie objektiv sind. 
Die Menschen sollten auf jeden Fall Vor-
rang vor den Interessen multinationaler 
Unternehmen erhalten, und die Stimme von 
1,3 Millionen Europäern darf nicht überhört 
werden. Es ist die ureigenste Aufgabe der EU, 
ihren Bürgern Aufmerksamkeit zu schenken 
und eine wirklich wissenschaftlich fundierte 
Lösung vorzuschlagen.“ (sma)� l

Es war mir eine ganz besondere Freude, auf unserer jüngsten Plenartagung Karl-
Heinz Lambertz begrüßen zu dürfen, der vor Kurzem zum Präsidenten des Ausschusses 
der Regionen gewählt wurde. Unsere beiden Ausschüsse sind nicht nur ein Vorbild in 
puncto logistischer Zusammenarbeit, nutzen sie doch dieselben Gebäude und erbrin-
gen eine Reihe von Verwaltungsdiensten gemeinsam, sondern sie haben auch etwas 
gemein, dem umso mehr Bedeutung zukommt, als es der EU an Bürgernähe mangelt. 
Aufgabe der zwei beratenden Ausschüsse ist es ja, die Organisationen der Zivilgesell-
schaft und die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, also jene Organisationen 
bzw. Institutionen, die in unmittelbarem Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ste-
hen, und zwar an deren Wohn- und Arbeitsort, in deren Heimatland, in den Regionen, 
Städten und Gemeinden, bei den großen EU-Organen zu vertreten. Es ist an der Zeit, 
die weise Voraussicht, mit der diese beiden Institutionen in den EU-Verträgen verankert 
wurden, zu erkennen und diese zum Wohle der EU und zum Wohle jeder einzelnen 
Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers zu nutzen, und es ist an der Zeit, vermehrt auf 
Synergien zu setzen, um einerseits den EU-Organen die Anliegen der Bevölkerung 
besser zu verdeutlichen und, andererseits, um das bürgerschaftliche Engagement für 
das Projekt Europa zu stärken. Das Europa der Zukunft muss bürgernäher sein.

Ich bin zudem sehr erfreut darüber, dass wir Jean-Claude Juncker begrüßen durften, 
und möchte ihm ganz besonders danken, und zwar nicht nur dafür, dass er sich ein 
weiteres Mal für einen Dialog mit der europäischen Zivilgesellschaft zur Verfügung 
gestellt hat, sondern auch dafür, dass er dies unmittelbar nach seiner Rede über die 
Lage der Union vor dem Europäischen Parlament getan hat, was ich als Zeichen dafür 
werte, dass der ehrliche Wunsch besteht, die Bürgerinnen und Bürger wieder in den 
Mittelpunkt der Debatte zu rücken und ihnen zuzuhören. Natürlich ist dies ein Signal 
an uns als EWSA-Mitglieder, aber der Präsident der Europäischen Kommission ist sich 
durchaus dessen bewusst, dass er auch über den Sitzungssaal, in dem wir unsere 
Plenartagung abhalten, hinaus gehört wird, wenn er zu uns spricht.

Herr Juncker hat nicht einfach wiederholt, was er bereits gesagt hat, er hat bestimmte 
Aspekte herausgestellt, und er hat zugehört, als die Vertreter der Zivilgesellschaft 
ihm ihre zentralen Anliegen geschildert haben. Das ist ein guter Grund zu hoffen, 
dass der EU-Integrationsprozess wieder auf die Umsetzung der Grundprinzipien 
Europas ausgerichtet werden wird. Eines ist sicher: Die drei im EWSA vertretenen 
Gruppen – Arbeitgeberverbände, Gewerkschafter und andere wirtschaftliche, soziale 
und bürgerschaftliche Organisationen – werden die Kommission stets vorbehaltlos 
unterstützen, wenn sie von den Mitgliedstaaten mehr Zusammenhalt, mehr Solida-
rität und mehr Effizienz fordert. Wir alle sind uns einig, dass die EU eine Zukunft hat, 
wir alle wollen an ihrer Gestaltung mitwirken und wir alle stehen bereit, um sie vor 
Ort zu verwirklichen.

Georges Dassis,
Präsident des EWSA
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Biodiversitätsverlust – 
eine Bedrohung für unsere 
Lebensgrundlage

Angesichts eines von extremen Wetterereignissen 
gekennzeichneten Sommers hat der EWSA Alarm 
geschlagen. Mehrere EWSA-Vorschläge für einen bes-
seren Naturschutz sind bislang ins Leere gegangen. 
„Wir fordern die Kommission und die Mitgliedstaaten 
erneut auf, die Biodiversitätsstrategie unverzüglich und 
konsequent umzusetzen, insbesondere die Vogelschutz- 
und Habitat-Richtlinien sowie die Wasserrahmenricht-
linie“, betonte EWSA-Mitglied Lutz Ribbe (Gruppe 
Verschiedene Interessen – DE) unter Verweis auf seine 
Stellungnahme zur „Biodiversitätspolitik der EU“.

EWSA fordert eigenen Haushalt für Natura 2000 
und die bereichsübergreifende Berücksichtigung 
der Biodiversität

Das Natura-2000-Netz hat die Erhaltung seltener 
und einzigartiger Biotope zum Ziel. Mittlerweile 
sind beinahe alle Natura-2000-Gebiete ausgewie-
sen, aber nur für einige davon gibt es einen dauer-
haften rechtlichen Schutz und Managementpläne. 
„Dies zeugt von der Unfähigkeit oder einfach auch der 

Ignoranz der EU und vieler Mitgliedstaaten. Wir sind 
uns bewusst, dass die EU vor vielen Herausforderun-
gen steht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass 
die Biodiversität unsere Lebensgrundlage ist 
und der kontinuierliche Raubbau an der Natur 
eben diese Lebensgrundlage zerstört“, warnte 
Lutz  Ribbe. Natura-2000-Gebiete werden derzeit 
fast ausschließlich aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung und dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums finanziert, was häufig zu Interessenkonflikten 
führt. Der EWSA fordert deshalb einen eigenen Haus-
halt für Natura 2000.

Biodiversität muss in anderen Politikbereichen berück-
sichtigt werden, insbesondere in der Landwirtschaft, 
die die terrestrischen Ökosysteme am stärksten belas-
tet. „Wir hoffen, dass im Rahmen der Halbzeitbewertung 
der ökologischen Vorrangflächen und der anstehenden 
Reform der gemeinsamen Agrarpolitik auch die Verwirk-
lichung der Biodiversitätsziele im Mittelpunkt steht“, 
unterstrich Lutz Ribbe. (sma)� l
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EWSA fordert EU-Kommission zu stärkerer 
Unterstützung der Zuckerindustrie auf
Wenn die Produktionsquoten für Rübenzucker im 
Oktober auslaufen, wird die Zuckerindustrie der EU 
mit völlig neuen Bedingungen konfrontiert sein. Ob 
sie die neue Lage erfolgreich nutzen kann, hängt in 
hohem Maße davon ab, wie die EU ihre Rübenzucker-
verarbeiter und Zuckerrübenbauern unterstützt.

Kurz vor der Abschaffung der Quoten für Zuckerrü-
ben am 1. Oktober 2017 hat der EWSA eine Initia-
tivstellungnahme zum Industriellen Wandel in der 
EU-Rübenzuckerindustrie verabschiedet. Nach 
dem Ende der Produktionsquoten für Rübenzucker 
wird die EU-Industrie Zucker in unbegrenzter Menge 
exportieren dürfen. „Das ist eine gewaltige Chance für 
die europäischen Zuckerproduzenten, aber damit sie voll 
von der Liberalisierung profitieren können, brauchen 
sie die uneingeschränkte Unterstützung der EU-Kom-
mission“, meint EWSA-Mitglied José Manuel Roche 
Ramo (Gruppe Verschiedene Interessen – ES), Bericht-
erstatter für die EWSA-Stellungnahme. Nach Ansicht 
des EWSA wäre die EU gut beraten, wenn sie die Frage 
der Handelsliberalisierung in den Verhandlungen 

über neue Freihandelsabkommen vorsichtiger ange-
hen würde. „Die Kommission muss Zucker als sensibles 
Thema in ihren Verhandlungen über Freihandelsabkom-
men behandeln und die EU-Zölle für Zucker beibehalten.“

Ko-Berichterstatterin Estelle Brentnall (CCMI-Dele-
gierte – BE) betonte den wichtigen Beitrag der Rüben-
zuckerindustrie zur Schaffung von Arbeitsplätzen und 
zur Wirtschaftstätigkeit in ländlichen Gebieten und 
forderte, dass die Gemeinsame Agrarpolitik Marktin-
strumente umfassen sollte, mit denen die Weiterfüh-
rung der Zuckerproduktion in den EU-Mitgliedstaaten 
unterstützt wird.

Mit einer jährlichen Produktion von 17,2 Millionen 
Tonnen ist die EU der weltweit führende Erzeuger von 
Rübenzucker. Die zuckererzeugenden Unternehmen 
kaufen jährlich etwa 107 Millionen Tonnen Zuckerrü-
ben von etwa 137 000 europäischen Erzeugern an. Die 
EU-Zuckerbranche umfasst fast 28 000 direkte Arbeits-
plätze und weitere 150 000 Arbeitsplätze sind indirekt 
von ihr abhängig. (sma)� l

Kritisches Denken und 
Zugehörigkeitsgefühl sind die 
wirksamsten Mittel gegen 
Radikalisierung
Bei einer Anhörung im September im EWSA wurden 
folgende Aspekte als maßgeblich für eine erfolg reiche 
Prävention der Radikalisierung junger Menschen 
genannt: die Konzentration auf die soziale Inklusion 
der Betroffenen, ihre Unterstützung bei der Entwick-
lung eines Identitätsgefühls und ihre Anleitung zum 
kritischen Denken.

Jedoch wurde in der Anhörung zu der „Rolle der Zivil-
gesellschaft bei der Vermeidung der Radikalisie-
rung junger Menschen“ auch festgestellt, dass die 
Gesellschaft meist erst dann handelt, nachdem etwas 
passiert ist, und dass es keinen unter mehreren Akteu-
ren koordinierten Ansatz gibt.

In der Anhörung kam auch Jessica Soors zu Wort, 
die Leiterin der Dienststelle für Deradikalisierung 
in Vilvoorde (Belgien), einer der Städte in Europa 
mit den meisten ausländischen Kämpfern. Ihr Rat 
an andere Gemeinden lautete, dass sie auf den 
Umgang mit Radikalisierung vorbereitet sein soll-
ten – ihre Stadt sei das nicht gewesen, als junge 
Mitbürger angefangen hätten, zum Kämpfen ins 
Ausland aufzubrechen.

Frau Soors erklärte, dass Maßnahmen gegen Radikali-
sierung nicht bei Einzelfällen oder bei der Strafverfol-
gung ansetzen sollten, sondern mit Prävention, und 
zwar bereits in den Schulen.

Andere Sprecher wiesen darauf hin, dass die Schulen 
verstärkt soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen 
vermitteln und sich auf Fragen der Vielfalt und der akti-
ven Bürgerschaft konzentrieren sollten. Ein besseres 
Verständnis komplexer Sachverhalte und die Entwick-
lung einer kritischen Grundhaltung schon in jungen 
Jahren wurden ebenfalls als besonders wirksame Mittel 
gegen Radikalisierungsversuche genannt.

Zu den Referenten zählten Vertreter der Europäischen 
Kommission sowie Bildungsfachleute und Vertreter 
von Organisationen im Bereich der formalen und nicht-
formalen Bildung junger Menschen.

Der EWSA erarbeitet derzeit eine Stellungnahme zu 
diesem Thema, die im Dezember verabschiedet wer-
den soll. (ll)� l

Neue Beschäftigungsformen – Chancen und 
Herausforderungen
Ein Schwerpunkt der Debatte auf der EWSA- 
Plenartagung im September war das Thema neue 
Beschäftigungsformen. In der vom EWSA verab-
schiedeten Stellungnahme zu neuen Beschäfti-
gungsformen und Kompetenzen (Berichterstatter: 
Ulrich Samm, Gruppe Arbeitgeber – DE) wird darauf 
hingewiesen, dass sich eine wachsende Zahl atypischer 
Beschäftigungsformen entwickelt, wie z. B. Teilzeitarbeit, 
Arbeit mit mehreren Auftragnehmern und „Crowdwor-
king“ mit Arbeiternehmern, die ihre Qualifikationen auf 
Internetplattformen im Rahmen von Netzen hochquali-
fizierter und spezialisierter Fachkräfte bereitstellen. Alle 
Beteiligten sollten ihre Anstrengungen koordinieren, 
um besser auf die einhergehenden sozialen Risiken 
reagieren zu können – die Gewährleistung der sozia-
len Sicherheit und die Vermeidung von Armut müssen 
hohe Priorität haben. Der EWSA weist darauf hin, dass 
Automatisierung und Roboter immer stärkere Auswir-
kungen auf die Arbeit haben. Zwar können sie sich in 
einer alternden Gesellschaft positiv auf die Wirtschaft 
auswirken, doch haben sie auch einen Einfluss auf die 
Beschäftigung – hier sollte frühzeitig ein sozialer Dialog 
stattfinden. In Zukunft werden lebenslanges Lernen und 
berufliche Weiterbildung ein Gebot für jeden Einzelnen 
sein; in diesem Zusammenhang sollte sichergestellt 
werden, dass alle Arbeitnehmer Zugang zu traditionel-
len, unternehmensbasierten Weiterbildungssystemen 

haben. Langfristige Entwicklungen lassen sich dagegen 
am besten im Zuge der Allgemeinbildung angehen.

In seiner Stellungnahme zur Rolle der Sozialpartner  
und der Organisationen der Zivilgesellschaft 
bei den neuen Beschäftigungsformen (Berichter-
statterin: Franca Salis-Madinier, Gruppe Arbeit-
nehmer – FR) betont der EWSA, dass in dieser Zeit 
tiefgreifender Veränderungen für die Arbeitnehmer die 
zentralen Ziele und Grundsätze des sozialen Dialogs 
und der Tarifverhandlungen nach wie vor gültig sind. 
Ihre Rolle besteht nicht darin, sich diesen Veränderun-
gen zu widersetzen, sondern sie zu steuern, um ihre 
Vorzüge bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig dafür 
zu sorgen, dass grundlegende Arbeitnehmerrechte 
auch weiterhin gewahrt werden. Es bedarf einer par-
tizipativen Steuerung und der Festlegung kollektiver 
Spielregeln, um den sozialen Dialog anzupassen und 
innovative Lösungen zu finden. Die Digitalisierung hat 
tiefgreifende Auswirkungen auf die Beschäftigung – 
sie kann eine Chance für bestimmte Arbeitnehmer 
sein und Eigenständigkeit sowie eine bessere Verein-
barkeit von Berufs-, und Privatleben bieten, jedoch 
bei schlechter Steuerung auch eine Gefahr für die 
Gesundheit sein. In Europa gibt es bereits einige gute 
Beispiele für den Umgang mit den Anforderungen und 
Herausforderungen des digitalen Zeitalters. (sg)� l

Höchste Zeit für eine Überarbeitung der 
Entsenderichtlinie!
EWSA-Präsident Georges Dassis hat gemeinsam 
mit dem Präsidenten des französischen Wirtschafts-, 
Sozial- und Umweltrates Patrick Bernasconi eine 
Erklärung unterzeichnet, in der eine radikale Reform 
der EU-Rechtsvorschriften über die Entsendung 
von Arbeitnehmern gefordert wird, um gegen Sozi-
aldumping vorzugehen. Ihrer Ansicht nach muss die 
EU immer eine Aufwärtsharmonisierung und -kon-
vergenz der Arbeits- und Lebensbedingungen in der 
EU anstreben. Die Mitgliedstaaten, die gegen eine 
Reform sind, sollten ihren Widerstand aufgeben. Die 
beiden Präsidenten fordern die europäischen Gesetz-
geber auf, dafür zu sorgen, dass eine Entsendung eine 
befristete Angelegenheit bleibt; die Mitgliedstaaten 
rufen sie zur Bündelung der verfügbaren Daten zur 

Bekämpfung von Betrug und unlauterem Wettbewerb 
durch Unternehmen auf, die nur gegründet werden, 
um Lohnunterschiede zwischen EU-Mitgliedstaaten 
auszunutzen. Ferner regen sie praktische Maßnahmen 
an, um zu gewährleisten, dass Arbeitnehmer vor einer 
Entsendung einem System der sozialen Sicherheit 
beitreten, sowie die Einführung einer europäischen 
Entsendekarte zur Vereinfachung der Kontrollen und 
Verfahren. Daneben fordern sie, dass die Richtlinie 
auch für den Verkehrssektor gelten sollte.

Den gesamten Wortlaut der Erklärung finden Sie 
hier: http://www.eesc.europa.eu/en/news-media/
news/posted-workers-its-high-time-revise-direc-
tive. (dm/pa)� l

Willkommen 
auf dem neuen 
Internetportal 
des EWSA!
Seit August 2017 hat der EWSA einen 
neuen Internetauftritt, der nun voll-
ständig interaktiv ist, d. h. über jeden 
PC und jedes Mobilgerät genutzt 
werden kann. Außerdem wurde die 
Sprachenauswahl überarbeitet, um 
die Benutzerfreundlichkeit zu verbes-
sern: Die Internetseiten sind nunmehr 
navigierbar, und alle allgemeinen 
Präsentationen der Aktivitäten und 
Arbeitsorgane des Ausschusses kön-
nen in 23 Sprachen abgerufen wer-
den. Struktur und Inhalt der Seiten 
wurden umgestaltet, aktualisiert und 
vereinfacht, um einen schnelleren und 
leichteren Zugang zu den Arbeiten 
des EWSA zu ermöglichen. (kf)

Werfen Sie einen Blick auf http://www.eesc.europa.eu/!� l
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und Handel sein. Ein Ökosystem, das für alle Unter-
nehmensformen geeignet ist: in der Industrie oder den 
Dienstleistungen – sowohl lokal als auch global.“ Die 
Maßnahmen zur Stärkung der Währungsunion und 
zur Weiterentwicklung ihrer Steuerung sowie zur 
Vollendung des EU-Binnenmarkts müssen fortge-
setzt werden.

Gabriele Bischoff, Vorsitzende der Gruppe Arbeit-
nehmer, teilte Herrn Junckers Bedenken hinsichtlich 
einer wachsenden Kluft in Europa: „Wir begrüßen aus-
drücklich Ihren Schwerpunkt auf der Einheit und sehen 
die Spaltungen in Europa mit großer Sorge. Ohne starke 
soziale Dimension und Solidarität wird es keine Zukunft 
Europas geben. Hierfür benötigen wir eine konkrete 
soziale Agenda mit der Annahme eines Fahrplans für 
die Umsetzung einer Europäischen Säule der sozialen 
Rechte.“ Es dürfe in der EU keine Arbeitnehmer zweiter 

Klasse geben und die Entsenderichtlinie müsse über-
arbeitet werden.

Luca Jahier, Vorsitzender der Gruppe Verschiedene 
Interessen, dankte dem Kommissionpräsidenten für 
die Übernahme der höchst ehrgeizigen Aufgabe, das 
Projekt Europa neu zu beleben und eine gemeinsame 
Vision von Europa zu fördern. „Die EU ist eine Wertege-
meinschaft, und heute brauchen wir eine ehrgeizigere 
und demokratischere EU, die über den Brexit hinaus 
Perspektiven eröffnet. Lassen Sie uns also gemeinsam 
für einen Bürgerkonvent im Jahr 2018 eintreten. Lassen 
Sie uns die Kultur und eine nachhaltige Entwicklung in 
den Mittelpunkt der Prioritäten und Maßnahmen der 
EU rücken.“ Er unterstrich ferner, dass 2018 als Euro-
päisches Jahr des kulturellen Erbes die Chance biete, 
positive Kräfte für die Zukunft Europas zu mobilisieren. 
(sg)� l

F o r t s e t z u n g  v o n  S e i t e  1
Initiatoren der Bürgerinitiative für ein Glyphosat-Verbot erhalten  

das Wort auf der EWSA-Plenartagung

Politiker der EU, Lateinamerikas und 
der Karibik sollten die Arbeit der 
Zivilgesellschaft anerkennen
Auf der Plenartagung im September verabschiedete 
der EWSA eine Stellungnahme zum Thema Der neue 
Kontext der strategischen Partnerschaft zwi-
schen der EU und der CELAC und die Rolle der 
Zivilgesellschaft (Berichterstatter: Mário Soares, 
Gruppe Arbeitnehmer – PT). Darin fordert der EWSA 
eine engere Partnerschaft zwischen der EU und der 
CELAC auf der Grundlage eines umfassenden Rahmen-
abkommens, das die Grundsätze des Handelns in den 
Bereichen politischer Dialog, Zusammenarbeit und 
nachhaltige Entwicklung beinhaltet. Für den Erfolg 
jedweder Verhandlungen zwischen der EU und den 
Ländern Lateinamerikas und der Karibik ist ein struk-
turierter Dialog mit der organisierten Zivilgesellschaft 
allerdings unumgänglich. In dem besonderen Fall von 
Freihandelsabkommen sollte in allen Phasen der Ver-
handlungen, der Umsetzung und der Bewertung eine 
echte Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft 
stattfinden.

Der EWSA fordert die Spitzenpolitiker der EU und 
Lateinamerikas und der Karibik auf, die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft anzuerkennen und zu würdigen und 
somit möglichst viele Bürger an der Entscheidungsfin-
dung teilhaben zu lassen. Der EWSA hat immer wieder 
auf den Informationsmangel als eines der wichtigsten 
Probleme bei der Beobachtung der Beziehungen der 
EU zur CELAC hingewiesen. Die fehlende Transparenz 
hindert die Zivilgesellschaft auch an der rechtzeitigen 
Vorlage eigener Vorschläge. Es müssen unbedingt 
klare Regeln und Verfahren für den Zugang zu Infor-
mationen und ihre Verbreitung geschaffen werden. 
Nach Ansicht des EWSA sollten auch ausreichende 
Mittel zur Verfügung stehen, damit die Einbindung 
der Zivilgesellschaft in die Verhandlungen sowie in 
den formalen und offenen Dialog mit den Behörden 
gewährleistet ist. (sg)� l

Die Europäische Energieunion 
muss auch in ein gesellschaftliches 
Gewinnszenario umgewandelt werden
Bedenken ob der sozialen Kosten der Energie-
wende wurden in allen Podiumsdiskussionen im 
Rahmen des vom EWSA am 7. September veran-
stalteten Europäischen Energiedialogs laut. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Debatte 
über das von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagene Paket Saubere Energie für alle 
Europäer zwischen vielfältigen Interessenträ-
gern der Zivilgesellschaft, EU-Institutionen und 
Marktakteuren.

Das Paket Saubere Energie wurde allseits als ausneh-
mend positives Maßnahmenpaket begrüßt, in dem 
zum allerersten Mal energie- und klimapolitische Aktio-
nen in einem kohärenten Programm zusammengefasst 
wurden. Indes wurden auch ernste Bedenken hinsicht-
lich seiner sozialen Dimension und des Umgangs mit 
dem brisanten Thema Energiearmut geäußert.

Wie, so fragten zivilgesellschaftliche Interessenträger, 
kann von Menschen, die von einem Gehaltszettel zum 
nächsten leben und sich entscheiden müssen, ob sie 
lieber Lebensmittel kaufen oder ihre Wohnung heizen 
wollen, erwartet werden, dass sie in Solar- oder PV-Mo-
dule und energieeffiziente Haushaltsgeräte investie-
ren? Sie sollten nicht zu Investitionen verpflichtet 
werden, die sie sich nicht leisten können oder wollen, 
und auch nicht zur Finanzierung der Investitionen 
der Wohlhabenderen beitragen müssen. Sozialtarife 
sollten nicht abgeschafft werden, sondern könnten 
vielmehr erforderlich sein, um schwache Verbrau-
chergruppen zu schützen, betonten die Akteure der 
Zivilgesellschaft.

Besorgnis lösten auch die Auswirkungen der Energie-
wende auf die Beschäftigung aus. Ferner wurde die 
Notwendigkeit hervorgehoben, von der Produktion 
fossiler Brennstoffe wie Kohle und Schiefergas abhän-
gige Regionen vor den negativen Folgen der Umstel-
lung zu schützen.

Da bei der Finanzierung überwiegend auf privatwirt-
schaftliche Mittel gesetzt wird, wurde einvernehmlich 
auf die Bedeutung eines stabilen Investitionsumfelds 
als entscheidende Voraussetzung für ein langfristiges 
Engagement hingewiesen. Moniert wurde hingegen 
das Fehlen steuerlicher Anreize in der Energieunion. 
Preisvorteile wurden als wirksamster Anreiz bezeich-
net, um die Menschen zu sensibilisieren und zu moti-
vieren, Kosten zu senken und Energie einzusparen. 
(dm)� l

EWSA bezieht als erste EU-Institution 
Stellung zur GKKB
Die EU will aggressive Steuerplanung bekämpfen und 
damit zu Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Fair-
ness im Binnenmarkt beitragen. Diesem Ziel gelten die 
neu aufgelegten Vorschläge der Europäischen Kom-
mission für eine gemeinsame konsolidierte Kör-
perschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB). 
Der EWSA hat nun als erste EU-Institution zu diesen 
Vorschlägen Stellung bezogen.

In seiner Stellungnahme zur GKKB (Berichter-
statter: Michael McLoughlin, Gruppe Verschiedene 
Interessen – IE) unterstützt der Ausschuss die Ziele 
der Vorschläge sowie die Schaffung eines einheitli-
chen Regelwerks zur Berechnung der steuerpflich-
tigen Gewinne der Gesellschaften in der EU und die 
Zuweisung von Einkünften zu dem Ort, an dem die 
Wertschöpfung erfolgt. Er vertritt die Auffassung, dass 
eine GKKB, die im Hinblick auf die Unternehmensbe-
steuerung für Einfachheit und Gewissheit sorgt und 
Steuerhemmnisse und Komplexität abbaut, für alle 
von Vorteil wäre.

Der EWSA empfiehlt jedoch, angesichts der heiklen 
Fragen im Zusammenhang mit der Subsidiarität und 

der staatlichen Souveränität alles dafür zu tun, um die 
GKKB auf dem Konsensweg zu verwirklichen. Er fordert 
die Beteiligten zum raschen Abschluss der vorgeschla-
genen Phasen auf. Der EWSA weist desgleichen darauf 
hin, dass die Herausforderungen der digitalen Wirt-
schaft angegangen werden müssen, und schlägt vor, 
die Einbeziehung des geistigen Eigentums in der Auf-
teilungsformel zu erwägen. Er ist der Ansicht, dass die 
Zuordnung von Umsätzen nach dem Bestimmungs-
ort möglicherweise geändert werden muss, um eine 
gerechte Umsetzung zu gewährleisten, und schlägt 
vor, eine detaillierte Folgenabschätzung für die GKKB 
durchzuführen.

In einer weiteren Stellungnahme zu einem Steuersys-
tem zur Förderung von fairem Wettbewerb und 
Wachstum (Berichterstatter: Petru Sorin Dandea, 
Gruppe Arbeitnehmer – RO) fordert der EWSA die Mit-
gliedstaaten auf, ihre Bemühungen zur Bekämpfung 
der aggressiven Steuerplanung und der Steuerumge-
hung zu intensivieren. Er empfiehlt, Steuerreformen 
durchzuführen und vom Einsatz von Steuervorbeschei-
den abzusehen, die von der wirtschaftlichen Natur der 
Transaktionen her nicht gerechtfertigt sind. (jk)� l

Über 100 Bewerbungen für den 
EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 
2017

In diesem Jahr gingen für den Preis der Zivilgesellschaft 
111 Bewerbungen aus der gesamten Europäischen 
Union ein.

Mit dem Preis werden „innovative Projekte zur För-
derung hochwertiger Beschäftigung und unter-
nehmerischer Initiative für die Zukunft der Arbeit“ 
ausgezeichnet, mit denen nachhaltige Arbeitsplätze 
insbesondere für unterrepräsentierte und benachtei-
ligte Bevölkerungsgruppen geschaffen und unterneh-
merische Initiative bei ihnen gefördert werden sollen.

Mit dem Preis der Zivilgesellschaft, der dieses Jahr zum 
neunten Mal vergeben wird, soll jedes Jahr ein anderer 
wesentlicher Aspekt der Arbeit des EWSA ins Rampen-
licht gerückt werden. Ein Hauptanliegen des EWSA im 
vergangenen Jahr waren die europäische Beschäfti-
gungsstrategie und die Möglichkeiten zur Bekämpfung 

der bedrohlichsten Formen von Arbeitslosigkeit, wie 
die Jugend- und die Langzeitarbeitslosigkeit, sowie die 
Förderung der Integration von Neuankömmlingen 
in den Arbeitsmarkt.

Mit dem Preis soll der Beitrag von Organisationen der 
Zivilgesellschaft und/oder Einzelpersonen gewürdigt 
werden, die entscheidend zur Förderung der europä-
ischen Identität und Integration beigetragen haben.

Der EWSA beginnt nun mit der Auswertung der Bewer-
bungen; die Preisträger sollen auf seiner Plenar-
tagung am 7. Dezember 2017 verkündet werden.

Weitere Einzelheiten zum Preis der Zivilgesellschaft 
finden Sie über diesen Link:

http://bit.ly/2yKlZRY (mr)� l

EWSA-Mitglied Thierry Libaert zeigt Wege 
aus der geplanten Obsoleszenz
EWSA-Mitglied Thierry Libaert (Gruppe Ver-
schiedene Interessen – FR) hat soeben das Buch 
Déprogrammer l‘obsolescence („Wege aus der 
geplanten Obsoleszenz“) veröffentlicht. Seinem 
Buch zufolge haben die Verbraucher oft das Gefühl 
einer mangelnden Kontrolle über die Lebensdauer 
von Produkten, und sie haben keine Möglichkeit, 
sich der Wegwerfgesellschaft zu entziehen. Thierry 
Libaert zeigt, wie auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene etwas gegen die geplante 
Obsoleszenz unternommen werden kann: Neu-
ausrichtung öffentlicher Ausgaben, Ausdehnung 
der Produktgarantien und Kenntlichmachung der 
Haltbarkeitsdauer von Produkten. Die Bekämpfung 
der geplanten Obsoleszenz ist für Herrn Libaert vor 
allem eine Frage des politischen Willens und des 
radikalen Umdenkens. Unvermeidlich ist sie nicht.

Herr Libaert war federführend an der Pionierarbeit 
des EWSA zur geplanten Obsoleszenz beteiligt, die 
vom Europäischen Parlament in seiner jüngsten Ent-
schließung zu diesem Thema aufgegriffen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://
www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-li-
baert/ (dm)� l

Pierre Jean Coulon, Vorsitzender der Fachgruppe Verkehr, 
Energie, Infrastrukturen, Informationsgesellschaft (TEN) 
mit EWSA-Präsident Georges Dassis

3

http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-celac-strategic-relations
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-celac-strategic-relations
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-celac-strategic-relations
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-celac-strategic-relations
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://bit.ly/2yKlZRY
http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/
http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/
http://www.tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/
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Fotoausstellung „Estnische Wildnis“ im EWSA
7. November bis 8. Dezember 2017

Auf Vorschlag seiner estnischen Mitglieder 
veranstaltet der EWSA unter dem Motto 
„Estnische Wildnis“ die zweite und letzte 
Ausstellung während des estnischen 
EU-Ratsvorsitzes. In dieser Fotoausstel-
lung werden besonders gelungene Auf-
nahmen der estnischen Wildnis zu sehen 
sein: Landschaft, Pflanzenwelt, Vögel und 
große Säugetiere. Estland hat mit seiner 
vielfältigen Landschaft, Flora und Fauna 
viel für Naturliebhaber zu bieten. Einsame 
Strände, tiefe Wälder, malerische Seen 
und Flüsse sowie geheimnisvolle Moore 
bieten einen versteckten Lebensraum für 
eine bunte Vielfalt an Vögeln, Seehunden 
und Bären. (jp)� l

„Eine immer engere Union“ – Das Vermächtnis 
der Römischen Verträge für das heutige Europa 
1957-2017
18. Oktober bis 3. November 2017

Anlässlich des 60. Jahrestags dieses wich-
tigen Ereignisses veranstaltet das Histori-
sche Archiv der Europäischen Union eine 
Ausstellung zu den Verträgen und ihrem 
Vermächtnis.

Diese Ausstellung entstand aus einer 
Partnerschaft zwischen dem Historischen 
Archiv der Europäischen Union und dem 
Rat der Europäischen Union, dem Europä-
ischen Parlament und der Europäischen 
Kommission; ebenfalls beigetragen haben 
die Europäische Investitionsbank, der itali-
enische Ratsvorsitz, das italienische Minis-
terium für auswärtige Angelegenheiten 
und die italienische Nachrichtenagentur 
ANSA.

Die Ausstellung zeigt u. a. die Verwurze-
lung der Verträge in den sozialen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Umständen in 
Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und 
zeichnet die langfristigen Auswirkungen 
des europäischen Integrationsprozesses 
auf das tägliche Leben der Unionsbürger 
nach. (jp)

Weitere Informationen: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/our-events/events/
ever-closer-union� l

EWSA info online
Im Dezember  2017 wird der Start-
schuss für die neue Online-Version des 
EWSA-Newsletter gegeben. Die erste 
Online-Ausgabe des EWSA  info wird 
auf Deutsch, Englisch und Französisch 
verfügbar sein, während alle anderen 
Sprachfassungen noch im herkömmli-
chen pdf-Format veröffentlicht werden. 
Ab Januar 2018 wird in allen Sprachen 
nur mehr die neue Version zur Verfügung 
stehen.

Die Leser werden diese neue, voll-
ständig digitale Version im HTML-For-
mat per E-Mail erhalten. Die neue 
Online-Ausgabe des EWSA  info kann 
auf verschiedenen Geräten, auch Smart-
phones und Tablets, geöffnet werden; 

außerdem steht eine Suchfunktion in 
allen 23  EU-Amtssprachen zur Verfü-
gung. Die Leser können Artikel auf sozi-
alen Medien teilen, sie kommentieren 
und auch ihre Kommentare teilen. Bei 
Bedarf kann die Online-Version auch 
ausgedruckt werden. Wenn Sie als 
Abonnent der aktuellen Druckfassung 
den neuen Online-Newsletter erhalten 
wollen, wenden Sie sich bitte per E-Mail 
an eescinfo@eesc.europa.eu und 
geben Sie an, in welcher Sprache Sie 
den Online-Newsletter erhalten wollen.  
(dm)� l

Die Vorteile der digitalen 
Gesellschaft
von der Gruppe Arbeitgeber  
im EWSA

Die Gruppe Arbeitgeber des EWSA 
veranstaltet am 25. Oktober im Rahmen 
des estnischen Ratsvorsitzes eine 
Konferenz zum Thema „Die Vorteile 
der digitalen Gesellschaft“ in Tallinn.

Digitale Innovation und Technologie 
verändern unsere Gesellschaft: Sie 
eröffnen Unternehmen, Regierungen 
und Bürgern in einer ganzen Reihe von 

Sektoren wie Industrie, Gesundheit, 
soziale Medien, elektronische Dienste, 
Daten usw. neue Möglichkeiten. Die 
Digitalisierung nimmt immer weiter Fahrt 
auf. Ist der Binnenmarkt wirklich bereit 
für das digitale Zeitalter? Wir Europäer 
müssen uns die Frage stellen, wie die 
EU die digitale Revolution nutzen kann, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben und 
Arbeitsplätze zu schaffen. Estland als 
Marktführer im Bereich IKT und digitale 
Dienstleistungen ist der perfekte Ort, um 
diesen Fragen auf den Grund zu gehen.

In dieser Veranstaltung sollen die Chan-
cen, die die digitale Gesellschaft, ins-
besondere der digitale Binnenmarkt, 
bietet, und die Entwicklung öffentlicher 
digitaler Dienste, eine der Prioritäten des 
estnischen Ratsvorsitzes, beleuchtet und 
erörtert werden. (lj)� l

Für eine bessere Zukunft 
Digitalisierung und 
Innovation: Chancen und 
Herausforderungen
von der Gruppe Arbeitnehmer 
im EWSA

Wie kann die Digitalisierung zur Erfolgs-
geschichte gemacht werden? Welche Vor-
aussetzungen müssen geschaffen werden, 
damit die digitale Innovation menschen-
würdige Arbeitsplätze hervorbringt und 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen führt? Diese Fragen standen auf der 
Tagesordnung für die Sitzung der Gruppe 
Arbeitnehmer am 6. Oktober in Tallinn zum 
Thema „Digitalisierung und ihre Folgen für 
Erwerbstätige“.

Estland, das als digital fortschrittlichster, 
für IKT-Innovationen sehr offener und 
experimentierfreudiger EU-Mitgliedstaat 
gilt, bot die perfekte Kulisse.

Nach der Begrüßung durch Gabriele 
Bischoff ,  Vorsitzende der Gruppe 
Arbeitnehmer, und einer Ansprache von 

Eiki  Nestor, Sprecher des estnischen 
Parlaments, der einen Überblick über die 
Vorhaben des estnischen Ratsvorsitzes gab, 
befassten sich die Mitglieder eingehend 
mit der Digitalen Agenda 2020 für Estland, 
die in vielen Kreisen als Musterbeispiel für 
die Förderung der digitalen Entwicklung 
in Wirtschaft und Gesellschaft angesehen 
wird.

Am Nachmittag erörterten die Mitglie-
der die Chancen und Herausforderun-
gen von Digitalisierung und Innovation 
für Erwerbstätige und den Arbeitsmarkt 
und hörten Vorträge von Vertretern des 
gewerkschaftlichen Beratungsausschus-
ses bei der OECD (TUAC), der europä-
ischen Gewerkschaft industriAll, der 
estnischen Informationssystembehörde 
und des Europäischen Gewerkschafts-
bunds (EGB). Wie in der Debatte deutlich 
zum Ausdruck gebracht wurde, betrifft 
der Aufbau einer digitalen Gesellschaft 
jeden Aspekt unseres Lebens, ins-
besondere die Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsentgelte und Sozialschutzsys-
teme. Es herrschte Einvernehmen darin, 
dass Europa mit der technologischen 

Entwicklung Schritt halten und ihr Poten-
zial umfassend zum Tragen bringen muss, 
um zum einen Investitionen in die digitale 
Zukunft zu tätigen, zum anderen aber 
auch faire Arbeitsbedingungen sicher-
zustellen. Mehrere Redner betonten 
die Notwendigkeit, für einen gerechten 
digitalen Wandel zu sorgen und die Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt und die 
Arbeitsnormen, die Wirtschaft und die 
Steuer- und Sozialsysteme sorgfältig 
zu prüfen. Die Flexibilitätsvorteile eines 
digitalisierten Arbeitsumfelds sollten 
nicht zur Beeinträchtigung der Sozial-
standards und Arbeitsbedingungen füh-
ren, weshalb Innovation und Kreativität 
ermutigt und die konkrete Gestaltung 
einer nachhaltigen und wettbewerbsfähi-
gen sozialen Marktwirtschaft unterstützt 
werden müssen. (mg)� l

Die jüngsten Entwicklungen der 
Sozialwirtschaft in der EU
von der Gruppe Verschiedene Interessen 
im EWSA

Zum dritten Mal nach 2008 und 2012 hat 
der EWSA eine Studie zum Thema „Jüngste 
Entwicklungen der Sozialwirtschaft in der 
Europäischen Union“ vorgelegt, die auf 
Initiative der Interessengruppe Sozialwirt-
schaft, die von der Gruppe Verschiedene 
Interessen verwaltet wird, in Auftrag gege-
ben worden war.

Diese Studie, mit der das International 
Centre of Research and Information 
on the Public, Social and Cooperative 
Economy (CIRIEC) betraut wurde, ist 
nicht nur eine Aktualisierung ihrer Vor-
gängerinnen, sondern ist auch auf drei 
Schwerpunktbereiche ausgerichtet: die 
Sozialwirtschaft und neue Konzepte/
Strömungen, politische Maßnahmen 
im weiteren Sinne, die in den vergan-
genen Jahren auf EU-Ebene und in 
den Mitgliedstaaten zur Förderung 
des Sektors der Sozialwirtschaft kon-
zipiert wurden, und der Umfang der 
Sozialwirtschaft in den einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten.

Konkret ermöglicht die Studie eine Mes-
sung der Fortschritte, indem sie zuverläs-
sige und vergleichbare Daten liefert. Die 
Sozialwirtschaft hat die Wirtschafts- und 
Finanzkrise offensichtlich relativ unbe-
schadet überstanden. Heute sind 6,3 % 
der Erwerbsbevölkerung in der EU-28 in 
der Sozialwirtschaft beschäftigt, im Ver-
gleich zu 6,5 % im Jahr 2012.

Darüber hinaus bietet die Studie Gelegen-
heit, uns den Beitrag der Sozialwirtschaft 
zu unserer Gesellschaft von heute vor 
Augen zu führen. Auf der Grundlage eines 
anderen Wirtschaftsmodells als Kapital-
gesellschaften nimmt die Sozialwirtschaft 
eine bedeutende Stellung ein, wobei sie 
in und neben der Marktwirtschaft tätig 
ist. Indem die Sozialwirtschaft dafür sorgt, 
dass wirtschaftliche Effizienz sozialen 
Bedürfnissen dient, schafft sie eine echte 
Wechselwirkung zwischen wirtschaftli-
chen und sozialen Aspekten, anstatt einen 
Aspekt dem anderen unterzuordnen.

Schließlich illustriert und schützt die Sozi-
alwirtschaft die Werte, auf denen die EU 
gründet (Artikel 3 EUV). Sie ist sowohl eine 
Chance als auch ein Instrument für die 

Beteiligung der Bürger, für Verantwort-
lichkeit und Eigenverantwortung für unsere 
nachhaltige Zukunft. Außerdem ist sie ein 
weitreichendes Instrument, mit dessen Hilfe 
die EU ihren im Rahmen der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen eingegangenen Verpflichtungen 
besser nachkommen kann.

Link zu der Studie: http://www.eesc.
e u r o p a . e u / e n / o u r - w o r k / p u b l i c a -
tions-other-work/publications/recent-evo-
lutions-social-economy-study (cl)� l
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EWSA info in 23 Sprachen: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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