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Der Brexit und die Zukunft

Ich möchte mit Ihnen einige meiner Gedanken teilen, die mir während der 
großen EWSA-Konferenz am 13. März in Rom anlässlich des sechzigsten Jahres-
tags der Unterzeichnung der Verträge gekommen sind.

Das Verfahren ist nunmehr eingeleitet, und wir müssen die Entscheidung Groß-
britanniens respektieren. Auch wenn es zweifellos ein herber Trost ist, dürfen wir 
nicht vergessen, dass der europäische Integrationsprozess kaum voranschreiten 
würde, hätte sich Großbritannien für den EU-Verbleib zu den von David Cameron 
vor dem Referendum ausgehandelten Bedingungen entschieden. Tatsächlich 
haben die britischen Regierungen seit dem Beitritt des Vereinigten Königreichs 
1973 die gesamte Sozialpolitik sowie alle integrationsfördernden Maßnahmen 
in der Regel nur gebremst.

Ich bin davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger das Projekt nur dann 
entschlossen mittragen, wenn einerseits die Integration voranschreitet und gute 
Ergebnisse liefert, und andererseits das Streben nach dem Wohlergehen der 
Völker, nach einem stärkeren regionalen und sozialen Zusammenhalt und nach 
einer stets nach oben und niemals nach unten gerichteten Harmonisierung 
eindeutig das vorrangige Ziel darstellt.

Konkret zum Brexit werden wir Michel Barnier auf unserer Plenartagung begrü-
ßen, und wir werden die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um uns zu den 
Verhandlungen und ihrem Ausgang zu äußern.

Ich begrüße nachdrücklich, dass die Kommission eine Bürgerdebatte zur Zukunft 
der Union auf den Weg gebracht hat, und freue mich ganz besonders, dass 
Kommissionspräsident Juncker mir gegenüber eine Befassung des Ausschusses 
in Aussicht gestellt hat. Wir sind entschlossen, alles daran zu setzen, dass die 
Stimme der organisierten Zivilgesellschaft unserer Länder zu diesem wesentli-
chen Thema gehört wird. 

George Dassis

Präsident des EWSA
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Insolvenzrecht sollte Unternehmen 
als soziales Gut behandeln

Am 30. März verabschiedete der EWSA 
eine Stellungnahme zum Kommissions-
vorschlag für eine Richtlinie zu Unterneh-
mensinsolvenzen, mit der die präventiven 
Umstrukturierungsverfahren in Europa ver-
einheitlicht werden sollen. Der EWSA unter-
stützt zwar in vollem Umfang die von der 
Kommission vorgeschlagene Schwerpunkt-
verlagerung bei Unternehmensinsolvenzen 
weg von der Abwicklung und hin zur früh-
zeitigen Umstrukturierung, empfiehlt jedoch 

eine Reihe von Maßnahmen zur Abmilderung 
der sozialen Auswirkungen von Insolvenzen. 
So schlägt er insbesondere vor, einen Sozial-
alarm (social warning) einzuführen, um die 
betroffenen Parteien beim Auftreten von 
Schwierigkeiten sofort zu informieren, einen 
speziellen Fonds zu schaffen, der die Zahlung 
der Löhne der Beschäftigten sicherstellt, und 
die zweite Chance für scheiternde Unterneh-
mer von der vollständigen Offenlegung der 
Finanzdaten abhängig zu machen.

Unternehmen sind ein soziales Gut für 
Europa und sollten auch als solches behan-
delt werden. Berichterstatter Antonello 
Pezzini (Gruppe Arbeitgeber – IT) erklärte: 
„Wir wollen erreichen, dass Unternehmen als 
das wahrgenommen werden, was sie wirk-
lich sind, nämlich ein wesentliches Gut 
in der Gesellschaft, das sowohl von den 
Arbeitnehmern als auch von den Arbeitge-
bern getragen wird.“ Eine echte Kultur der 
zweiten Chance muss entwickelt und Hilfs-
strukturen müssen eingerichtet werden, 
um Unternehmer bei der Umstrukturierung 
ihrer Firma zu unterstützen. Der EWSA ist 
der Ansicht, dass er zur Arbeit der Kommis-
sion in diesem Bereich einen wertvollen 
Beitrag leisten kann.

Mitberichterstatterin Franca Salis-
Madinier (Gruppe Arbeitnehmer  – FR) 
äußerte sich zum Sozialalarm wie folgt: 
„Für die Arbeitnehmer und ihre Vertreter ist 
es wichtig, im Vorfeld möglichst frühzeitig und 
umfassend informiert zu werden, da Probleme 
besser bewältigt werden können, wenn den 
Entwicklungen vorgegriffen wird.“ (dm)� l

LEITARTIKEL
Liebe Leserinnen 
und Leser,

Effiziente, WTO-kompatible und zeitgemäße TDI 
ausschlaggebend für Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Unternehmen
Untertitel: Der EWSA fordert 
Kommissionsmitglied 
Malmström auf, dafür zu 
sorgen, dass Unternehmen 
und Arbeitsplätze 
gegen unfaire Einfuhren 
geschützt sind

Fairness ist eine Grundvoraussetzung für 
offenen Handel. Effiziente, WTO-kompatible 
und zeitgemäße Handelsschutzinstrumente 
(TDI) sind ausschlaggebend für die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Unterneh-
men. Mit der auf der Plenartagung im März 
verabschiedeten Stellungnahme zum Thema 
„Handelsschutzinstrumente  – Methodik“ 
unterstützt der EWSA den Vorschlag der 
Kommission zur neuen Antidumpingme-
thode, fordert aber Verbesserungen.

Die Berichterstatter, Christian Bäumler 
(Gruppe Arbeitnehmer – DE) und Andrés 
Barcelò Delgado (Gruppe Arbeitgeber – 
ES), appellierten an Kommissionsmitglied 
Malmström, die Reform der Handels-
schutzinstrumente zu beschleunigen: „Wir 
müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für die europäischen Unternehmen wahren 
und dafür sorgen, dass Arbeitsplätze und 

Wachstum gefördert werden. Wir fordern 
keinen Protektionismus, aber fairen Handel.“

In der Stellungnahme wird der Vorschlag 
unterstützt, bei der Berechnung der 
Dumpingspanne Vergleichswerte heran-
zuziehen, die signifikant verzerrte Herstel-
lungs- und Verkaufskosten berücksichtigen. 
„Wir begrüßen die Absicht der Kommission, 
eine spezifische Methode zur Ermittlung der 
Dumpingspannen für Einfuhren aus jenen 
Ländern anzuwenden, in denen der Staat 
erheblich eingreift, wir wollen aber auch, 
dass die Nichteinhaltung der ILO-Normen 
und multilateralen Umweltübereinkommen 
berücksichtigt wird“, erklärte Bäumler.

Zudem ist der EWSA der Ansicht, dass für 
Länder mit einer hohen Zahl von Antidum-
pingfällen Länderberichte vorgeschrieben 
werden sollten, die Beweislast klar definiert 
und nicht auf die europäischen Unterneh-
men abgewälzt werden sollte und Unter-
nehmen und KMU besseren Zugang zu 
Beschwerdeverfahren haben müssen. (sma)
� l
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Appell an EU-Kommissarin Crețu: Die einzigartigen 
Herausforderungen der Inseln müssen anerkannt werden

In Europa leben 21 Millionen Menschen auf Inseln, 
was etwa 4 % der Bevölkerung der EU entspricht. Diese 
Gebiete sind aufgrund ihrer Insellage und Abkoppelung 
vom Festland häufig mit schwerwiegenden strukturellen 
Nachteilen konfrontiert. In einer Debatte mit der EU-Kom-
missarin für Regionalpolitik, Corina Crețu, forderte der 
EWSA die Annahme eines integrierten politischen Rah-
mens, mit dem die sozialen, wirtschaftlichen und ökolo-
gischen Probleme der Inseln angegangen werden.

„Auf den Inseln der EU und in den Inselmitgliedstaaten 
liegt eine besondere Situation vor, was die EU anerken-
nen muss. Dabei geht es nicht allein um Geld, sondern 

auch um politische Flexibilität. Es ist klar, dass ein Pau-
schalkonzept hier nicht die nötigen Ergebnisse liefert“, 
so EWSA-Berichterstatter Stefano Mallia (Gruppe 
Arbeitgeber – MT). „Wir fordern die Kommission auf, 
die Insellage bei der Konzipierung neuer Strategien zu 
berücksichtigen und ein höheres Maß an Flexibilität zu 
gewährleisten.“

Kommissionsmitglied Crețu betonte, dass die 
Kohäsionspolitik „auch in Zukunft das wichtigste Investi-
tionsinstrument der EU in allen Regionen bleiben muss. 
Inseln sind nämlich mit erheblichen Nachteilen konfron-
tiert, verfügen jedoch auch über Potenzial, so u. a. bei 

der Energieerzeugung und als Testfeld zur Erprobung 
moderner Technologien oder im Bereich der erneuer-
baren Energieträger. Unsere Pflicht ist es, sie durch die 
Aufnahme flexiblerer Bestimmungen für Inseln dabei 
zu unterstützen.“

In seiner Stellungnahme Inseln in der EU betont der 
EWSA, dass zur Anerkennung der einzigartigen Her-
ausforderungen, mit denen Inseln konfrontiert sind, 
größere Anstrengungen unternommen werden müs-
sen, und fordert die EU auf, einen integrierten Rechts-
rahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen 
festzulegen. (mq)� l

Der Weltraum hat nicht nur mit 
Raketentechnik zu tun, er bietet 
allen Europäern zahlreiche 
Vorteile

Der Weltraum birgt ein enormes Potenzial für die 
europäische Gesellschaft. Satellitendaten können zur 
Erbringung von Diensten genutzt werden, die den All-
tag der Unionsbürger erheblich verbessern können. Die 
neue Weltraumstrategie der Europäischen Kommission 
stellt die Weichen für die zivile Nutzung des Weltraums 
in Europa, sollte jedoch noch weiter gehen, um die 
Vorteile des Weltraums für die europäischen Bürger in 
vollem Umfang zum Tragen zu bringen, so der EWSA 
in seiner vor Kurzem verabschiedeten Stellungnahme.

Erdbeobachtungsdaten, die über Satelliten übermit-
telt werden, bieten zahlreiche aktuelle und potenzielle 
Verwendungszwecke, die von der Überwachung von 
Agrarflächen und dem Katastrophenmanagement 
über die Satellitennavigation bis hin zur Steuerung von 
Migrationsströmen reichen. Für die optimale Nutzung 
dieser Daten muss die Europäische Kommission jedoch 
für die Einrichtung großer Datenzentren sorgen, damit 

diese Daten vorverarbeitet und Unternehmen, KMU 
und anderen Interessenträgern zur Verfügung gestellt 
werden können.

„Der Weltraum ist nicht länger nur Großunternehmen wie 
Airbus vorbehalten. Auch KMU eröffnen sich zahlreiche 
Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Materialien und 
Techniken. Sie sind besonders gut aufgestellt, um kreative 
Anwendungen und Dienste zu entwickeln“, unterstreicht 
der Berichterstatter für diese Stellungnahme, Mindaugas 
Maciulevičius (Verschiedene Interessen – LT). In einigen 
Mitgliedstaaten gibt es bereits erste Beispiele.

Der EWSA betont außerdem, dass angemessene Haus-
haltsmittel bereitgestellt werden müssen, um mit den 
wichtigen Weltraumakteuren konkurrieren zu können. 
Dies ist derzeit nicht der Fall. In absoluten Zahlen ist der 
EU-Haushalt für Weltraumtätigkeiten zwar der zweit-
größte, am BIP gemessen jedoch nur der sechstgrößte 

Haushalt. China und Russland stellen erhebliche Mittel 
für Weltraumtätigkeiten bereit, allerdings sind nicht 
alle Daten öffentlich zugänglich. Der EWSA weist dar-
auf hin, dass die Weltraumstrategie der EU nur dann 
Erfolg haben wird, wenn auch der Privatsektor in den 
Weltraum investiert.

In der Stellungnahme wird ein weiterer Schwerpunkt 
auf Bildung gelegt. Weltraumtätigkeiten erfordern 

hochqualifizierte Arbeitskräfte. Europa muss seine 
Arbeitnehmer und jungen Menschen ausbilden und 
umschulen, um der Marktnachfrage nach Weltraum-
kompetenzen, insbesondere im Bereich Datenverar-
beitung, gerecht zu werden. Gleichzeitig sind auch 
Sensibilisierungsmaßnahmen notwendig, um das 
Potenzial des Weltraums für die Gesellschaft insgesamt 
zu verdeutlichen. (dm)� l
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Digitaler 
Binnenmarkt: 
Verbraucherschutz 
muss oberste 
Priorität sein

Die intensiven und aufschlussreichen Debatten 
anlässlich des vom EWSA am 21. März in Malta organi-
sierten Europäischen Verbrauchertags 2017 machten 
deutlich, wie wichtig die von der Kommission durch-
geführte Überprüfung der Rechtsbestimmungen auf 
ihre Eignung für den digitalen Binnenmarkt ist. Viele 
der bestehenden Standards werden nämlich außer Acht 
gelassen, wenn Verbraucher, Händler und Betreiber 
in der virtuellen Welt interagieren. Der elektronische 
Handel ist jedoch nicht das einzige Thema, das den 
Verbraucherorganisationen Kopfzerbrechen bereitet: 
selbstfahrende Autos, Geoblocking, Datenschutz u. a. 
bedürfen ebenfalls einer besseren Regulierung. Bei den 
Debatten wurde deutlich, dass es in Bezug auf den Ver-
braucherschutz und den Zugang zur digitalen Welt noch 
Raum für Verbesserungen gibt.

Vizepräsident Gonçalo Lobo Xavier unterstrich die 
Rolle des EWSA als Forum für die Anliegen der Zivil-
gesellschaft und erklärte: „Der digitale Binnenmarkt 
kann in der kollaborativen Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen  – vorausgesetzt, die Verbraucherrechte sind 
geschützt. Wir brauchen eine angemessene Regulierung, 
und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.“ Antonio 
Longo (Verschiedene Interessen – IT), Vorsitzender der 
EWSA-Studiengruppe zur digitalen Agenda, erklärte, dass 
die digitale Gesellschaft verbinden und nicht spalten 
sollte und betonte, dass eine Verbesserung der digitalen 
Kompetenzen notwendig sei.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung, an der IT-Fachleute, 
Politiker, Vertreter von Wirtschafts- und Verbraucheror-
ganisationen und EWSA-Mitglieder teilnahmen, stand 
das Thema „Digitaler Binnenmarkt – welchen Nutzen 
haben die Verbraucher?“

Martin Siecker (Gruppe Arbeitnehmer  – NL), Vor-
sitzender der Fachgruppe Binnenmarkt im EWSA, 
erklärte abschließend: „Die Bürger brauchen ein Gefühl 
der Sicherheit, wenn sie in die digitale Welt eintauchen. 
Unser gemeinsames Ziel sollte darin bestehen, in Europa 
die notwendige Regulierung sicherzustellen, um den Schutz 
des schwächsten Glieds der Kette – der Verbraucher – zu 
gewährleisten.“ (sma)� l

Big Data – Nutzen ohne Risiko für alle?
In einer vom EWSA veröffentlichten 
Studie wird die Wechselbeziehung 
zwischen der Ethik von Big Data 
und der EU-Politik erörtert

Der EWSA hat kürzlich eine Studie über The ethics 
of big data veröffentlicht, mit der er das auf Big Data, 
Semantik und Open Source Intelligence spezialisierte 
italienische Unternehmen Evodevo beauftragt hatte. 
Gegenstand der Studie sind die ethischen und sozi-
alen Implikationen der Massendatenverarbei-
tung. Es werden fünf Maßnahmen analysiert, mit 
deren Hilfe vermieden werden soll, dass das Ungleich-
gewicht zwischen den Nutzern digitaler Dienste und 
Datenerfassern im Zuge der fortschreitenden digitalen 
Revolution immer weiter zunimmt.

In der Studie werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
1) Ein europäisches Web-Portal, über das die Bürger 

Zugang zu Informationen über die personenbezo-
genen Daten erhalten, die sie als Gegenleistung für 
Dienste bereitgestellt haben.

2) Ein europäisches Zertifizierungssystem nach 
ISO-Vorbild, das es den Nutzern von digitalen 
Diensten ermöglicht, Unternehmen zu erkennen, 
die ethische Praktiken zum Schutz personenbezo-
gener Daten verwenden.

3) Ein Data Management Statement, aus dem her-
vorgeht, wie die Unternehmen die europäischen 
Datenschutzbestimmungen einhalten.

4) Eine europäische Datenbank für elektronische 
Gesundheitsdienste.

5) Digitale Bildung auf dem Gebiet Massendaten.

Dazu Pierre-Jean Coulon (Gruppe Arbeitnehmer – 
FR), Vorsitzender der Fachgruppe TEN: „Digitale Dienste 
sind mittlerweile allgegenwärtig und nur noch schwer 
aus unserem Leben wegzudenken. Deshalb ist es wichtig, 
die europäischen Bürger in die Lage zu versetzen, diese 
Dienste umfassend zu nutzen, ohne dabei auf die in kon-
ventionelleren Bereichen gewährten Rechte und Schutz-
vorkehrungen verzichten zu müssen. Der EWSA hat vor, 
aktiv dazu beizutragen, dass die hierfür notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen werden.“ (dm)� l
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Erklärung des Präsidenten des 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses anlässlich 
des sechzigsten Jahrestages der 
Unterzeichnung der Römischen 
Verträge

Auf den Tag genau vor 60 Jahren wurden die Römi-
schen Verträge unterzeichnet. Sie waren weder die ersten 
noch die letzten, auf die sich die europäischen Länder 
verständigen würden, aber sie bedeuteten eine wichtige 
Weichenstellung für den aufgeklärten, großherzigen und 
mutigen Prozess, den begabte Frauen und Männer nach 
den Schrecken des Krieges, in dem die abscheulichsten 
Verbrechen aller Zeiten begangen wurden, in Gang setzten.

Dieser Prozess war das genaue Gegenteil dessen, was 
noch kurz zuvor in Europa und der Welt gewütet hatte. 
Das Gegenteil von allem, was Zerstörung gebracht hat, 
das Gegenteil von Gewalt, Hass, Rassismus, eigennützigem 
Nationalismus, Diktatur, Sinnlosigkeit und dem Treten der 
Menschenrechte mit Füßen. All dem wurde etwas entge-
gengesetzt, was es noch zu schaffen galt: Frieden, Demo-
kratie, Gerechtigkeit, Freiheit, Fairness, Zusammenarbeit, 
Dialog, Solidarität und gegenseitiger Respekt.

Was an jenem Tag geschaffen wurde, war eine „wirtschaft-
liche“ Gemeinschaft: Aber in der Präambel wurde kein 
Zweifel daran gelassen, was dieser Vorstoß implizierte: 
Die Unterzeichner bekräftigten, „die stetige Besserung der 
Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Völker als 

wesentliches Ziel anzustreben“. Sie erklärten ihre Entschlos-
senheit, [...] „Frieden und Freiheit zu wahren und zu festigen“ 
und schreckten nicht vor „der Aufforderung an die anderen 
Völker Europas [zurück], die sich zu dem gleichen hohen Ziel 
bekennen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen“, in dem 
Bestreben, „den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und 
den Rückstand weniger begünstigter Gebiete [zu] verringern“. 
Es war ganz klar: bei der Wirtschaftsgemeinschaft ging es im 
Wesentlichen um Völker, Menschen, Bürger und ihr Leben.

Noch eine ganze Reihe von uns wissen aus eigener Erfah-
rung, wie Europa 1957 aussah. Und wie es leider für viele 
von uns durch einige schwere Jahre hindurch weiterging- 
denn die sechs Unterzeichnerstaaten waren erstmal 
nur sechs. Die Gemeinschaft, die da allmählich Gestalt 
annahm, war – bei aller berechtigten Kritik – ein großer 
Segen für die Menschen, die davon profitieren konnten. 
Und sie war ein Vorbild und eine Quelle der Hoffnung für all 
jene, die ihr gerne beiträten, und sei es nur, um eigener Not 
oder Diktatur zu entkommen. Ich erinnere mich noch an 
Zeiten, da niemand in der Gemeinschaft diese ernsthaft in 
Frage stellte und praktisch jeder Außenstehende im Beitritt 
ein Ideal sah. Wenn es Kritik gab, dann weil es mit dem 
Fortschritt nicht schnell genug voranging.

Diese alten Dokumente und Berichte jetzt noch einmal durch-
zulesen, ein wenig innezuhalten und über unsere Geschichte 
nachzudenken, hat nichts mit theoretischen Nachforschun-
gen oder Nostalgie zu tun. Das Hier und Jetzt gebietet es viel-
mehr: Es ist unsere Pflicht, unseren Kindern eine geordnete 
Welt zu hinterlassen, vorzugsweise eine in jeder Hinsicht 
nachhaltige Welt, auch wenn nichts für die Ewigkeit ist und 
wir immer investieren müssen, damit es vorwärts geht.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss wurde 
durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft geschaffen und „besteht aus Vertretern der 
verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der 
organisierten Zivilgesellschaft, insbesondere der Erzeuger, 
der Landwirte, der Verkehrsunternehmer, der Arbeitneh-
mer, der Kaufleute und Handwerker, der freien Berufe, der 
Verbraucher und des Allgemeininteresses.“ Dies war aus 
zwei Gründen eine kluge Entscheidung: erstens, weil die 
Institutionen die Standpunkte der Organisationen der Zivil-
gesellschaft einholen konnten – auch wenn dieser Begriff 
1957 noch nicht verwendet wurde – und zweitens, weil 
diese Organisationen nicht nur ihre Standpunkte kundtun 

konnten, sondern – und das ist das Besondere – weil sie sich 
in Brüssel an einen Tisch setzen mussten mit dem Auftrag, 
einander kennen und respektieren zu lernen, miteinander 
zu sprechen, gemeinsam Stellungnahmen zu erarbeiten und 
Teil eines gemeinsamen Prozesses zu werden.

Es gibt eine Reihe von Dingen in dem Vertrag – allgemeine 
Grundsätze –, die fair und „politisch scharfsinnig“ waren und 
die sich auch im Lichte der Geschichte als solche bewiesen.

Wir sind gefordert, sie jetzt wieder ins Scheinwerferlicht zu 
rücken, denn auf sie kommt es an. Wir haben die Pflicht zu 
sagen, was die Europäische Union ist, warum es sie gibt 
und welchem Zweck sie dienen soll.

Es ist unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die EU 
im Sinne des Geistes, mit dem die Grundlagen der Gemein-
schaft gelegt wurden, vereint, demokratisch, solidarisch, 
friedvoll, wohlhabend und den Bürgern gegenüber ver-
antwortungsvoll ist.

Brüssel, den 25. März 2017

Glyphosat verbieten –  
eine Frage, die Europa entzweit
Befürworter und Gegner des von 
einer europäischen Bürgerinitiative 
geforderten Verbots des 
Pflanzenschutzmittels Glyphosat 
diskutieren auf Einladung des EWSA

Am 5. April lud die Fachgruppe NAT Gegner und Befür-
worter der Europäischen Bürgerinitiative gegen Glyphosat 
ein, die bereits 640 000 Unterschriften gesammelt hat.

Die europäische Bürgerinitiative will drei Dinge errei-
chen: das Verbot von Glyphosat, die Reform des 
Zulassungsverfahrens für Pestizide und EU-weit 
verbindliche Reduktionsziele für Pestizide.

In der Diskussion zeichneten sich die unterschiedlichen 
Positionen der Redner klar ab. Unter Bezugnahme auf 
die Bewertungen von IARC und WHO, die Glyphosat 

als „wahrscheinlich krebserregend“ einstufen, forderte 
Franziska Achterberg (Greenpeace) ein Verbot in der EU.

Graeme Taylor (ECPA) verwies auf die seiner Ansicht 
nach entscheidende Bedeutung von Glyphosat in der 
Landwirtschaft für die Ernährung der bis 2050 auf neun 
Milliarden Menschen anwachsenden Weltbevölkerung, 
weil jährlich 40 % der globalen Anbauerträge Schädlin-
gen und Krankheiten zum Opfer fallen.

„Es gibt schlicht und einfach keine Alternative zu Glypho-
sat“, so Oana Neagu (Copa Cogeca). Ein Verbot würde 
sich negativ auf den Anbau auswirken, denn es käme zu 
einem Mehreinsatz von 20 bis 30 Litern Kraftstoff pro 
Hektar und einem Anstieg der wöchentlichen Arbeits-
zeit um 50 bis 80 Stunden.

Oliver Moore (ARC 2020) sieht das Hauptproblem bei 
Glyphosat in seiner fehlenden Selektivität: Es tötet unter-
schiedslos alle Pflanzen und wirkt antimikrobiell, das heißt, 
es tötet auch Bakterien, Algen und Pilze, weshalb er alter-
nativ für mehr Ökologie in der Landwirtschaft plädiert.

Michael Flueh (Kommission) stellte fest, dass das 
EU-Recht eines der strengsten weltweit ist. Er wies 
darauf hin, dass die Europäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) und die Europäische Chemi-
kalienagentur (ECHA) in die Entscheidungsfindung 
einbezogen worden seien; beide Agenturen seien zu 
dem Schluss gelangt, dass Glyphosat wahrscheinlich 
weder genotoxisch noch krebserregend sei.

Der EWSA will eine Diskussionsplattform für alle relevan-
ten Vorschläge europäischer Bürgerinitiativen sein.�l

AUTISTEN AUF DEM ARBEITSMARKT IMMER NOCH ZU WENIG BEACHTET
Nur etwa 10 % bis 24 % der Erwachsenen mit Autismus sind berufstä-
tig – das wurde in einer Debatte der Fachgruppe Beschäftigung, Sozi-
alfragen, Unionsbürgerschaft (SOC) des EWSA am 3. April deutlich.

Der EWSA organisierte diese Debatte über die Beschäftigung von 
Autisten anlässlich des Welttags der Aufklärung über Autismus 
(2. April), um eine Kampagne des Verbands Autism Europe zu 
unterstützen, die darauf abzielt, Menschen mit Autismus den 
Zugang zur Gesellschaft zu erleichtern.

Die Teilnehmer der Veranstaltung wiesen darauf hin, dass Men-
schen mit Autismus bei der Suche nach einer Beschäftigung 
und am Arbeitsplatz auf Vorurteile und Hindernisse stoßen, mit 
angemessener Unterstützung und Verständnis jedoch produktive 
Mitglieder der Gesellschaft werden könnten.

„Die meisten Autisten gehen keiner Beschäftigung nach“, sagte Donata Pagetti Vivanti, Vizepräsidentin des 
Europäischen Behindertenforums (EDF) und frühere Präsidentin von Autism Europe, und sie fügte hinzu, dass 
weniger als 10 % der Menschen mit Autismus einen Arbeitsplatz hätten. Laut Autism Europe liegt diese Zahl 
zwischen 10 % und 24 %.

Frau Pagetti Vivanti vertrat die Ansicht, dass Programme für lebenslanges Lernen und eine bessere Arbeitsvermitt-
lung (Job-Matching) für die Integration von Autisten in den Arbeitsmarkt von ausschlaggebender Bedeutung seien.

Ein Beispiel für bewährte Praktiken lieferte Dirk Rombaut, ein Vertreter des Unternehmens „Passwerk“ in 
Antwerpen, das erfolgreich Softwareingenieure mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) beschäftigt. Nach 
einer eingehenden Prüfung durchlaufen Menschen mit Autismus dort maßgeschneiderte Schulungen, bevor 
ihnen Betreuer an die Seite gestellt werden, die ihnen bei der Einarbeitung helfen.

Herr Rombaut erklärte, dass sich die Investitionen in die Beratung und Schulung von Arbeitnehmern mit ASD 
in geradezu unvorstellbarer Weise ausgezahlt hätten.

„Es ist einfach Unsinn, Menschen mit Autismus aufs Abstellgleis zu schieben“, sagte er.

Um den Autismus stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, haben EWSA und Autism Europe außer-
dem eine Fotoausstellung organisiert, auf der als Teil der Kampagne Für Autismus gemeinsam Grenzen überwin-
den – Lasst uns eine barrierefreie Gesellschaft aufbauen die Arbeiten dreier Fotografen zu sehen sind. (ll)� l

Anhörung des 
EWSA – Überholte 
EU-Vorschriften 
behindern die 
Bekämpfung von 
Produktfälschung 
und -piraterie

Die Produktpiraterie schadet der Beschäftigung und 
dem Wachstum in Europa und bringt die Regierungen 
um Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Doch die Ein-
fuhren gefälschter Waren haben sich in den vergange-
nen zehn Jahren durch den Online-Handel weltweit 
verdoppelt. Es ist höchste Zeit, dass die Kommission 
und die Mitgliedstaaten den EU-Rechtsrahmen durch 
die Einführung der notwendigen Überprüfungen und 
Marktüberwachung aktualisieren und an die Anforde-
rungen des 21. Jahrhunderts anpassen. Die Verbraucher 
müssen besser informiert werden – ihr Recht auf Infor-
mation ist in Artikel 169 AEUV verankert. Der private und 
der öffentliche Sektor müssen bei der Bekämpfung von 
Produktpiraterie zusammenarbeiten.

So das Fazit der vom EWSA am 6. April veranstalteten Anhö-
rung zum Thema Produktfälschung und -piraterie, an 
der namhafte Fachleute aus der Wirtschaft, von Unterneh-
merverbänden und Arbeitnehmerorganisationen, einschlä-
gigen Plattformen und der Kommission teilnahmen.

„Die Kommission hat es versäumt, einen soliden Rechtsrah-
men zu schaffen“, erklärte Antonello Pezzini, Berichter-
statter des EWSA für die Initiativstellungnahme zu diesem 
Thema. Er verwies auf seine eigenen Erfahrungen und die 

endlosen Anstrengungen zur Bekämpfung von Produktfäl-
schungen im Textilsektor und in den Hochtechnologiebran-
chen in Italien und hob dabei hervor, dass die EU in diesem 
Bereich nicht länger mit einem aus dem letzten Jahrhundert 
stammenden Instrumentarium arbeiten könne.

An der Veranstaltung nahmen auch Vertreter einiger der 
am stärksten betroffenen Branchen (Leder-, Arzneimit-
tel- und Spielzeugindustrie, Bauwirtschaft und Luxusgü-
terbranche) teil, die berichteten, welche Probleme ihnen 
Produktfälschungen bereiten und was sie unternehmen, 
um diese zu bewältigen.� l
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Wie Organisationen der 
Zivilgesellschaft Flüchtlinge 
und Migranten in der EU 
unterstützen:

erfolgreiche Erfahrungen und vielver-
sprechende Verfahrensweisen mit dem 
EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 2016

Die Erfahrungen, die im Rahmen der 
284 Initiativen gesammelt wurden, die sich 
um den Preis der Zivilgesellschaft 2016 
beworben haben, sowie die sich daraus 
ergebenden bewährten Vorgehensweisen 
sind eine Quelle der Inspiration und zeigen 
auf, welche Rolle die Zivilgesellschaft im 
Bereich der humanitären Hilfe und der sozi-
alen Solidarität sowie mit ihrem Beitrag zur 
sozioökonomischen Integration von Migran-
ten, Asylbewerbern und Flüchtlingen in der 
EU spielt.

In der vorliegenden Broschüre werden der 
Preis der Zivilgesellschaft, die fünf ausge-
zeichneten Projekte sowie eine Auswahl von 
Initiativen weiterer Bewerber präsentiert. 
Die Initiativen wurden zu acht Themen und 
Schwerpunktbereichen zusammengefasst. 

Daraus ergibt sich ein aktuelles Bild der in 
diesem Bereich engagierten Organisationen 
der Zivilgesellschaft.

Die Broschüre liegt unter Wie Organisati-
onen der Zivilgesellschaft Flüchtlinge und 
Migranten in der EU unterstützen | Euro-
päischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 
sowohl in einer Online-Version als auch 
in gedruckter Form auf EN, FR und DE vor.  
(fgr)� l

Der 60. Jahrestag der EU - Paris

Am 24. März sprach EWSA-Mitglied 
Thierry Libaert (Verschiedene Inter-
essen – FR) im Namen des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschusses auf 
einer hochrangigen Veranstaltung anläss-
lich des 60. Jahrestags der EU in Paris. Zu 
den Teilnehmern zählten außerdem die 
französischen EWSA-Mitglieder Chris-
tophe Lefevre (Gruppe Arbeitnehmer), 
Laure Batut (Gruppe Arbeitnehmer) und 
Emmanuelle Butaud (Gruppe Arbeitge-
ber). Die Veranstaltung fand auf Einladung 
des Bürgermeisters von Paris statt und 
wurde von der Vertretung der Europäischen 
Kommission und dem Informationsbüro des 
Europäischen Parlaments in Paris sowie dem 
französischen Teil der Europäischen Bewe-
gung und dem EWSA mitfinanziert. � l

Europäischer Pass für aktive Bürgerschaft nun online 
verfügbar

Der Europäische Pass für aktive Bür-
gerschaft, bislang in den 23 Amtssprachen 
der EU in gedruckter Form verfügbar, gehört 
zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen 
des EWSA. Wir freuen uns, die elektroni-
sche Fassung ankündigen zu können, 
die eine dynamische Schnittstelle mit 
zusätzlichen Informationen und Funktio-
nen bietet sowie Quicklinks, Quizaufgaben 
sowie Infografiken zur Veranschaulichung 
der Informationen und zur übersichtlichen 
Darstellung der Bürgerrechte.

Der Pass vernetzt einzelne Bürger, zivil-
gesellschaftliche Organisationen und ihre 
Ideen mit den EU-Institutionen und europa-
weiten Entscheidungen. Er soll den Bür-
gern Unterstützung und Anleitung 
dabei geben, ihrer Stimme Gehör zu 
verschaffen, und sie ermutigen, sich bei 
der Ausübung der aktiven Bürgerschaft 
und partizipativen Demokratie in der 

EU einige grundlegende Fragen über den 
richtigen Zeitpunkt (wann aktiv werden?), 
eine etwaige Zusammenarbeit (mit wem 
zusammen?) und die richtigen Instrumente 
(welches Instrument der Partizipation?) zu 
stellen.

Diese elektronische Fassung ist auf EN, FR 
und DE verfügbar. (fgr)� l

NEUE VERÖFFENTLICHUNGENDiskussionsforum der Arbeitgeber 
der Balkanstaaten – aktuelle 
Herausforderungen und 
Zukunftsaussichten
von der Gruppe Arbeitgeber 
im EWSA

Die Bedeutung des sozialen Dialogs, 
die Rolle von Arbeitgeberverbänden, die 
wirtschaftliche Lage in den Balkanländern, 
die Fortschritte im Beitrittsprozess und die 
aktuellen politischen Herausforderungen 
waren die Hauptthemen des Diskussions-
forums der Arbeitgeber der Balkanstaaten, 
das am 22. März 2017 in Ljubljana, Slowe-
nien stattfand. An der Veranstaltung nah-
men Vertreter von Arbeitgeberverbänden 
aus Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien 
und Herzegowina, Montenegro und der 

ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien teil.

Die Vertreter der Arbeitgeberverbände infor-
mierten sich gegenseitig über die aktuellen 
politischen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen in ihren jeweiligen Heimatländern. 
Die Arbeitgebervertreter aus Ländern, die 
einen EU-Beitritt anstreben, wiesen auf eine 
Reihe von Herausforderungen hin, denen 
sich ihre Länder gegenübersehen, darunter 
die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und 
das langsame Vorankommen der Beitritts-
verhandlungen. Die Teilnehmer waren sich 
einig, dass eine Stärkung der regionalen 
Zusammenarbeit zur Vorbereitung ihrer 

Länder auf die EU-Mitgliedschaft beitragen 
würde.

Zum Abschluss der Konferenz betonte der 
Vorsitzende der Gruppe Arbeitgeber des 
EWSA, Jacek Krawczyk, dass die Gruppe die 
Zusammenarbeit mit den Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverbänden der Balkanstaaten 
fortsetzen werde.

Das Diskussionsforum wurde von der Gruppe 
Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit dem slo-
wenischen Arbeitgeberverband organisiert.�l

Die Gruppe Arbeitnehmer berät über das Programm des 
maltesischen Ratsvorsitzes und die Handelspolitik der EU
von der Gruppe Arbeitnehmer 
im EWSA

Die Gruppe Arbeitnehmer des EWSA 
hält anlässlich des maltesischen Ratsvorsit-
zes am 11./12. Mai eine außerordentliche 
Sitzung in Malta ab.

Der erste Tag wird der wirtschaftlichen 
und sozialen Lage im Gastland und den 
Prioritäten sowie dem Programm des mal-
tesischen Ratsvorsitzes gewidmet sein. Mit 
ihrer Begrüßungsansprache eröffnet die 
Vorsitzende der Gruppe Arbeitnehmer, 
Gabriele Bischoff, eine hochrangige 
Podiumsdiskussion. Es folgt Premierminis-
ter Joseph Muscat mit einer Rede über die 
Herausforderungen für den maltesischen 

EU-Ratsvorsitz und deren Ergebnisse. 
Gemeinsam mit dem Minister für Familie 
und soziale Solidarität Michael Farrugia, 
dem Finanzminister Edward Scicluna, 
dem Minister für Bildung und Beschäfti-
gung Evarist Bartolo und dem Minister 
für Tourismus Edward Zammit Lewis 
beschäftigen wir uns mit der Frage des 
sozialen und wirtschaftlichen Zusammen-
halts, der Beschäftigungssituation und den 
Arbeitsbeziehungen in Malta und in der EU.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht die drin-
gende Notwendigkeit, dem europäischen 
Projekt durch eine Reihe von Maßnahmen 
für eine Angleichung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen nach oben, zwischen 
und innerhalb der EU-Staaten neuen 
Schwung zu verleihen. Die Arbeitnehmer 

und Bürger werden ihr Vertrauen in die EU 
nur dann zurückgewinnen, wenn sie konkrete 
Lösungen für ihre Probleme durch qualitativ 
hochwertige Arbeitsplätze und Vollbeschäf-
tigung, wirtschaftliche und soziale Chancen-
gleichheit, sozialen Schutz sowie persönliche 
Sicherheit und Wohlbefinden findet.

Am zweiten Tag geht es um eine gerech-
tere und transparentere Handelspolitik der 
EU, die den Arbeitnehmern und Bürgern 
wirklich nützt, ohne soziale Standards oder 
die Freiheit der Gewerkschaften zu gefähr-
den. Des Weiteren erwarten wir wichtige 
Beiträge zum europäisch-kanadischen 
Freihandelsabkommen CETA vom Profes-
sor für Arbeitsrecht Reingard Zimmer und 
dem Vertreter der wallonischen Regierung 
Thierry Delaval. (mg)� l

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: eine 
neue Dimension für Rechte und Fortschritt in der EU, 
22./23. Mai 2017, Brüssel
von der Gruppe Verschiedene 
Interessen im EWSA

Die erklärten Ziele, „die Menschheit von 
der Tyrannei der Armut zu befreien“ und eine 
neue universelle Agenda zu schaffen, um 
„die Menschenrechte für alle zu verwirkli-
chen“, sind sehr ambitioniert. Allerdings ist 
der Schritt von Erklärungen zu konkreten 
Maßnahmen eine noch größere Herausfor-
derung, weshalb die wirksame Governance 
der Agenda 2030 von höchster Bedeutung 
ist. Es besteht nämlich kein Zweifel daran, 
dass die Agenda nur dann verwirklicht wer-
den kann, wenn die Bürger die notwendi-
gen Veränderungen aktiv unterstützen 
und die Zivilgesellschaft unmittelbar in den 
gesamten Prozess einbezogen wird.

Vor diesem Hintergrund veranstaltet die 
Gruppe Verschiedene Interessen eine 
Konferenz, die vier Aktionsschwerpunkten 
gilt:

�l Erstens soll bekräftigt werden, dass die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung drei gleichberechtigte Dimensio-
nen (Wirtschaft, Soziales und Umwelt) 
umfasst, die ursächlich miteinander ver-
bunden sind, sich gegenseitig verstär-
ken und unteilbar sind. Die Fortschritte 
bei der Umsetzung der Nachhaltig-
keitsziele (Sustainable Development 
Goals – SDG) werden davon abhängen, 
inwieweit die politischen, strategischen 
und technischen Entscheidungen die-
sem Zusammenspiel Rechnung tragen. 
Daher muss eine Messung des Wachs-
tums „über das BIP hinaus“ erfolgen und 
der Schritt von Indikatoren zur Gestal-
tung konkreter politischer Maßnahmen 
vollzogen werden.

�l Zweitens sollen auf der Veranstaltung 
die Chancen aufgezeigt werden, die 
die Agenda 2030 für die Entwicklung 
eines dringend benötigten positiven 
Narrativs von Demokratie und nach-
haltigem europäischen Wachstum 

bietet. Die Agenda 2030 ist zweifellos 
der am besten geeignete Orientie-
rungsrahmen für europäische und 
nationale Strategien zur Bewältigung 
der derzeitigen und künftigen gesell-
schaftlichen Veränderungen. Überge-
ordnetes Leitmotiv für einen solchen 
Ansatz sind die Rechte (universeller wie 
gemeinschaftlicher Art).

�l Drittens besteht das Ziel darin, den 
Nutzen der Umsetzung der Nachhaltig-
keitsziele für den einzelnen Bürger wie 
für die verschiedenen Gruppen besser 
zu vermitteln. Zu diesem Zweck soll 
eine Reihe von Bürgerinitiativen vor 
Ort vorgestellt werden.

�l Viertens soll ausgelotet werden, in 
welcher Rolle die Zivilgesellschaft bei 
der Governance und Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele auf nationaler 
und europäischer Ebene im Hinblick 
auf die gemeinsame Verwirklichung 
der Agenda 2030 am wirksamsten 
auftreten kann. (cl)� l
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Unsere Jugend glaubt an 
Europa – wir dürfen sie 
nicht enttäuschen!

Liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn dieser Sonderausgabe 
unseres Newsletters möchte ich Über-
legungen zu den Lehren anstellen, die 
wir aus der Jugendplenartagung Your 
Europe, Your Say ziehen können, die 
Ende März zum achten Mal stattfand. 
Ich will hier einige der Ideen, Hoff- 
nungen und Anliegen der jungen Euro- 
päerinnen und Europäer wiederge-
ben, die an der Tagung teilgenommen 
haben, und um deren Weiterleitung an 
die führenden Politiker der EU sie uns 
gebeten haben.

Nach dieser zweitägigen Veranstaltung 
kann ich mit Überzeugung sagen, dass 
ich der Zukunft Europas mit Zuversicht 
entgegensehe. Diese jungen Leute sind 
der Beweis dafür, dass unsere Jugend 
auf dem richtigen Weg ist. Sie haben 
gezeigt, dass sie helle Köpfe sind und 

ihnen ihre Mitbürger in der EU und unsere Umwelt am Herzen liegen. Sie wollen ihren Bei-
trag zu einer gerechten, erfolgreichen und friedvollen Zukunft leisten. Und nicht zuletzt: Sie 
glauben an Europa. Sie vertrauen in die Kraft von Einheit, Zusammenhalt und Solidarität.

Ich zähle auf die Jugend Europas, die unsere Gegenwart und Zukunft ist, wie unser erstaunlich 
wortgewandter 17-jähriger zyprischer Essayist in der Eröffnungssitzung erklärte. Ich fordere 
diese jungen Menschen nachdrücklich auf, alles daran zu setzen, ihrer Stimme Gehör zu 
verschaffen.

Ich appelliere an die nationalen Regierungen und die EU-Institutionen, stärker in Programme 
wie Erasmus (ich kann mit Stolz sagen, dass ich ein „Produkt von Erasmus“ bin) zu inves-
tieren, und ermuntere die Jugendlichen, einen Teil ihrer Aus -oder Berufsausbildung in 
einem anderen Mitgliedstaat zu verbringen. Dies ist nicht nur wichtig, um das gegenseitige 
Verständnis zu stärken, sondern auch, um die jungen Menschen dazu zu motivieren, ihre 
Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Wie wir alle wissen, öffnen Sprachen Türen und 
schlagen Brücken.

Ich war nicht überrascht, dass es in zwei der drei populärsten Vorschläge um die Not-
wendigkeit ging, ein gemeinsames europäisches Narrativ zu schaffen, sei es über unter-
haltsame, aber informative audiovisuelle Inhalte und soziale Medien oder mithilfe von 
Schulgeschichtsbüchern.

Die jungen Teilnehmer riefen die führenden Politiker auf, durch „attraktive Inhalte“ über 
die Europäische Union das politische Interesse zu fördern. Ich möchte hinzufügen, dass 
alle Akteure in der EU – führende Politiker und Parlamentsmitglieder, aber auch wir als 
organisierte Zivilgesellschaft – Europas Geschichte erzählen, dass wir uns das europäische 
Projekt zu eigen machen und zeigen müssen, welch enorme Fortschritte es in 60 Jahren 
erzielt hat – in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht sowie im Hinblick darauf, wie sehr die 
europäische Gesellschaft die Umwelt zu schätzen gelernt hat und in diesem Bereich welt-
weit zum Vorreiter geworden ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ihr gelungen ist, 
13 neue Länder aufzunehmen, die noch bis vor Kurzem von uns getrennt waren. Dies ist 
einer der Meilensteine der Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Für unsere jungen Europäer spielt auch ein gemeinsames Verständnis der europäischen 
Geschichte – vom Osten bis in den Westen und vom Norden bis in den Süden – eine wichtige 
Rolle. Über die beiden Kriege des 20. Jahrhunderts, die die Hoffnung und das Leben von 
Millionen von Menschen zerstört haben, sollten in den Schulen Kenntnisse aus europäischer 
Sicht – mit Fakten und ohne Schuldzuweisung oder Scham – vermittelt werden. Außerdem 
sollten die Ursachen näher beleuchtet werden: Wie konnte sich so viel Unzufriedenheit und 
Hass wie eine ansteckende Krankheit auf dem Kontinent verbreiten? Wie konnten einige 
schreckliche, autoritäre Führungspersönlichkeiten so viel Macht erlangen? Was hat dazu 
geführt, dass all dies gegen Ende des Jahrhunderts auf dem Balkan wieder hochkam? Das 
Wichtigste ist, dass wir aus dieser Geschichte unsere Lehren ziehen – vor allen Dingen diese: 
Welche Probleme sich uns auch in Europa in den Weg stellen mögen, wir dürfen 
niemals zulassen, dass uns der Nationalismus entzweit. Dies sind wir der Jugend 
Europas schuldig. Und wir alle schulden es Europa.

Gonçalo Lobo Xavier
Vizepräsident des EWSA

Jugendplenartagung „Your Europe, 
Your Say!“ 2017: Europäischer 
Wirtschafts- und Sozialausschuss fragt die 
Jugend in Europa: „EU@60: wohin jetzt?“

„Ihr seid die Gegenwart und die 
Zukunft – Europa braucht Euch“: Mit 
diesen Worten begrüßte EWSA- 
Vizepräsident Gonçalo Lobo Xavier  
99 Jugendliche zur jährlichen Jugend-
plenartagung Your Europe, Your Say! 
im Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (EWSA). Der Vize-
präsident ermunterte sie, diese 
einzigartige Chance zu nutzen, um 
Gleichgesinnte zu treffen, ihre Fremd-
sprachenkenntnisse anzuwenden, 
einander kennenzulernen und neue 
Freunde zu gewinnen, die ihr Leben 
und ihre Vorstellung von dem einzig-
artigen Projekt, das die EU ist, ändern 
könnten.

Am 30./31.  März 2017 veranstaltete der 
EWSA seine jährliche Jugendplenartagung 
Your Europe, Your Say! Die Veranstaltung 
fand kurz nach dem 60. Jahrestag Europas 
und des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses statt. Deshalb lud der 
EWSA die jungen Teilnehmer ein, sich zu der 
Frage „EU@60: wohin jetzt?“ Gedanken 
zu machen. Aus den über 680 Bewerbungen 
wurden im Dezember 33 Schulen ausgewählt; 
jede Schule entsendet drei Schüler und eine 
Lehrkraft nach Brüssel, wo sie aus ihrer Sicht 
über die Zukunft Europas und damit auch 
über ihre eigene Zukunft diskutieren sollen.

In seiner Eröffnungsansprache wies Präsi-
dent Georges Dassis darauf hin, dass seit 
der Finanzkrise, „die ihren Ursprung gar nicht 
in Europa, sondern in den Vereinigten Staaten 
hatte“, das Ansehen der EU gelitten habe. 
„Europa hat seine Strahlkraft verloren. Ein 
Grund dafür ist, dass die Menschen manchmal 
den Eindruck haben, dieses Europa gehöre nur 
der Großindustrie und den Banken. Dabei ist 
Europa doch an erster Stelle Sache seiner Bür-
gerinnen und Bürger!“ Er sprach über seine 
Jugend, als er, wie viele seiner Altersgenossen, 

mit 12 Jahren anfangen musste zu arbeiten, 
und er erinnerte die jungen Leute auch an 
ihre Verantwortung: „Seit den siebziger Jahren 
hat sich unser Lebensstandard kontinuierlich 
verbessert. Aber einige Dinge, die heute ganz 
selbstverständlich erscheinen, sind nicht vom 
Himmel gefallen. Die Generation unserer Eltern 
und Großeltern hat den Wohlstand in Europa 
aufgebaut und dafür oft große Opfer gebracht. 
Jetzt ist es Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 
dieses Europa ein Kontinent des Wohlstands 
und des Friedens bleibt, und es ist auch Ihre 
Aufgabe, aufzustehen und den Populisten, die 
Europa zerstören wollen, die Stirn zu bieten.“

In seinem Grußwort an die jungen Teilneh-
mer erinnerte der Vizepräsident der Euro-
päischen Kommission, Jyrki Katainen, an 
die endgültige Brexit-Entscheidung in dieser 
Woche: „Wenn ein Mitglied die Gemeinschaft 
verlässt, ist das ein trauriger Augenblick. Den-
noch müssen wir ihn auch als eine Gelegenheit 
sehen, eine neue EU mit 27 Ländern aufzu-
bauen, der sich in der Zukunft vielleicht weitere 
Länder anschließen werden.“ Bezugnehmend 
auf die Diskussionen auf der Jugendplenar- 
tagung ermutigte er die jungen Menschen, 
sich darüber auszutauschen, was für ein 
Europa sie wollen, und zu bedenken, dass 
„die EU von dem Gedanken getragen wird, 
dass ein Mitgliedstaat allein gegen die glo-
balen Herausforderungen  – wie Sicherheit, 
Klimawandel oder Migration – wenig ausrich-
ten kann, sondern dass diese Probleme nur 

im Zusammenwirken der 27 Mitgliedstaaten 
gelöst werden können.“

Während der anderthalbtägigen Veranstal-
tung entwickelten die jungen Teilnehmer 
gemeinsam, in Gruppenarbeit und in Ple- 
narsitzungen, eine Marschroute für ihr Europa 
der Zukunft. Sie erarbeiteten außerdem  
auch Vorschläge zur Verwirklichung  
dieser Ziele. Bei einer Schlussabstimmung 
wurden drei Vorschläge ausgewählt. Sie 
sind für die Kommission bestimmt, die, 
wie Herr Katainen versicherte, sehr an  
Rückmeldungen zu den im Weißbuch von 
Kommissionspräsident Juncker skizzierten fünf 
Zukunftsszenarien für Europa interessiert ist.

Auch die 33 Lehrkräfte leisteten einen sehr 
aktiven Beitrag zu dem Erfolg von „Your 
Europe, Your Say“, indem sie die Schülerinnen 
und Schüler auf ihre Reise nach Brüssel vorbe-
reiteten und sie begleiteten. In einer parallel 
veranstalteten Sitzung konnten sie Kontakte 
knüpfen und bei einem eigens für sie orga-
nisierten Besuch das Besucherzentrum des 
Europäischen Parlaments (Parlamentarium) 
kennen lernen; sie konnten die besten Ver-
fahrensweisen austauschen und mehr über 
die Rolle des EWSA erfahren. „Hören Sie 
Ihren Lehrern gut zu“, sagte Lobo Xavier, 
„sie unterstützen Sie, bringen Ihnen ihre Werte 
näher und leisten damit Großartiges“.

Der EWSA hat „Your Europe, Your Say!“ zum 
mittlerweile achten Mal veranstaltet. Die 
steigende Zahl der Interessenbekundungen 
sowie die rege Beteiligung der Jugendlichen 
beweisen, wie sehr eine Veranstaltung wie 
„Your Europe, Your Say!“ gebraucht wird, um 
jungen Menschen eine Meinungsplattform 
zu geben. (sma)� l
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Mitwirkung der Mitglieder des EWSA
Ein besonderer Dank geht an folgende 

Mitglieder, die die Schulen besucht haben, 
für ihr Engagement bei der Vorbereitung 
der Schülerinnen und Schüler auf ihre 
Debatte in Brüssel: Martina Širhalová, 
Martin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta 
Anca, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, 
Roman Haken, Cristian Pirvulescu, Séamus 
Boland, Dimitar Manolov, Alfred Gajdosik, 

Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic, Primož 
Šporar, Renate Heinisch, Kinga Jóo, Reine-
Claude Mader, Arno Metzler, Raunemaa 
Pirkko, Charles Vella, Meelis Joost, Pater 
Krzysztof, Gintaras Morkis, Miguel Cabra 
de Luna, Brenda King, Yves Somville, 
Mário Soares, Josiane Willems, Sibian 
Ionuţ und Ariane Rodert.� l

Welche weiteren Prioritäten 
sollte die EU verfolgen?

Die YEYS-Schülerinnen und Schüler legten zehn Vorschläge vor und stimmten 
darüber ab. Hier sind die übrigen sieben mit der Anzahl der erhaltenen Stimmen:
�l Schaffung einer EU-Organisation, die den Flüchtlingen bei ihrer Integration in 

den EU-Staaten hilft – Integration durch Bildung (36 Stimmen)
�l Ein ideales Schulsystem, das zur Beschäftigung junger Menschen führt  

(35 Stimmen)
�l Gemeinsame Umweltstandards innerhalb der EU-Grenzen (30 Stimmen)
�l Akzent auf den tiefer liegenden Ursachen des Terrorismus (+ Rolle der Medien) 

(26 Stimmen)
�l Anregung des lokalen Unternehmertums durch Förderprogramme (20 Stimmen)
�l Gleichstellung der Geschlechter (18 Stimmen)
�l Schaffung nationaler Stellen, damit die Menschen direkt mit den EU-Institutionen 

kommunizieren können, ohne auf die Regierungen der Mitgliedstaaten angewie-
sen zu sein (15 Stimmen)
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Junge Europäer fordern, dass sich die EU 
um Lebensmittelverschwendung und 
Armut kümmert

Bessere Kontrolle und Steuerung der 
Lebensmittelverschwendung, ein Lehrplan 
in europäischer Geschichte zur Bekämpfung 
von Nationalismus und ein Europatag an den 
Schulen für bessere Kenntnis der EU: So laute-
ten die wichtigsten Empfehlungen, die die an 
Your Europe Your Say (YEYS) teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler an die politischen 
Entscheidungsträger zur Bewältigung der 
Herausforderungen der EU richten.

An dem vom Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (EWSA) veranstalteten 
Jugendevent nahmen 100 helle Köpfe aus  
33 Sekundarschulen in den 28 EU-Mitglied-
staaten und fünf Kandidatenländern teil, um 
über ihre frischen Ideen zum künftigen Kurs 
der EU zu diskutieren.

„Viele glauben ja, die junge Generation 
sei nichts anderes als eine Zukunft, die 
noch Gestalt annehmen muss“, so Andri 
Pandoura, der 17-jährige Gewinner des 
europäischen Youth Essay Competition 2016. 
„Aber das stimmt nicht. Wir sind die Gegen-
wart. Eine Gegenwart, die sich kümmert und 
das Potenzial besitzt, wenn nicht die Welt zu 
verändern, dann doch wenigstens, es zu versu-
chen. Deshalb muss mehr in die Aus- und Wei-
terbildung, in Programme und Konferenzen für 
junge Menschen investiert werden, und – was 
am allerwichtigsten ist: der jungen Generation 
muss Vertrauen entgegengebracht werden“.

Die Gruppe diskutierte über aktuelle Top-The-
men wie Jugendarbeitslosigkeit, Integration 
von Migranten, soziale und geschlechtsspe-
zifische Ungleichheiten, Umwelt, wirtschaft-
liche Erholung, Terrorismus und Sicherheit. 
Heraus kamen zehn spezifische Vorschläge 
an die politisch Verantwortlichen.

Nach einer intensiven und lebhaften 
Debatte über die verschiedenen Vorschläge 
einigten sich die jugendlichen Teilnehmer 
auf drei Prioritäten im Hinblick auf eine 
bessere Zukunft für die Europäische Union:
�l Reduzierung der Lebensmittelver-

schwendung zur Unterstützung 
der Armen und Förderung der 
Nachhaltigkeit;

�l Bekämpfung von Nationalismus durch 
interaktive Bildung und einen abge-
stimmten Geschichtslehrplan;

�l Steigerung des politischen Interesses 
an Europa durch Ausschöpfung des 
Potenzials, das die sozialen Medien 
und Bildung bieten, durch anspre-
chende Inhalte und Einführung eines 
Europatages an den Schulen.

Die EWSA-Mitglieder und politischen Ent-
scheidungsträger zeigten sich sehr beein-
druckt von der Fähigkeit der Schüler, „out 
of the box“ zu denken, sich also gedanklich 
auf neues Terrain zu begeben und über 
derzeit in Europa wichtige gesellschaftliche 
Themen nachzudenken.

„Ihr seid unsere Gegenwart und unsere 
Zukunft. Europa braucht Euch“, erklärte 
der EWSA-Vizepräsident Gonçalo Lobo 
Xavier in seiner Eröffnungsansprache. „Ihr 
habt die Möglichkeit, gehört zu werden  – 
unabhängig von Eurer Religion, Rasse oder 
Hautfarbe. Und das ist von unschätzbarem 
Wert. Ihr habt das große Glück, hier Menschen 
von überall her zu treffen und Euren Stand-
punkt zur Zukunft Europas offen aussprechen 
zu können“.

Die Prioritäten 
unserer Jugend

Den Schülerinnen und Schülern lagen 
Umweltfragen und das Thema Armut sehr 
am Herzen, als sie über den Vorschlag zur 
Reduzierung der Lebensmittelver-
schwendung und Unterstützung der 
in Armut lebenden Menschen abstimm-
ten. Ein Schüler, der gute Argumente für den 
ausgewählten Vorschlag lieferte, erklärte: 
„Bessere Kontrollen der landwirtschaftlichen 
Prozesse sind dringend erforderlich, um sichere 
Lebensmittel von unsicheren unterscheiden zu 
können. Die EU hat nicht genug getan, um den 
Abfall zu reduzieren und Lebensmittelspenden 
für Einrichtungen zu fördern, die hungrigen 
Menschen helfen.“

Bildung wurde als eines der wichtigsten 
Instrumente zur Bewältigung der derzeiti-
gen Herausforderungen und Bedrohungen 
bezeichnet. „Das Problem ist, dass die Men-
schen ihr Vertrauen in die EU verloren haben“, 
sagte ein anderer Teilnehmer, der die Einfüh-
rung eines Europatages an den Schulen 
vorschlug, um das Allgemeinwissen über die 
EU zu fördern und Diskussionen anzuregen.

Die in vielen Mitgliedstaaten zu beob-
achtende Zunahme nationalistischer Ten-
denzen, ausgelöst durch die Angst vor 
Migration, Arbeitslosigkeit oder Terroris-
mus, stand ebenfalls im Mittelpunkt. Als 
Gegenmaßnahme empfahlen die jungen 
Delegierten, mit entsprechenden EU-Mit-
teln einen Lehrplan für europäische 
Geschichte einzuführen, um den jungen 

Menschen unsere gemeinsame Geschichte 
und gemeinsamen Werte zu vermitteln.

Eine Gruppe schlug vor, nationale Pro-
gramme zur Integration von Flücht-
lingen mit der finanziellen und praktischen 
Hilfe der EU aufzulegen: „Wir brauchen ein 
Bildungsprogramm, um Flüchtenden unsere 
Kultur näherzubringen, aber wir sollten auch 
ihre Kulturen besser kennenlernen. Denn 
wenn nur sie etwas über uns erfahren, wir 
aber nichts über sie, dann werden wir uns 
immer vor ihnen fürchten, und multikulturel-
les Miteinander wird niemals funktionieren“.

Die Teilnehmer wiesen auch darauf hin, 
dass der Unternehmergeist unter 
jungen Menschen durch Schulungen 
und Praktika stärker gefördert werden 
muss, und betonten: „Unsere Länder kön-
nen die Arbeitslosigkeit nur überwinden und 
die Lebensstandards erhöhen, wenn sie den 
Unternehmergeist fördern“.

Junge Stimmen mit 
Resonanz

Der EWSA wird dafür sorgen, dass diese Vor-
schläge der jungen Menschen für bessere 
Zukunftsaussichten der EU von den Gesetzge-
bern gehört werden. Damit dies geschieht, wird 
er ihre Ideen in seine Stellungnahmen einfließen 
lassen und die drei beliebtesten Empfehlungen 
an die Europäische Kommission übermitteln. 
Außerdem wird eine Delegation von YEYS-Schü-
lern die Vorschläge mit den meisten Stimmen 
auf den Tagen der Zivilgesellschaft vorstel-
len, die der EWSA am 26./27. Juni veranstaltet.

EWSA-Mitglied Evangelia Kekeleki (Ver-
schiedene Interessen – EL) stellte in ihrer 
Schlussrede fest: „Es ist faszinierend, mit Euch, 
der jüngeren Generation, zu sprechen und Eure 
Ideen zu hören. Heute bin ich ganz fest davon 
überzeugt, dass Ihr gute Erben meiner Genera-
tion seid. Ihr könnt ein anderes Europa schaffen, 
ein Europa der Werte und der Solidarität, ein 
Europa, das für seine Bürger und nicht nur für 
Geld tätig ist. Ihr habt es in der Hand, das Europa 
zu schaffen, das Ihr verdient.“ (mq)� l

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017


Umwelt„Recycling ist ein weltweites Problem und wir 
alle müssen dabei mitmachen. Menschen, die nichts 
wiederverwerten, sollten mit einer Geldbuße oder einer 
höheren Steuer bestraft werden.“„Es ist wichtig, für die Umweltprobleme zu sensibilisieren: 
Wir müssen die EU-Bürger erziehen.“

Bildung

„Die Schule ist die Grundlage der Gesellschaft und sie 
schafft Roboter, keine Menschen. Sie ist ein Prozess, bei dem 
Noten wichtiger als das Lernen sind.“„Wir sollten die jungen Menschen über ihre Meinung 
dazu befragen, was sie in ihrem Bildungssystem ändern 
wollen.“„Wir sollten „Learning-by-doing“ fördern und die 
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sollten beeinflussen 
können, was sie in der Schule unterrichten und lernen.“Beteiligung junger Menschen„Die EU sollte die Menschen stärker am 
Entscheidungsprozess teilhaben lassen, indem sie die sozialen 
Medien und das Fernsehen nutzt und ein institutionelles 
Forums für junge Menschen aus allen Mitgliedstaaten schafft, 
damit die Jugendlichen spüren, dass ihre Stimme gehört 
wird.“„Politiker sollten öfter die Bürgerinnen und Bürger 
konsultieren.“

Migration und Flüchtlinge„Die Integration der Flüchtlinge sollte in beide Richtungen 
gehen. Sie müssen die Kultur des Aufnahmelandes verstehen, 
aber die Bevölkerung des Aufnahmelandes sollte auch 
versuchen, ihre Kultur zu verstehen.“
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Nationalismus„Der Nationalismus zerstört die Substanz Europas.“„Die Wurzel des Nationalismus ist der Unterschied zwischen 
„wir“ und „ihr.““„Wenn wir mehrere Sprachen sprechen, können Klischees 
durchbrochen und der Nationalismus bekämpft werden.“„Beim Nationalismus kommt es auf das Bildungswesen 
an – wenn die Schülerinnen und Schüler Zugang zu mehr 
Austauschprogrammen haben, kann dies den jungen Menschen 
unterschiedliche Sichtweisen bieten und sie können das, was sie 
in der Schule lernen, hinterfragen, denn die Lehrkräfte, die Politik 
unterrichten, könnten ihre eigenen Absichten verfolgen.“
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Terrorismus und Sicherheit

„Derzeit gehen wir gegen den Terrorismus vor, indem wir 
versuchen, ihn mit physischen und militärischen Aktionen zu 
unterdrücken, wenn wir aber die tiefer liegenden Ursachen 
betrachten, wird klar, dass es sich bei den Terroristen um 
marginalisierte Menschen handelt, die den einzigen Ausweg 
darin sehen, Terror zu verbreiten, damit im Fernsehen und in den 
Massenmedien über ihre Ziele berichtet wird.“„Wenn wir Terroranschlägen in den Medien und den sozialen 
Medien weniger Aufmerksamkeit schenken, untergraben wir die 
Ziele des Terrorismus.“„Die Menschen denken bei Terrorismus immer an 
den negativen Stereotyp des extremistischen Islams, aber 
auch andere Gruppen wie die Rechtsextremen verüben 
Terroranschläge.“Europäische Integration

„Ich halte Frieden für wichtig, weil er das Fundament der EU 
bildet und von allem, wofür sie steht.“„Der Euro – er verbindet uns alle, mit einer gemeinsamen 
Währung ist alles einfacher.“„Die EU braucht keine Armee: eine militärische Kultur zu schaffen, 
ist schrecklich, die EU sollte sich auf höhere Ziele konzentrieren.“„Ich denke, Europa ist ein Land und wir alle sind Brüder und 
Schwestern mit unterschiedlichem Akzent.“

Die demografische Herausforderung

„In den meisten Ländern Europas geht die Geburtenrate 
zurück und in 10 bis 15 Jahren könnte dies zu einem ernsten 
Problem werden. Sollten nicht genügend junge Menschen 
arbeiten und mit ihrem Geld die Wirtschaft ankurbeln, würde dies 
die Entwicklung erschweren.“Gleichstellung der Geschlechter

„Wir leben im 21. Jahrhundert! Es sollte völlig normal sein, 
einem Beruf nachzugehen und seine Träume zu verwirklichen, 
das Geschlecht sollte hierbei keine Rolle spielen.“„Das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir den 
Mädchen beibringen, für sich selbst zu sorgen, aber nicht den 
Männern, wie sich zu verhalten haben. Der erste Schritt zur 
Gleichstellung ist die Erziehung zu Hause und in der Schule.“„Your Europe, Your Say“

„Das Interessanteste an ‚Your Europe, Your Say‘ ist, dass 
unsere Vorschläge und Ansichten zu verschiedenen Themen, 
die das heutige Europa betreffen, immer gehört werden 
und uns Fragen gestellt werden. Sie lassen uns reden und 
mitmachen.“„Your Europe, Your Say! ist genial, es sollte zu einer 
ständigen Einrichtung gemacht werden!“


