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Sechzig Jahre Europäische Gemeinschaft – Die Zukunft gestalten!
Anlässlich des Jahrestags der Unterzeichnung der Verträge veranstaltet der Europäi-

sche Wirtschafts- und Sozialausschuss am 13. März 2017 in Rom eine hochrangige Kon-
ferenz zum Thema „Sechzig Jahre Europäische Gemeinschaft – Die Zukunft gestalten!“.

Bei dieser Gelegenheit soll der Presse und den Bürgern all das Positive vor Augen geführt 
werden, das die Europäische Union bislang bewerkstelligt hat. Dabei sollen auch die Beden-
ken der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen unterstrichen werden. Dabei soll es nicht 
nur um künftige Maßnahmen gehen, sondern auch darum, welche Rolle die partizipative 
Demokratie spielen sollte, wenn wir das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre 
nationalen und europäischen Institutionen wiedergewinnen wollen.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen drei Themen: die soziale Dimension, die wirtschaft-
liche Dimension und die Einwanderungs- und Integrationspolitik.

Das europäische Projekt ist in echter Gefahr. Seine Existenz steht auf dem Spiel und wird 
insbesondere von Nationalisten und Populisten in Frage gestellt. Dabei ist es noch gar nicht 
lange her, dass kaum jemand in den Mitgliedstaaten am Nutzen Europas zweifelte und 
in den Ländern, die der Union noch nicht angehörten, praktisch jeder eine Mitgliedschaft 
wollte. Europa galt als sicherer Hafen für Frieden, Demokratie, Fortschritt, Wohlergehen 
und Wohlstand – sowohl für die Bürger als auch für die Unternehmen. Man war sich der 
Grausamkeiten, die der Nationalismus oder die Fremdenfeindlichkeit angerichtet hatten, 
und der durch Grenzen und Mauern für unsere Freiheit und Wirtschaft entstandenen 
Nachteile noch sehr bewusst. Wir sollten uns das erneut vor Augen führen.

Mit Blick auf die Zukunft gilt es nun, die notwendigen Maßnahmen und den ihnen zugrun-
deliegenden Geist klar zu formulieren und zu verteidigen. Wir müssen Europa eine echte 
soziale Dimension verleihen und jeglichem Sozialabbau oder wachsenden Ungleichheiten 
entschieden entgegenwirken, wenn wir das Vertrauen der Bürger in Europa wiederge-
winnen wollen. Wir müssen den Stillstand in der Wirtschaft überwinden, indem wir sie 
ankurbeln anstatt sie zu ersticken. Wir müssen die Migrationsströme gerecht, dauerhaft und 
solidarisch steuern, nicht zuletzt deshalb, weil viele Gegner der Union die gegenwärtige 
Lage in diesem Bereich für ihre schädliche Propaganda nutzen.

Vor uns liegt also viel Arbeit. Wir müssen Lösungen erarbeiten und Ideen verteidigen. 
Schließlich sind wir die Vertreter der Organisationen der Zivilgesellschaft unserer Länder. 
Selbst und vor allem in schweren Zeiten, haben wir die Pfl icht zu handeln und uns zu Wort 
zu melden. Wir verfügen über Analyse- und Planungsfähigkeit, und wir haben die Kraft, 
öff entlich zu zeigen, was wir im Namen all jener bewegen, die unseren Organisationen 
angehören.

Georges Dassis
Präsident des EWSA
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EWSA: Die europäische Säule 
sozialer Rechte muss ein 
positives Projekt für alle sein
Der Wandel in der Arbeitswelt sollte dazu genutzt werden, 
inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern

Auf seiner Januar-Plenartagung verab-
schiedete der EWSA eine Stellungnahme 
zum Vorschlag für eine europäische Säule 
sozialer Rechte, den die Europäische 
Kommission unterbreitet hat, um „eine 
vertiefte und fairere Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (WWU)“ sowie „in Europa in 
sozialen Fragen ein AAA-Rating“ zu errei-
chen. Die diesbezügliche Debatte fand 
in Anwesenheit von Marianne  Thyssen, 
EU-Kommissarin für Beschäftigung, Sozia-
les, Qualifi kationen und Arbeitskräftemo-
bilität, und Maria João Rodrigues, für das 
Thema zuständige Berichterstatterin des 
Europäischen Parlaments, statt.

In der Stellungnahme des EWSA werden 
erste Ideen und Vorschläge zur Bewälti-
gung der Herausforderungen unterbreitet, 
vor denen Europa derzeit steht. Der EWSA 
betont, dass die europäische Säule sozialer 
Rechte ein positives Projekt für alle sein 
muss  – mit Maßnahmen zur Förderung 
von Beschäftigung, sozialem Fortschritt 
und Produktivität als wesentlichen Fakto-
ren für nachhaltiges Wachstum und mit 
anpassungs- und zukunftsfähigen nationa-
len Sozialsystemen und Arbeitsmärkten. Der 
EWSA ist der Auff assung, dass die Zukunft 
der Arbeit eine Hauptpriorität in den Dis-
kussionen über diese Säule sein sollte, um 
sicherzustellen, dass sie gerecht und inklu-
siv ist und zu sozialem Fortschritt führt. Im 
Gegensatz zum ursprünglichen Vorschlag 
der Kommission, die soziale Säule nur auf 
den Euroraum anzuwenden, ist der EWSA 
der Ansicht, dass sie für alle Mitgliedstaaten 
gelten sollte, wobei jedoch spezielle Inst-
rumente/Mechanismen für den Euroraum 
erforderlich sein könnten.

Die Stellungnahme des EWSA, um die 
Kommissionspräsident Jean-Claude Jun-
cker ersucht hat, ist das Ergebnis mehrmo-
natiger Arbeiten. Berichterstatter waren 
Jacek Krawczyk, Vorsitzender der Gruppe 

Arbeitgeber, Gabriele Bischoff , Vorsitzende 
der Gruppe Arbeitnehmer, und Luca Jahier, 
Vorsitzender der Gruppe Verschiedene 
Interessen. Sie basiert auf den Ergebnissen 
nationaler Debatten, die von EWSA-Mitglie-
dern in allen 28 Mitgliedstaaten organisiert 
wurden, einschließlich Konsultationen mit 
rund 1 800 Vertretern von Organisationen 
der Zivilgesellschaft.

Bei der Erläuterung seiner Stellungnahme 
erklärte Jacek  Krawczyk, Vorsitzender 
der Gruppe Arbeitgeber: „Ohne wirt-
schaftlichen Erfolg könnte sich keines 
der EU-Mitgliedsländer sein Sozialsystem 
leisten. Ohne erfolgreiche Unternehmen, 
die Arbeitsplätze schaff en, wird es keinen 
Wohlstand geben. Deshalb ist die Wettbe-
werbsfähigkeit eine Voraussetzung für die 
Aufrechterhaltung des europäischen Sozi-
almodells. Die Mitgliedstaaten müssen die 
Arbeitsmärkte und Sozialschutzsysteme 
an die sich verändernden Gegebenheiten 
anpassen. Wir brauchen ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Flexibilität und 
Sicherheit. Gut konzipierte, angemessene 
Referenzwerte könnten den Mitgliedstaa-
ten dabei helfen, positive Ergebnisse zu 
erzielen.“ Herr Krawczyk betonte zudem, 
dass die nationalen Debatten klar gezeigt 
hätten, dass jede Maßnahme im Bereich 
der Arbeitsmärkte und Sozialsysteme im 
Einklang mit der Kompetenzverteilung 
und dem Subsidiaritätsprinzip stehen sollte.

Gabriele  Bischoff, Vorsitzende der 
Gruppe Arbeitnehmer, erklärte: „Die euro-
päischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer brauchen konkrete Maßnahmen, 
um ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu verbessern und um ihren Glauben an die 
EU wiederzugewinnen. Die zunehmenden 
Ungleichheiten bergen das Risiko, dass 
unser soziales Gefüge zerstört wird und 
dass sich immer mehr Menschen jenen 
anschließen, die uns spalten möchten. 

Die Verringerung der Einkommensun-
terschiede ist von größter Bedeutung, 
und intensivere Tarifverhandlungen in 
ganz Europa sind eine Voraussetzung für 
gerechtere Entlohnung und Verteilung des 
Wohlstands. Deshalb fordern wir Indikato-
ren für die Tarifbindung in ganz Europa. 
Eine größere Lohnkonvergenz würde auch 
zur Lösung vieler gegenwärtiger Probleme 
beitragen. Gute Absichten zu haben reicht 
längst nicht mehr aus. Europa – d. h. wir 
alle in unseren unterschiedlichen Rollen – 
muss dringend konkrete Lösungen liefern, 
die Hoff nung und Sicherheit in dieser sich 
rasch wandelnden Welt bieten.“

Luca  Jahier, Vorsitzender der Gruppe 
Verschiedene Interessen, sagte hierzu: „Wir 
müssen eine Europäische Union aufbauen, 
die sich kümmert. Daher sollte die Säule 
sozialer Rechte für alle Bürgerinnen und 
Bürger während ihres gesamten Lebens 
gelten  – auch für die, die ausgegrenzt 
sind oder nicht am Arbeitsmarkt teilha-
ben können. Die Säule muss den europä-
ischen Bürgern ein positives Projekt und 
eine Antwort auf wachsende Armut und 
Ungleichheit bieten. Die Debatten über 
eine etwaige soziale Säule lassen klar 
erkennen, wie wichtig es ist, die Säule mit 
der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung zu verknüpfen und den Wohlfahrts-
staat über die öffentlichen Behörden 
hinaus zu reformieren. Soziale Investiti-
onen, Sozialwirtschaft, soziale Unterneh-
men und soziale Innovation spielen eine 
maßgebliche Rolle bei diesen Reformen 
und dabei, hochwertige Dienstleistungen 
für alle Bürger zu erbringen und zugäng-
lich zu machen.“

EU-Kommissarin Marianne  Thyssen 
unterstrich die Bedeutung des Beitrags des 
EWSA zu den weiteren Arbeiten der Europä-
ischen Kommission in Bezug auf die Säule: 
„Ich gratuliere den drei Berichterstattern 
aus allen drei Gruppen hier im Hause 
nicht nur zu dem hohen Niveau, sondern 
auch dafür, dass sie das Thema in der Stel-
lungnahme so umfassend und detailliert 
beleuchten. Sie ist eindeutig ein wertvoller 
Beitrag zur Konsultation über die europäi-
sche Säule sozialer Rechte.“

Zum Schluss der Debatte betonte Geor-
ges Dassis, Präsident des EWSA, dass die 
Vorschläge im Interesse der Allgemeinheit 
Realität werden müssten: „In Bereichen wie 
Technik, Management und Marketing gibt 
es fortlaufend Innovationen. Jetzt ist es 
höchste Zeit für Innovationen im sozialen 
Bereich.“

Die Stellungnahme des EWSA wird in den 
endgültigen Vorschlag für die europäische 
Säule sozialer Rechte einfließen, den die 
Europäische Kommission in den kommen-
den Monaten vorlegen dürfte. Der EWSA 
wird auch in Zukunft alle weiteren Arbei-
ten und Debatten zum Thema verfolgen 
und sich aktiv einbringen. (dm)� l
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EWSA veranstaltet Debatte über die Zukunft 
des Euro und die Vertiefung der WWU

Es gibt keine gangbare Alternative zu einem politischeren Euroraum, in dem die den Bürgern wichtigen 
Kernprioritäten stärker im Mittelpunkt stehen als spezifische messbare Ziele und technische Fragen. Einmal 
mehr forderte der EWSA die politischen Entscheidungsträger der EU auf, die Vertiefung der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) weiter zu beschleunigen, um mehr Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten sicher-
zustellen und den Wohlstand der EU, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Widerstandskraft insgesamt im 
Rahmen eines Konzepts der geteilten Souveränität zu stärken.

Das war eine der wesentlichen Schlussfolgerungen der hochrangig besetzten Debatte zum Thema Zukunft 
des Euro – Risiken und Chancen der Phase 2 der Vertiefung der WWU, die der EWSA am 2. Februar 
veranstaltete. Mit der Debatte sollte die erforderliche Konsensbildung über einen ehrgeizigen Fahrplan zur 
Vollendung der WWU bis 2025 als Teil einer umfassenden Vision der Zukunft der EU vorangebracht werden.

Eine Expertenrunde erörterte die verschiedenen Gefahren und Chancen im Zusammenhang mit der Voll-
endung der WWU in Phase 2, wie im Bericht der fünf Präsidenten skizziert (2017–2025). Die Redner, ein-
schließlich des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Euro-Gruppe“ Thomas Wiesner, legten eine breite Palette 
an Ideen und Optionen dar, die für die kurz-, mittel- und langfristige Steuerung des Euroraums geprüft 
werden sollten. (mm)� l

EWSA: Europas wirtschaftliche 
Zukunft ist digital

– die EU muss sich ehrgeizige Ziele 
setzen

Auf seiner Plenartagung vom 25./26.  Januar 
begrüßte der Europäische Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss die Initiativen der Europäischen Kommission 
zum Europäischen Kodex für die elektronische Kom-
munikation, zum Gremium Europäischer Regulierungs-
stellen für elektronische Kommunikation (GEREK), zum 
Aktionsplan für die 5G-Anbindung und zur Unterstüt-
zung von Behörden, die kostenlose WLAN-Internetzu-
gänge (WiFi4EU) anbieten wollen. „Ein europaweiter 
modernder digitaler Binnenmarkt ist wichtig, um 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu verbessern, 
sie nachhaltig zu gestalten und somit Wirtschafts-
wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen“, erklärte 
Ulrich Samm (Gruppe Arbeitgeber, DE), Berichter-
statter der Stellungnahme zur Europäischen Gigab-
it-Gesellschaft. „Wir müssen uns vor Augen halten, 
dass dies nicht im luftleeren Raum geschieht, sondern 
vor dem Hintergrund einer starken Konkurrenz aus 
den USA und Asien.“ Der EWSA erörterte und verab-
schiedete fünf Stellungnahmen zu dem allgemeineren 
Thema der Vernetzung Europas.

Die EU muss eine Vorreiterrolle übernehmen, um eine 
europaweit einheitliche Modernisierung mit Hochkapa-
zitätsnetzen sicherzustellen, da sich all die möglichen 
wirtschaftlichen und sozialen Vorteile nur mit einem 
vollendeten digitalen Binnenmarkt erzielen lassen. Um 
auch abgelegene Gebiete anzubinden, werden Förder-
programme notwendig sein.

Die WiFi4EU-Initiative der Kommission geht in die rich-
tige Richtung, denn mit ihr werden Mittel für einen 
kostenlosen Internetzugang in öffentlichen Räumen 
bereitgestellt. „Diese Initiative wird Vorteile in puncto 
Zugänglichkeit und Wirtschaftswachstum mit sich 
bringen“, erklärte Emilio Fatovic, Berichterstatter für 
die Stellungnahme „Internetanbindung in Kommunen“. 
Allerdings hält er die vorgesehenen Mittel in Höhe von 
120 Mio. EUR für unzureichend, da ein qualitativ hoch-
wertiger WLAN-Dienst mit einer Übertragungsgeschwin-
digkeit von mindestens 100 Mbit/s eingerichtet werden 
muss. Die Kommission muss klare Regeln für die Zutei-
lung der Mittel aufstellen. Der EWSA schlägt beispiels-
weise vor, von vornherein einen Mittelhöchstbetrag für 
jedes Land festzulegen und 20 % der Mittel wirtschaftlich 
und digital weniger entwickelten Gebieten wie Inseln, 
Berg- oder Randgebieten bzw. von Naturkatastrophen 
betroffenen Regionen zuzuteilen. (sma)� l

Vollendung der Euro-Architektur 
als grundlegende Voraussetzung 
für Wohlstand und Stabilität

Der EWSA veranstaltete auf seiner Plenartagung 
im Januar eine Debatte zur aktuellen Wirtschaftslage 
in Europa sowie zu den Aussichten für eine Vertie-
fung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
mit EU-Kommissar Pierre Moscovici. Dabei gaben die 
EWSA-Mitglieder dem EU-Kommissar die Botschaft mit 
auf den Weg, dass den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
den Wirtschaftsakteuren Europas unbedingt das Gefühl 
gegeben werden muss, dass die EU-Spitze Verantwor-
tung und Führungsstärke zeigt, insbesondere in der 
Debatte über die fehlenden Bausteine für eine echte 
WWU. Der EU-Integrationsprozess und insbesondere 
der Euro können nur dann auf Dauer gesichert werden, 
wenn mit Blick auf die wirtschaftlichen, fiskalischen, 
finanziellen, sozialen und politischen Aspekte gleicher-
maßen Fortschritte erzielt werden.

„Bestandsaufnahmen der bisherigen Erfolge auf suk-
zessiven EU-Gipfeltreffen sind begrüßenswert, reichen 
jedoch nicht aus“, sagte Joost van Iersel (Gruppe 
Arbeitgeber  – NL), Vorsitzender der Fachgruppe 
Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftlicher 
und sozialer Zusammenhalt des EWSA. „Wir fordern 
die europäischen Spitzenpolitiker dazu auf, einen 
transparenten und zeitgebundenen Fahrplan für 

die Vollendung der WWU vorzulegen. Wir brauchen 
Stabilität, Glaubwürdigkeit und Berechenbarkeit im 
Rahmen eines Ansatzes europäischer Souveränität. 
Nur so können sowohl Bürgerinnen und Bürger als 
auch Investoren bezüglich der Unumkehrbarkeit des 
Euro und unserer gemeinsamen europäischen Zukunft 
bestärkt werden.“

EU-Kommissar Moscovici gab einen Überblick über 
die Wirtschaftslage in der EU, in dem er von 1,6 % Wirt-
schaftswachstum für 2017 und 1,8 % für 2018 ausging. In 
seinen Ausführungen skizzierte er seine Vision von einem 
„Europa, das sowohl in sozialer als auch fiskalischer Hin-
sicht zusammenwächst, dem Populismus entgegentritt 
und gleichzeitig für wirtschaftliche Aufwärtskonvergenz 
und sozialen Fortschritt für seine Bürgerinnen und Bür-
ger sorgt. Da der Euro EU-weit als Währung genutzt 
werden soll, muss seine Architektur unbedingt ergänzt 
werden, und ein Beitrag des EWSA zu dieser Debatte 
wäre überaus willkommen.“ Diese Fragen wurden auch 
in der öffentlichen Debatte zur Zukunft des Euro und 
zur Vertiefung der WWU thematisiert, die der EWSA am 
2. Februar veranstaltete. (mm)� l

Bedrohungen und Hindernisse für den Binnenmarkt 
beseitigen und soziale Rechte wahren

Der Binnenmarkt ist in Gefahr: Während die Binnen-
nachfrage in den USA, in Australien und Japan erheb-
lich gesteigert werden konnte, wuchs der europäische 
Binnenmarkt – ein wichtiger Pfeiler der europäischen 
Integration und des Wohlstands – lediglich um 0,4 % 
und schrumpfte im Euroraum zwischen 2008 und 
2015 effektiv um 1,6 %. Zudem unterminieren Miss-
brauchsfälle wie z. B. Sozialdumping, vor allem bei der 
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistun-
gen, das Vertrauen von Arbeitnehmern und redlichen 
Unternehmen in den Binnenmarkt, und die öffentliche 
Unterstützung schwindet.

„Doch das schadet unserer Wirtschaft. Der Binnen-
markt muss gefördert und im Hinblick darauf ver-
vollständigt werden – jedoch nicht auf Kosten der 
Vorschriften und grundlegender wirtschaftlicher 
und sozialer Rechte“, erklärte Berichterstatter Oli-
ver Röpke (Gruppe Arbeitnehmer – AT). „Ein funk-
tionierender Binnenmarkt setzt die Einhaltung 
europäischer und nationaler Rechtsvorschriften vor-
aus; das gilt insbesondere für grenzüberschreitende 
Aktivitäten.“ Im Zuge der europäischen Integration 

muss das richtige Gleichgewicht zwischen wirtschaftli-
cher, sozialer und ökologischer Entwicklung gefunden 
und die wirtschaftliche und soziale Konvergenz zwi-
schen den Mitgliedstaaten verbessert werden.

In seiner Initiativstellungnahme Bedrohungen und Hin-
dernisse für den Binnenmarkt fordert der EWSA
�l einen fairen Wettbewerb: Einhaltung europäischer 

und nationaler Rechtsvorschriften unter Wahrung 
der Arbeitnehmerrechte und des Grundsatzes, dass 
gleiche Arbeit am gleichen Ort gleich vergütet wer-
den sollte; der Scheinentsendung von Arbeitneh-
mern und unlauteren Praktiken in der öffentlichen 
Auftragsvergabe sollte ein Riegel vorgeschoben 
werden;

�l die Beseitigung von Markthindernissen: bessere 
Anerkennung von Qualifikationen und Diplomen, 
Ausräumung regulatorischer Hindernisse usw.;

�l eine regulierte Steuerpolitik: Es sollte auf eine 
gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuer-
bemessungsgrundlage, länderbezogene Berichte 
sowie die Bekämpfung von Steuervermeidung und 
Steueroasen hingewirkt werden. (sma)� l

Gemeinsame Konferenz von EWSA und 
Kommission zum Start der Plattform für die 
Kreislaufwirtschaft

Im Rahmen einer zweitägigen Konferenz, die 
gemeinsam von der Europäischen Kommission und 
dem EWSA am 9./10. März 2017 in Brüssel veranstaltet 
wird, wird der Startschuss für die Plattform für die Kreis-
laufwirtschaft gegeben.

Der EWSA hat die Einrichtung einer derartigen Plattform 
gefordert, um die Zusammenarbeit zwischen den Net-
zen der Zivilgesellschaft und den Akteuren, die sich für 
den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft einsetzen, 
zu fördern.

„Für schnelle und praktische Ergebnisse müssen wir die 
wichtigsten Interessenträger und Akteure des Wandels, 
d. h. die Zivilgesellschaft, mit an Bord nehmen“, betont 
Brenda King (Gruppe Arbeitgeber – UK), Vorsitzende 
der Beobachtungsstelle für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) des EWSA. „Die europäischen Akteure im Bereich 

der Kreislaufwirtschaft wollen ihr Fachwissen und ihre 
Erfahrung weitergeben und die kritischsten Aspekte 
des Übergangs zu einer ressourceneffizienten Wirt-
schaft diskutieren“, ergänzt Martin Siecker (Gruppe 
Arbeitnehmer  – NL), Vorsitzender der EWSA-Fach-
gruppe Binnenmarkt, Produktion, Verbrauch.

In vielen seiner jüngsten Stellungnahmen verwies der 
EWSA auf die Notwendigkeit, unsere Wirtschaft von 
einer linearen in eine Kreislaufwirtschaft umzu-
wandeln, und griff so die Forderung der europäischen 
organisierten Zivilgesellschaft nach ehrgeizigen Maß-
nahmen für die Ressourceneffizienz auf. Der EWSA 
unterstützt eine ambitionierte Durchführung des Akti-
onsplans der Europäischen Kommission für die Kreis-
laufwirtschaft, in deren Rahmen die Interessenträger 
und die Mitgliedstaaten in gemeinsame koordinierte 
Anstrengungen einbezogen werden. (sma)� l

Erläuterung der Prioritäten des maltesischen 
Ratsvorsitzes

Ian Borg, parlamentarischer Staatssekretär für den 
maltesischen EU-Vorsitz 2017 und die EU-Fonds, erläu-
terte die Prioritäten des maltesischen Ratsvorsitzes der 
EU auf der Januar-Plenartagung des EWSA. Im Anschluss 
an seine Ausführungen fand eine lebhafte Diskussion 

mit den EWSA-Mitgliedern statt (weitere Informationen 
zu dem geplanten beratenden Beitrag des EWSA zum 
maltesischen Ratsvorsitz sind der Januar-Ausgabe die-
ses Newsletters zu entnehmen).� l
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EWSA will Neuansiedlung von 
Partnerschaftsabkommen entkoppeln

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nati-
onen (UNHCR) schätzt, dass sich die Zahl der Menschen, 
die weltweit neu angesiedelt werden müssen, im Jahr 
2017 auf nahezu 1,2 Millionen beläuft. 2015 wurden 
lediglich 80 000 Personen weltweit neu angesiedelt. 
Weil es kein angemessenes Neuansiedlungsprogramms 
und keine Möglichkeiten der legalen Einreise nach 
Europa gibt, begeben sich viele Flüchtlinge, die inter-
nationalen Schutz benötigen, in die Hände gefährlicher 
und krimineller Menschenhändler. In seiner einschlägi-
gen Stellungnahme begrüßt der EWSA den Vorschlag für 
einen Neuansiedlungsrahmen der EU als notwendiges 
Instrument zur Unterstützung von Schutzsuchenden 
sowie als Schritt hin zu einer echten gemeinsamen 
Asylpolitik, für die sich der EWSA schon seit längerer 
Zeit einsetzt. Durch ein solches System könnten auch 
die Länder an den Außengrenzen der EU besser unter-
stützt werden.

Nach Ansicht des EWSA sollten die Neuansiedlungs-
kriterien auf der Schutzbedürftigkeit der Betroffenen 

beruhen und von Partnerschaftsabkommen, Entwick-
lungshilfe oder der effektiven Zusammenarbeit mit 
Drittstaaten im Bereich Asyl entkoppelt werden. Er 
fordert die Beteiligung des UNHCR als internationales 
Gremium mit dem nötigen Mandat und Fachwissen, 
um festzulegen, ob eine Person schutzbedürftig ist oder 
nicht. Der UNHCR sollte ferner – wie auch der EWSA – im 
Hochrangigen Ausschuss für Neuansiedlung vertreten 
sein. Der EWSA spricht sich gegen Sonderrechte aus, die 
es den EU-Mitgliedstaaten oder Drittstaaten ermögli-
chen würden, selbst eine Auswahl vorzunehmen.

Das Neuansiedlungsprogramm muss durch Programme 
für eine frühzeitige, wirksame und erfolgreiche Integra-
tion flankiert werden, einschließlich des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt, der Anerkennung von Qualifikationen und 
der Bereitstellung von Berufs- und Sprachunterricht. 
Dabei könnte die Zivilgesellschaft eine entscheidende 
Rolle spielen. (sma)� l

EWSA: Politik und Zivilgesellschaft müssen 
gegen Menschenhandel vorgehen
In einem gemeinsam mit den 
Vereinten Nationen gezeigten 
Film wird auf die Brutalität des 
Kinderhandels hingewiesen

Am 10. Januar 2017 zeigten die Vereinten Nationen 
und der EWSA den Film Sold („Verkauft“) von J. D. Brown 
im BOZAR, dem Brüsseler Palast der Schönen Künste. 
Eröffnet wurde die Filmvorführung von EWSA-Mitglied 
Madi Sharma (Gruppe Arbeitgeber, Vereinigtes König-
reich) und Deborah Seward, Leiterin des Regionalen 
Informationszentrums der Vereinten Nationen (UNRIC) 
in Europa. Der Film zeigt die Brutalität und Unmensch-
lichkeit des Kinderhandels.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) wer-
den weltweit jedes Jahr Millionen von Menschen Opfer 
von Menschenhandel, wobei sexuelle Ausbeutung mit 
53  % die häufigste Form des Menschenhandels ist, 
gefolgt von Zwangsarbeit mit 40 %, die auf dem Vor-
marsch ist. Aus dem Arbeitspapier von Eurostat über 
Menschenhandel aus dem Jahr 2015 geht hervor, 
dass 69 % der in der EU gemeldeten Opfer von Men-
schenhandel Opfer sexueller Ausbeutung waren und 
19 % Opfer von Zwangsarbeit. Weltweit sind 49 % der 
ermittelten Opfer von Menschenhandel Frauen, 33 % 
sind Kinder.

In seinen Stellungnahmen zum Thema Menschenhandel 
forderte der EWSA einen stärkeren Schutz und bessere 
Unterstützung für die Opfer, die häufig als Erstes von 
zivilgesellschaftlichen Basisorganisationen entdeckt 
werden. Der EWSA sieht hierin eine wesentliche Voraus-
setzung, um sie wieder in die gesellschaftliche Legalität 
einzugliedern, von der sie ausgeschlossen waren. Ihre 
Integration in den Arbeitsmarkt sollte mit öffentlichen 
Mitteln gefördert werden.

An die Filmvorführung schloss sich eine Podiumsdis-
kussion an, mit Rednern von UNODC, ILO, UNICEF sowie 
Madi Sharma, die strengere politische Maßnahmen und 
ein Umdenken in der europäischen Politik forderte. 
Neben der Erörterung der Ursachen des Menschenhan-
dels und möglicher Abhilfemaßnahmen betonten die 
Redner die entscheidende Rolle zivilgesellschaftlicher 
Organisationen sowie jedes Einzelnen und riefen zu 
gemeinsamem Handeln auf. (jk)� l
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Innovation und Wissenschaft zum Nutzen aller: Was gibt es Neues?
von EWSA-Vizepräsident Gonçalo 
Lobo Xavier

Wenn man bedenkt, dass das Programm „Horizont 
2020“ über eine Mittelausstattung von 80 Mrd. EUR zur 
Finanzierung von Forschungs- und Innovationsprojek-
ten über einen Zeitraum von sieben Jahren verfügt, liegt 
die Vermutung nahe, dass es sich in puncto Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Mehrwert für die europäische 
Wirtschaft äußerst positiv auf das Leben der Menschen 
auswirken könnte.

Was heißt das also für den Otto-Normalverbraucher?

Die Wissenschaft setzt große Hoffnungen in das Poten-
zial der Horizont-2020-Initiativen, mahnt aber auch die 
EU, sich der gesamten Forschungs- und Innovations-
kette zu widmen – von der Grundlagenforschung bis 
zur produkt- und dienstleistungsorientierten Forschung. 
In der Stellungnahme zur Halbzeitbewertung von Hori-
zont 2020 (Berichterstatter: Ulrich Samm, Gruppe Arbeit-
geber, DE), erklärt der EWSA: „Nur eine ausgewogene 
Förderung der gesamten Kette wird sicherstellen, dass 
erworbenes Know-how auch angewandt wird und 
letztlich gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen 

erbringt“, d. h. einen positiven Einfluss auf das Leben 
der Menschen hat.

Tatsache ist jedoch, dass sich der Normalverbraucher in 
weiten Zügen nicht dessen bewusst ist, wie die Auswir-
kungen der Forschungs- und Innovationsergebnisse im 
Alltag aussehen könnten.

Wenn man darüber hinaus die (anhaltenden) beträcht-
lichen Unterschiede zwischen den Wissenschafts- und 
Innovationseinrichtungen in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten betrachtet, dann wird klar, warum die bloße 
Erhöhung der Mittelausstattung des Programms für Maß-
nahmen zur Förderung von Wissenschaft und Innovation 
in der Gesellschaft nicht ausreicht, um in diesem Punkt 
die Wahrnehmung der Durchschnittsbürgers zu ändern.

Aus diesem Grund sprechen wir uns dafür aus, in den 
weniger gut aufgestellten Regionen Europas zunächst 
einmal die Grundfinanzierung für Forschung und Inno-
vation zu verbessern, ehe der Schwerpunkt auf die so 
genannte verantwortungsvolle Forschung und Inno-
vation gelegt wird.

Europa hat noch drei Jahre, um für eine bessere Umset-
zung dieses Programms durch folgende Maßnahmen zu 

sorgen: Vereinfachung der Vorschriften, Verwendung 
einer klareren Sprache in den Teilnahmeaufforderun-
gen, demokratischere Zusammensetzung des Bewer-
berkreises, Schaffung von Finanzierungsmöglichkeiten 
für kleine und mittlere Projekte mit großer Reichweite 
und, wo dies für eine Sensibilisierung unerlässlich ist, 
Einbindung der sozialen Medien als zentralem Bestand-
teil, z. B. wenn über Erfolgsgeschichten berichtet wird. 
Diese Empfehlungen gilt es zu berücksichtigen.

Es sollte auch erwogen werden, Kurse zum Thema 
Innovation für Journalisten abzuhalten oder im Bereich 
Innovation einen Journalistenpreis auszuloben, um den 
Durchschnittsbürgern – denn sie sind es letztendlich, 
die sozusagen als „Endverbraucher“ von Forschung 
und Innovation profitieren – zu vermitteln, was Hori-
zont 2020 für ihr Leben bedeuten kann.

All dies soll zeigen, dass es sich bei wissenschaftlicher 
Innovation und Forschung nicht um Raketentechnik 
handelt, sondern um etwas, das unsere Lebensqualität 
ganz konkret verbessern kann, etwas, worauf wir – als 
Angehörige eines Europas aller Menschen und eines 
Europas für alle Menschen – stolz sein können. Das ist 
doch eigentlich ganz einfach, oder?� l

Die Textur der Erinnerung
Eine Porträtausstellung

Anlässlich des maltesischen Ratsvorsitzes der 
EU veranstaltet der EWSA eine Ausstellung zeitge-
nössischer Porträts des international renommierten 
maltesischen Fotografen Joseph P. Smith. Gezeigt 
werden Fotos der ältesten Bewohner der antiken 
Stadt Birgu. Außerdem wird ein Video projiziert, in 
dem die porträtierten Personen interviewt werden 
und das einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Die 
Ausstellung wird am 22. Februar 2017 im Rahmen 
der Februar-Plenartagung des EWSA offiziell eröff-
net und wird bis zum 24. März 2017 im Foyer 6 des 
JDE-Gebäudes zu sehen sein. (jp)� l

Maßnahmen gegen geplante 
Obsoleszenz: Expertin sieht 
den EWSA in ihrem neuen Buch 
als Wegbereiter

In ihrem kürzlich veröffentlichten Buch Understanding Planned Obsole-
scence (Zum Verständnis der geplanten Obsoleszenz) untersucht die brasiliani-
sche Dozentin für Umwelt- und Biorecht Kamila Pope die Ursachen, Kosten und 
Auswirkungen der geplanten Obsoleszenz. In dem Buch werden unter anderem 
auch die Arbeiten des EWSA zu dieser Thematik unter die Lupe genommen, 
angefangen bei Thierry Libaerts richtungsweisender Stellungnahme aus dem 
Jahr 2013, über das sich daran anschließende Projekt unter der Präsidentschaft 
von Henri Malosse bis zur 2016 vorgelegten Studie The influence of life span labelling on consumers (Auswirkun-
gen von Lebensdauerangaben auf den Verbraucher). Die Autorin kommt dabei zu folgender Schlussfolgerung:: 
„Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss als Einrichtung der EU hat mit seiner Stellungnahme und 
dem sich daran anschließenden Programm zur Bekämpfung der geplanten Obsoleszenz zweifellos eine der 
bislang wichtigsten Initiativen der Behörden zu dieser Problematik auf den Weg gebracht.“

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 S. (dm)� l
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Präsident Dassis beglückwünscht den neu gewählten 
Präsidenten des Europäischen Parlaments

Am 19. Januar richtete EWSA-Präsident 
Georges  Dassis ein Schreiben an Anto-
nio Tajani und gratulierte ihm zu seiner Wahl 
zum neuen Präsidenten des Europäischen 
Parlaments. Darin äußerte Herr Dassis die 
Hoff nung, dass die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit fortgeführt werde, von der die 
Beziehungen zwischen dem EWSA und dem 
Europäischen Parlament geprägt sind, und 
er versicherte Herrn Tajani, dass der EWSA 
dem Europäischen Parlament seine uneinge-
schränkte Unterstützung für die anspruchs-
volle Aufgabe anbiete, die vor ihm liegt: „Sie 
treten Ihr Amt zu einem für die Europäi-
sche Union kritischen Zeitpunkt an. Eines 
der Hauptziele aller europäischen Akteure 

besteht darin, das Vertrauen der Bürgerin-
nen und Bürger in unser Projekt und unsere 
Arbeit wiederzugewinnen und ihr Interesse 
zu wecken. Hierbei muss das Europäische 
Parlament in seiner Eigenschaft als das 
demokratisch gewählte Organ der EU eine 
wichtige Rolle einnehmen. Mit dem Europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss als 
Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft 
in Europa steht in dieser Hinsicht ein starker 
Partner bereit.“

Georges Dassis schlug außerdem vor, nach 
Möglichkeiten zu suchen, wie die Weiterver-
folgung der Stellungnahmen des Ausschus-
ses im EP verbessert, eine angemessene 
Koordinierung zwischen den MdEP und 
den EWSA-Mitgliedern sichergestellt sowie 
weitere gemeinsame Prioritäten ermittelt 
werden können. Er lud Herrn Tajani ein, auf 
einer der nächsten Plenartagungen des Aus-
schusses zu sprechen: „Wir sind überzeugt, 
dass Ihre Teilnahme die Verbindungen zwi-
schen der Union und ihren Vertretern der 
Zivilgesellschaft erheblich stärken wird“, 
so Präsident Dassis. (dm)� l

EWSA-Mitglied Tom Jones nimmt an Podiumsdiskussion auf 
der Internationalen Grünen Woche in Berlin teil

Die EWSA-Mitglieder Tom  Jones 
(Gruppe Verschiedene Interessen  – UK), 
Jarmila Dubravská (Gruppe Arbeitge-
ber  – SK) und Piroska  Kállay (Gruppe 
Arbeitnehmer – HU) besuchten die Inter-
nationale Grüne Woche in Berlin, eine 
Messe für Ernährungs- und Landwirtschaft, 
die jedes Jahr eine halbe Million Besucher 
anzieht.

Tom Jones nahm, ebenso wie Kommissi-
onsmitglied Phil Hogan und der deutsche 
Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, 
an der Podiumsdiskussion „Die Erklä-
rung von Cork 2.0: Von der Refl exion 
zur Aktion“ teil. Herr Jones erklärte, die 
Entwicklung des ländlichen Raums müsse 
sich insbesondere auf die Unterstützung 
von engagierten Junglandwirten und der 
Jugend auf dem Land konzentrieren. Dies 
solle unter anderem durch die Bereitstel-
lung von schnellen Breitbanddiensten in 
allen ländlichen Gebieten erfolgen, was 
der jungen Generation und den Unterneh-
men in gleichem Maße zugutekomme. Der 
Ausbau des Agrotourismus und touristi-
scher Infrastrukturen auf dem Lande biete 

Potenzial für lokales Wirtschaftswachstum 
und die Schaff ung von Arbeitsplätzen. Frei-
zeitmöglichkeiten im Gesundheitsbereich 
hätten erhebliches Potenzial, da sie länd-
liche Gebiete attraktiver für Menschen aus 
der Stadt machen würden. Darüber hinaus 
seien die Verbraucher von entscheidender 
Bedeutung für die Revitalisierung ländli-
cher Gebiete und sollten dafür sensibilisiert 
werden, wie wichtig rückverfolgbare und 
nachhaltig produzierte Lebensmittel sind.

Das Programm zur Entwicklung des länd-
lichen Raums und die GAP allein würden 
nicht genügen, den Niedergang des ländli-
chen Raums aufzuhalten. Es müssten auch 
andere EU-Investitionsfonds genutzt und 
den ländlichen Gebieten zur Verfügung 
gestellt werden. In erster Linie aber hingen 
die Veränderungen vom Unternehmergeist 
der Menschen und Unternehmen vor Ort 
ab (einschließlich der Sozialunternehmen), 
die Lücken in den Dörfern füllten, in denen 
keine öff entlichen Dienstleistungen mehr zur 
Verfügung stünden. Ein nachhaltiger ländli-
cher Raum sei im Sinne aller Bürgerinnen und 
Bürger. (sma)� l

Neujahrsempfang im Palais Royal
Das belgische Königspaar lädt zum Jah-

resbeginn traditionell zu einem Empfang in 
den Königspalast (Palais Royal) ein, um den 
Leitern der in Brüssel angesiedelten EU-Or-
gane und ständigen Vertretungen bei der 
EU ihre besten Wünsche für das neue Jahr zu 
übermitteln. Der diesjährige Empfang fand 
am 25. Januar statt. Der EWSA wurde durch 
seinen Präsidenten Georges  Dassis, die 
Vizepräsidenten Gonçalo Lobo Xavier und 
Michael Smyth, Generalsekretär Luis Planas 
und Protokollchef Dominique-François 
Bareth vertreten. (dm)� l

KURZ NOTIERTEuropa im Wandel: Vor welchen 
Herausforderungen stehen die 
Gewerkschaften?
von der Gruppe Arbeitnehmer 
im EWSA

Am 15.  Februar 2017 hielt die Gruppe 
Arbeitnehmer eine außerordentliche Sitzung 
ab, in der sie die Strategie und Prioritäten 
angesichts der völlig neuen Ausgangslage 
erörterte, die sich aus der Wahl des neuen 
US-amerikanischen Präsidenten, des sich 
abzeichnenden Brexit, dem Ende der infor-
mellen „großen Koalition“ im Europäischen 
Parlament, der Regierungskrise in Italien und 
den anstehenden Wahlen in den Niederlan-
den, Frankreich und Deutschland ergibt. 
Die Teilnehmer erörterten die Herausforde-
rungen und Chancen für die europäischen 
Gewerkschaften angesichts dieser neuen 
politischen und institutionellen Entwicklun-
gen, aufgrund derer sie heute mehr denn je 
die europäischen demokratischen Werte und 
die Rechtsstaatlichkeit gegen zunehmend 

aggressiv auftretende populistische Bewe-
gungen und deren irreführende Propaganda 
verteidigen müssen.

Alle Teilnehmer wiesen nachdrücklich darauf 
hin, dass die Schaff ung eines neuen euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialmodells 
für Beschäftigung und Wachstum, das die 
Lebensqualität der Menschen tatsächlich ver-
bessert, den besten Schutz gegen derartige 
Entwicklungen darstellt. Sie unterstrichen 
die enge Verbindung zwischen der Zukunft 
der EU und einer wirksamen sozialen Säule 
und untersuchten Möglichkeiten für weitere 
Schritte zur Herstellung starker Verbindun-
gen zu umfangreichen öff entlichen und pri-
vaten Investitionen, um neue Arbeitsplätze 
zu schaffen. Die kürzlich verabschiedete 
Stellungnahme des EWSA zur sozialen Säule 
bot einen guten Ausgangspunkt, da sie sich 
auf spezifi sche Vorschläge konzentrierte, mit 
denen sich dieses Projekt in positiven und 
bedeutungsvollen Maßnahmen zur Verbes-
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Menschen und zum Wiedererstarken 
ihres Vertrauens in die EU niederschlagen 
kann. (mg)� l

Auf dem Weg zu einer gerechten Sharing Economy: die 
Rolle und Stellung kooperativer Plattformen
von der Gruppe Verschiedene 
Interessen im EWSA

Der Vorsitzende der Gruppe Verschie-
dene Interessen im EWSA, Luca Jahier (IT), 
war Leiter einer Konferenz, bei der Akteure 
der Sozial- und der Solidarwirtschaft Beispiele 
dafür erläuterten, wie gerechte Sharing-Platt-
formen geschaff en werden können, und auf 
die Palette an Modellen, die Chancen und 
Herausforderungen für Gesetzgeber und 
Gesellschaft hinwiesen.

Digitale Plattformen sind das Herzstück der 
„Sharing Economy“. Überall in der EU und 
weltweit nutzen Einzelne, soziale Unterneh-
mer und Communities diese wirkungsvollen 
Instrumente, um gemeinschaftlich genutzte 
Güter und Dienstleistungen zu erzeugen, zu 
bewahren oder Zugang zu ihnen zu erhalten. 
Aufgrund des von diesen Akteuren ange-
strebten Ziels einer gerechten Umverteilung 
unterscheiden sich ihre Modelle digitaler 

Plattformen grundlegend von den Model-
len, die den von Nutzern und Mitwirkenden 
erschaff enen Wert einstreichen und sich über 
die Sozialgesetzgebung und das Recht erhe-
ben. Diese Plattformen müssen anerkannt 
und angemessen reguliert werden.

Mit Unterstützung der Gruppe Verschiedene 
Interessen brachten sechs in der Sozial- und 
Solidarwirtschaft tätige Organisationen sowie 
die „Commons“ – eine soziale Bewegung, an 
der Nutzer-Communities beteiligt sind, die 
Ressourcen gemeinsam verwalten – ca. 200 
Menschen in Brüssel zusammen, um:
�l mehr über inspirierende Beispiele für 

kooperative Plattformen in den Berei-
chen Kultur, Essen, Land, Austausch 
von Dienstleistungen zwischen Unter-
nehmen, lokale Währungen usw. zu 
erfahren;

�l rechtliche Fragen zu erörtern: Arbeits-
recht ,  E igentum, Verträge und 
Besteuerung;

�l zu erläutern, was sie von der Europäi-
schen Union, den Mitgliedstaaten und 
den Städten erwarten;

�l Partnerschaften zu fördern.

Die Gruppe Verschiedene Interessen, der 
viele Mitglieder aus der Sozialwirtschaft 
angehören, bekräftigte die Rolle der Gruppe 
als treibende Kraft für die Ermöglichung und 
den Aufbau der partizipativen Demokratie, 
indem sie Kontakte zu Vertretern zivilgesell-
schaftlicher Organisationen aus der ganzen 
Welt herstellt und pfl egt. (cl)� l

Fotoausstellung über den polnischen Filmregisseur 
Andrzej Wajda

von der Gruppe Arbeitgeber 
im EWSA

Im Januar zeigte der EWSA in einer 
Ausstellung über 30 Fotos des kürzlich 
verstorbenen polnischen Filmregisseurs 
Andrzej Wajda. Auf diesen Fotos hat der 

weltberühmte Fotograf Czesław Czapliński 
bewegende Momente aus Wajdas Berufs- 
und Privatleben festgehalten.

„Andrzej  Wajda einen allgemein aner-
kannten Meister seines Fachs und eine 
Symbolfi gur für das europäische Kino zu 
nennen, ist keine Übertreibung“, erklärte 

Jacek P. Krawczyk, Vorsitzender der Gruppe 
Arbeitgeber im EWSA, anlässlich der Eröff -
nung der Ausstellung am 25. Januar. Er emp-
fahl den Anwesenden den letzten Film von 
Andrzej Wajda mit dem Titel „Afterimage“, 
der im März in Brüssel zu sehen sein werde.

Der polnische Schriftsteller, Dramatiker und 
Drehbuchautor Maciej  Karpiński ließ das 
Publikum an seinen ganz persönlichen Erin-
nerungen an die Arbeit mit Andrzej Wajda 
teilhaben. Er pries Wajda nicht nur als gro-
ßen polnischen Künstler, sondern auch als 
bedeutenden Europäer, dem sehr an Europa 
gelegen war und der enorm viel darüber 
wusste.

Organisiert wurde die Ausstellung auf Initia-
tive der Gruppe Arbeitgeber im EWSA. (lj)�l
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