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Die Zukunft Europas
Der EWSA kommt seiner dem Kommissionspräsidenten gegebenen Zusage nach und 

hat seine Arbeiten zur Zukunft Europas mit großem Einsatz aufgenommen. Eine ganze 
Reihe von Mitgliedern hat daraufhin die Zivilgesellschaft in ihrem Heimatland befragt, und 
zwar nicht nur, damit der EWSA möglichst viel über die Erwartungen aller Bürgerinnen und 
Bürger erfährt, sondern auch, weil der Ausschuss das umsetzen will, was die Kommission 
im Sinn hatte: die Bürgerinnen und Bürger an der Debatte aktiv zu beteiligen. Das ist im 
Übrigen auch die Kernaufgabe des Ausschusses gemäß den Verträgen.

Die uns zur Verfügung stehenden Mittel sind bescheiden. Wir sind nicht in der Lage, dezen-
trale Debatten über alle Fragen zu organisieren, mit denen wir befasst wurden. Das hat 
nämlich seinen Preis und ist selbst mit Unterstützung der Wirtschafts- und Sozialräte oder 
sonstiger nationaler Organisationen oder auch der Vertretungen der europäischen Insti-
tutionen vor Ort und der großen Verbände, die unsere Mitglieder direkt repräsentieren, 
nicht möglich. Aber wir müssen uns trauen, uns engagieren und zum richtigen Zeitpunkt 
dort investieren, wo gute Gründe dafür sprechen.

Der Ausschuss hat die EU-Organe mit Entscheidungsbefugnissen übrigens oft aufgeru-
fen, es ihm gleichzutun und Ressourcen und Finanzmittel zugunsten unserer Bürger und 
unserer Wirtschaft zu investieren. Dies ist nicht nur moralisch gerechtfertigt, sondern 
auch wirtschaftlich rentabel.

Hinzu kommt, dass sich die Investitionen auch politisch lohnen. Ich finde, dass sehr große 
Abstriche an der Solidarität und am europäischen Aufbauwerk gemacht wurden, und ich 
hoffe inständig, dass immer mehr Entscheidungsträger in unseren Ländern jetzt und in 
Zukunft endlich einsehen, dass es sich nicht auszahlt, die Union zum Sündenbock für alles 
zu machen. Nicht einmal für sie selbst lohnt es sich. Es liegt in ihrem eigenen Interesse – 
auch mit Blick auf die Wahlen –, sich ganz im Gegenteil auf die Erfolge der Union zu beru-
fen, zu denen sie einen großen Beitrag geleistet haben. Eine solide Mehrheit der Bürger 
will sich nämlich gar nicht in Abenteuer stürzen und selbst ein großer Teil jener, die der 
Populismus in seinen Bann gezogen hat, ließe sich bestimmt für das europäische Projekt 
gewinnen, wenn es ihnen richtig vermittelt wird, wenn es ordnungsgemäß funktioniert 
und wenn sie sich nicht ausgeschlossen fühlen.

Zunächst wird sich der Ausschuss bemühen, der Kommission die Essenz des Standpunktes 
der organisierten Zivilgesellschaft zu übermitteln, damit die Kommission sie gleich nach 
der Sommerpause zur Verfügung hat. Dabei werden wir es aber selbstverständlich nicht 
belassen. Ich will dem Tenor dieser Botschaft nicht vorgreifen, hoffe aber sehr, dass darin 
auf die eine oder andere Weise der Wille bekräftigt wird, den Erfolg des Extremismus und 
Populismus einzudämmen und sich auf die Fortschritte der Union in einer neuen Geistes-
haltung und auf ihre ursprünglichen Ziele zurückzubesinnen: Frieden, unsere Werte und 
das Wohlergehen unserer Völker.

Georges Dassis 
Präsident des EWSA
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Die EU muss Maßnahmen ergrei-
fen, um künstliche Intelligenz (KI) in 
Europa so weiterzuentwickeln und zu 
verbreiten, dass sie der Gesellschaft 
und dem sozialen Wohlergehen nüt-
zen statt schaden, erklärte der EWSA 
in einer Initiativstellungnahme über 
die gesellschaftlichen Auswirkungen 
der KI.

„Wir brauchen einen menschenkontrollier-
ten KI-Ansatz, bei dem Maschinen Maschi-
nen bleiben und Menschen jederzeit die 
Kontrolle über diese Maschinen behalten“, 
so Berichterstatterin Catelijne Muller 
(NL – Gruppe der Arbeitnehmer).

Das Marktvolumen für KI beläuft sich auf 
ungefähr 664 Millionen USD und wird bis 
2025 voraussichtlich auf 38,8 Milliarden USD 
anwachsen. Dass KI große gesellschaftliche 
Vorteile haben kann, ist beinahe unstrittig: 
sie kann u. a. für eine nachhaltigere Land-
wirtschaft, umweltfreundlichere Produk-
tionsprozesse, mehr Verkehrssicherheit, 
mehr Sicherheit im Finanzsystem und mehr 
Arbeitssicherheit genutzt werden.

Aber diese Vorteile lassen sich nur erreichen, 
wenn auch die mit KI einhergehenden Her-
ausforderungen angegangen werden. Der 
EWSA hat elf Bereiche ermittelt, in denen 
sich durch KI gesellschaftliche Herausforde-
rungen ergeben: Ethik, Sicherheit, Transpa-
renz, Schutz der Privatsphäre, Datenschutz 
und Arbeitsstandards, Bildung, Zugang, 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
Regierungsführung, Demokratie, Kriegs-
führung sowie Superintelligenz.

Diese Herausforderungen dürfen nicht 
allein den Unternehmen überlassen wer-
den: Regierungen, Sozialpartner und Wis-
senschaftler sollten ebenfalls einbezogen 
werden. Nach Auffassung des EWSA ist 
es an der Zeit, dass die EU hier weltweit 
eine führende Rolle übernimmt, indem sie 
europäische Normen und Standards, 
einen europäischen Verhaltenskodex 
und Arbeitsmarktstrategien für den 

Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplät-
zen festlegt.

In der Stellungnahme wird auch eine euro-
päische KI-Infrastruktur gefordert mit 
quelloffenen Lernumgebungen, die den 
Schutz der Privatsphäre gewährleisten, 
realen Testumgebungen und hochwertigen 
Datensätzen für die Entwicklung und das 
Training von KI-Systemen. In Kombination 
mit einer europäischen KI-Zertifizie-
rung oder einem entsprechenden Güte-
siegel könnte das der EU zudem einen 
Wettbewerbsvorteil sichern. (dm)� l

LEITARTIKEL
Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Der EWSA fordert Kommissar 
Navracsics zur Annahme eines 
Aktionsplans im Bereich der 
Kulturdiplomatie auf

Die EU benötigt einen konkreten Plan, 
um die Kultur als wichtigen Aspekt offener 
und toleranter Gesellschaften zu fördern. 
Der EWSA hat eine Aussprache mit Kom-
missionsmitglied Navracsics geführt und 
seine Stellungnahme zur Strategie der 

EU für internationale Kulturbeziehungen 
verabschiedet.

„In einer Zeit, in der Extremismus zunimmt, 
in der unsere Bürger ihre gemeinsame Iden-
tität stärker denn je hinterfragen – ist jetzt 

der Zeitpunkt gekommen, die Kultur und 
die Kulturpolitik in den Mittelpunkt der poli-
tischen Agenda der EU zu rücken“, erklärte 
der Berichterstatter Luca Jahier, Vorsitzen-
der der Gruppe Verschiedene Interessen des 
EWSA. „Die EU sollte die Gunst der Stunde 
nutzen und eine konkrete Strategie und 
einen Aktionsplan für internationale Kultur-
beziehungen auflegen“, wobei die Dynamik 
des Europäischen Jahr des Kulturerbes 2018 
genutzt werden sollte.

Der EWSA begrüßte die jüngste Gemein-
same Mitteilung, forderte die Kommission 
und den EAD jedoch auch nachdrücklich auf, 
die Kultur als Säule nachhaltiger Entwick-
lung anzuerkennen, sie für Friedenskonso-
lidierungs- und Konfliktlösungsstrategien 
zu nutzen und den Dialog zwischen den 
Religionen in die Mitteilung aufzunehmen.

Kommissionsmitglied Navracsics 
begrüßte nachdrücklich die Stellungnahme 
des EWSA und teilte dessen Auffassung, 
dass sämtliche Interessenträger und insbe-
sondere die Zivilgesellschaft wichtig für die 
Umsetzungsstrategie sind. (mm/mq)� l

Plenartagungsdebatte mit Kommissionsmitglied Navracsics (Mitte) und dem Berichterstatter, Luca Jahier (erster von rechts)
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Parlamentspräsident Tajani und Präsident Dassis 
vom EWSA verpflichten sich, die Zusammenarbeit 
zu verbessern, um das Vertrauen der Menschen 
in Europa wiederherzustellen 

Präsident Antonio Tajani nahm an der Plenartagung 
des EWSA am Donnerstag, den 1. Juni, teil, um über 
die Prioritäten des Parlaments und über eine stärkere 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen 
zu sprechen.

„Die drei größten Herausforderungen, die wir meistern müs-
sen, sind Arbeitslosigkeit (insbesondere Jugendarbeitslo-
sigkeit), Migration und Terrorismus“, sagte Herr Tajani.

EWSA-Präsident Georges Dassis erklärte, jede einzelne 
Maßnahme und Anstrengung des Ausschusses mache deut-
lich, dass der EWSA für die europäische Demokratie steht 
und „sich nachhaltig dafür einsetzt, dass das Motto, für ein 
geeintes, demokratisches, solidarisches, friedliches, pros-
perierendes und bürgernahes Europa Wirklichkeit wird.“

Herr Tajani und Georges Dassis sagten zu, den Dia-
log zwischen EP und EWSA sowohl auf formeller als auch 
informeller Ebene zu verbessern, sich regelmäßig auszutau-
schen, Vorschläge zu erörtern und die Zusammenarbeit zu 
vertiefen, um auf das, was vor Ort geschieht, entschlossen 
zu reagieren. Dies sollte wiederum die Wirksamkeit der 
EU-Maßnahmen verbessern – und sich spürbar auf das 
alltägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger auswirken. 
(mr)� l

Nicht vergessen – die 
Energieunion ist für die Bürger 
und Unternehmen gedacht

In seiner Bewertung über den Zweiten Bericht über 
die Lage der Energieunion mahnt der EWSA die 
Europäische Kommission, sich auf das Wesentliche 
zurückzubesinnen: „Wir müssen uns wieder ins Gedächt-
nis rufen, warum wir all dies tun. Wir tun es für die Bür-
ger, für die Unternehmen und zum Wohl der gesamten 
Gesellschaft“, betont Berichterstatterin Tellervo 
Kylä-Harakka-Ruonala (FI – Gruppe Arbeitgeber). 
Dem EWSA zufolge sollte die Überwachung der Fort-
schritte an praktischen Indikatoren wie Energiepreisen, 
Produktionszahlen der Industrie, geschaffenen Arbeits-
plätzen und Emissionssenkungen festmachen.

Der EWSA hält die Europäische Kommission auch zur 
Stärkung des ökologischen Handabdrucks der EU als 
Maß für die positiven Gesamtauswirkungen ihres 
Umwelthandelns an. Der Anteil der EU an den globa-
len Emissionen soll im kommenden Jahrzehnt auf 5 % 
sinken. „Um zur Senkung der außereuropäischen 95 % 
beizutragen“, empfiehlt die Berichterstatterin, „sollte 

Europa bemüht sein, 
seine emissionsarmen 
Systeme und Produkte zu 
exportieren. Damit kann 
der Klimawandel über 
Europa hinaus auch welt-
weit bekämpft werden.“

Die Vorschläge der 
Europäischen Kommis-
sion zur Anpassung des 
EU-Strommarktde-
signs  an die erneu-
e r b a r e n  E n e r g i e n 
stehen im Mittelpunkt 
e iner  weiteren,  auf 
der Mai-Plenartagung 
verabschiedeten Stel-
lungnahme. Der EWSA 
begrüßt die Vorschläge, 
betont indes, dass mehr 
getan werden muss. 

„Der EWSA unterstützt mit großem Nachdruck, dass als 
ein Recht von allen Verbrauchern – Industrie, Gewerbe-
treibende, Privathaushalte – definiert wird, Strom selbst 
zu erzeugen, zu speichern und zu handeln, und dass 
lokalen Energiegemeinschaften das Recht eingeräumt 
wird, gemeinschaftliche Netze zu unterhalten, einzurichten 
oder zu mieten. Allerdings sind spezifischere Vorschriften 
notwendig, um diese Rechte durchzusetzen“, erläutert 
Berichterstatter Alfred Gajdosik (AT – Gruppe Verschie-
dene Interessen).

Im Interesse der Dekarbonisierung müssen die externen 
Kosten der konventionellen Stromerzeugung wie Klima- 
und Gesundheitsschadenskosten eingepreist werden. 
Durch die unterlassene Internalisierung dieser Kosten 
sind die erneuerbaren Energien im Wettbewerb benach-
teiligt. Eine angemessene Besteuerung ist nach Meinung 
des Berichterstatters der beste Ansatz, um Investitionen 
in den Ökostromsektor zu lenken. (dm)� l

EWSA empfiehlt der Kommission eine 
Ausweitung der Karzinogen-Richtlinie
Einführung neuer Grenzwerte zur Vermeidung arbeitsbedingter 
Krebserkrankungen wird begrüßt, aber Richtlinie sollte auf 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe und Formaldehyd ausgedehnt werden

Die Europäische Kommission sollte erwägen, nach einer 
entsprechenden Folgenabschätzung den Geltungsbe-
reich der Richtlinie über Karzinogene und Mutagene 
(KM-Richtlinie) auf fortpflanzungsgefährdende Stoffe 
auszudehnen, empfiehlt der EWSA in seiner Stellung-
nahme zum „Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefähr-
dung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit“.

Darin setzt er sich mit dem zweiten Vorschlag der 
Kommission für eine Überarbeitung der KM-Richtlinie 
auseinander, mit dem neue verbindliche Arbeitsplatz-
grenzwerte für fünf als krebserregend eingestufte Sub-
stanzen festgelegt werden sollen. Der erste Vorschlag 
für dreizehn neue verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte 
wurde im Mai 2016 vorgelegt und eine weitere Aktuali-
sierung ist für 2018 geplant.

Der EWSA ruft die Kommission auf, der arbeitsbedingten 
Exposition gegenüber karzinogenen Stoffen besonders 
bei Frauen, die z. B. als Friseurin oder in Gesundheits- 
und Reinigungsberufen arbeiten, mehr Aufmerksam-
keit zu widmen. Des Weiteren empfiehlt er, einen 
verbindlichen Arbeitsplatzgrenzwert für Formaldehyd 
festzulegen.

Angesichts unterschiedlicher Standards in den Mit-
gliedstaaten spricht sich der EWSA für die Verbesse-
rung des gemeinsamen Verfahrens für die Festlegung 
von Arbeitsplatzgrenzwerten aus. Einige Länder haben 
Grenzwerte für mehr als hundert verschiedene Substan-
zen festgelegt, andere für weniger als zehn.

In der EU sind Jahr für Jahr über 100 000 Todesfälle auf 
arbeitsbedingte Krebserkrankungen zurückzuführen. (ll)�l

Eine stärkere, umgestaltete GAP zum Wohle der Landwirte und der Umwelt
Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU ist ein wichtiger 
Politikbereich, und jede Änderung muss mit einer wirksa-
men Unterstützung des europäischen Landwirtschafts-
modells und der bäuerlichen Familienbetriebe in Europa 
einhergehen. Der EWSA hat in seiner Stellungnahme Eine 
mögliche Umgestaltung der gemeinsamen Agrarpo-
litik spezifische Vorschläge hierzu vorgelegt.

Der EWSA spricht sich nachdrücklich dafür aus, die Zweisäu-
lenstruktur der GAP beizubehalten. Berichterstatter John 
Bryan (IE – Gruppe Verschiedene Interessen) meint dazu: 
„Die Direktzahlungen sind unverzichtbar zur Stützung der 

landwirtschaftlichen Einkommen und sehr wichtig zur 
Finanzierung von Marktsteuerungsmaßnahmen und zur 
Bereitstellung öffentlicher Güter … Die ebenfalls sehr wich-
tigen Zahlungen zur Entwicklung des ländlichen Raums 
sollten vorrangig auf wirtschaftliche, umweltbezogene 
und soziale Programme ausgerichtet werden, die ihrerseits 
auf den in der Cork-2.0-Erklärung festgelegten Zielen zur 
Unterstützung schutzbedürftiger Regionen und Branchen 
beruhen.“ Die künftige GAP muss auch den internationalen 
Verpflichtungen Europas im Hinblick auf die Nachhaltig-
keitsziele und die Klimaschutzziele der 21. Konferenz der 
Vertragsparteien (COP 21) Rechnung tragen.

Weitere wichtige Punkte der Stellungnahme:

�l Bewältigung der grundlegenden Herausforderun-
gen in den Bereichen Umweltschutz, Eindämmung 
des Klimawandels und Schutz der biologischen 
Vielfalt;

�l Gewährleistung, dass die ab 2020 zur Verfügung 
gestellten Finanzmittel ausreichen, um den Finanz-
bedarf infolge des Brexits, des Einkommensdrucks 
für Landwirte und der erhöhten Nachfrage nach 
öffentlichen Gütern decken zu können;

�l Einführung umfangreicher gezielter Programme 
zur Unterstützung von Junglandwirten und Frauen 
in der Landwirtschaft;

�l Vereinfachung durch einen stärkeren Einsatz von 
Technologien, Abkehr vom Ansatz der Kontrolle 
und Prüfung, Ausbau des Systems der „gelben 
Karte“ usw.

�l Erhaltung und Schutz der EU-Standards in den 
Bereichen Rückverfolgbarkeit, Lebensmittel-
sicherheit und Gesundheitskontrollen für Tiere 
und Pflanzen. (sma)� l

Der EWSA verleiht den Preis der Zivilgesellschaft 2017
Es werden „Innovative Projekte 
zur Förderung hochwertiger 
Beschäftigung und des 
Unternehmertums für die Zukunft 
der Arbeit“ ausgezeichnet
Der EWSA lobt den mit 50 000 EUR dotierten Preis der 
Zivilgesellschaft 2017 aus. Dieses Jahr werden innovative 
Projekte ausgezeichnet, die dazu beitragen sollen, Neuan-
kömmlinge und andere Personen, die besondere Unter-
stützung benötigen, in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die Bewerbungen sind bis spätestens 8. September 2017 
zu übermitteln. Der Preis wird am 7. Dezember 2017 
verliehen.

Mit dem EWSA-Preis der Zivilgesellschaft, der dieses Jahr 
zum neunten Mal vergeben wird, sollen Initiativen und 
Errungenschaften von Organisationen der Zivilgesell-
schaft und/oder Einzelpersonen gewürdigt werden, die 
entscheidend zur Förderung der europäischen Identität 
und Integration beigetragen haben.

Die Schaffung von Arbeitsplätzen, Beschäftigung und 
die Qualität der Arbeit für alle sozialen Schichten stan-
den fortwährend im Mittelpunkt der Tätigkeiten des 
EWSA (siehe z. B. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.social-affairs).

Weitere Einzelheiten zum Preis der Zivilgesellschaft und 
das Bewerbungsformular sind im Internet unter http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civilsocietyprize 
abrufbar (ac)� l

Bei der europäischen 
Verteidigungszusammenarbeit brauchen wir 
einen Quantensprung
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die EU weiter-
hin eine präventive und multilaterale Diplomatie verfolgt, 
gleichzeitig muss Europa aber seine Verteidigungsfähig-
keiten stärken, um Freiheit und Frieden zu sichern, so der 
EWSA.

In seiner im Mai verabschiedeten Stellungnahme zum Euro-
päischen Verteidigungs-Aktionsplan befürwortet der EWSA 
die Europäische Verteidigungsunion und spricht sich für 
eine enge europäische Zusammenarbeit im Verteidigungs-
bereich aus.

„Die NATO bleibt die Grundlage der kollektiven Verteidi-
gung Europas. Aber auch die EU muss mehr Verantwortung 
für die Sicherheit der Union und ihrer Bürger übernehmen. 
Wir brauchen eine engere Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, was sich am besten mittels einer Europä-
ischen Verteidigungsunion erreichen lässt“, betonte der 

Berichterstatter Christian Moos (DE – Gruppe Verschie-
dene Interessen. Als ersten Schritt fordert der EWSA die 
Festlegung gemeinsamer strategischer Ziele und begrüßt 
den geplanten Koordinierungsausschuss.

„Dieser fragmentierte Verteidigungsmarkt steht im Wider-
spruch zur Stärkung der Sicherheit in der EU“, erklärte der 
Ko-Berichterstatter Jan Pie (CCMI-Delegierter – SE). Die 
Fragmentierung führt zu ineffizientem Mitteleinsatz, Dop-
pelstrukturen, mangelnder Interoperabilität und techni-
schen Lücken.

Der EWSA rät jedoch davon ab, die jetzigen Investitions-
fonds zur Finanzierung der Verteidigungsindustrie ein-
zusetzen und unterstützt den Kommissionsvorschlag zur 
Schaffung eines europäischen Verteidigungsfonds, der auf 
die Verteidigungsforschung sowie die Entwicklung und den 
Erwerb militärischer Fähigkeiten beschränkt ist. (sma)� l
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Berichterstatter: Alfred Gajdosik und Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Parlamentspräsident Antonio Tajani mit EWSA-Präsident Georges Dassis
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Der Beschluss von US-Präsident Trump bedeutet, 
dass die Zivilgesellschaft sich noch stärker im Kampf 
gegen den Klimawandel engagieren muss
Erklärung von EWSA-Präsident 
Georges Dassis

Der Beschluss von US-Präsident Donald Trump, aus dem Kli-
maübereinkommen von Paris auszusteigen, ist verheerend 
und das falsche Signal an die Welt. Er ist rückwärtsgewandt, 
und die USA und ihre Bürger werden selbst am stärksten 
darunter leiden. Die Energiewende findet überall statt, in 

Städten und in ländlichen Gebieten, in Unternehmen ebenso 
wie in öffentlichen und privaten Organisationen. Diese 
Entwicklung ist unaufhaltsam, und auch der Beschluss der 
Vereinigten Staaten wird ihr nicht im Weg stehen.

Der EWSA unterstützt seit langem Initiativen der Zivil-
gesellschaft, die von Bürgern, KMU, Arbeitnehmern und 
verschiedenen Verbänden getragen werden. Diese oftmals 
freiwilligen Initiativen müssen gefördert werden, um einen 

konkreteren und umfassenderen Beitrag zu den Anstren-
gungen im Rahmen des Übereinkommens von Paris leisten 
zu können. Der EWSA ist entschlossen, mit diesen lokalen 
und regionalen Initiativen zu arbeiten, um ein besseres 
Verständnis dafür zu bekommen, was für die Umsetzung 
nachhaltiger und wirksamer Maßnahmen vor Ort erforder-
lich ist. Er arbeitet außerdem mit einer Reihe gleichgesinnter 
Akteure zusammen wie beispielsweise dem Europäischen 
Ausschuss der Regionen, der OECD und dem Comité 21, 

einem französischen Netz von Interessenträgern der nach-
haltigen Entwicklung. Diese Interessenträger wollen auf 
der nächsten Weltklimakonferenz (COP 23) im November 
in Bonn spezifische Vorschläge zur Stärkung der Rolle der 
Zivilgesellschaft und der lokalen Gebietskörperschaften im 
Rahmen des Übereinkommens von Paris unterbreiten. Auf-
grund des Ausstiegs der USA aus diesem Übereinkommen 
ist es umso wichtiger, dass die Zivilgesellschaft eine starke 
Rolle übernimmt. Die Bürger müssen ihr Schicksal selbst in 
die Hand nehmen und in ihrem Alltag auf eine nachhaltigere 
Zukunft hinwirken.

In diesem neuen Kontext ist die europäische Führungs-
rolle im Kampf gegen den Klimawandel von noch grö-
ßerer Bedeutung als je zuvor; sie muss in multilateralen 
Klimagesprächen, u. a. auf der wegweisenden COP 23, 
weiter ausgebaut werden.� l

Estnischer EU-Ratsvorsitz: ein geeintes und 
entschlossenes Europa
In der zweiten Jahreshälfte 2017 wird Estland erstmals 
den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen. 
Während Europa vor komplexen internen und exter-
nen Herausforderungen steht – darunter die Aufnahme 
von Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU, Migration und stagnierendes 
Wirtschaftswachstum –, besteht das übergeordnete Ziel 
des estnischen Vorsitzes darin sicherzustellen, dass die 
EU geeint und entschlossen bleibt.

Die vier Prioritäten des estnischen Ratsvorsitzes sind:
�l eine offene und innovative europäische Wirtschaft,
�l ein sicheres und geschütztes Europa,
�l ein digitales Europa und freier Datenverkehr,
�l ein inklusives und nachhaltiges Europa.

Als Land, das den Vorsitz innehat, sieht es Estland zudem 
als wichtigen Teil der Arbeit der EU an, ein offenes Ohr 
für die Meinungen einschlägiger Interessengruppen zu 
haben und für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
den verschiedenen Meinungen, Traditionen und Interes-
sen innerhalb Europas zu sorgen. Alle Initiativen sollten 
darauf ausgerichtet sein, Unternehmen und Bürgern das 
Leben zu erleichtern und durch die Nutzung möglichst 
vieler elektronischer Lösungen den Verwaltungsauf-
wand zu verringern.

In Anbetracht der Bedeutung dieser Prioritäten hat der 
estnische Ratsvorsitz den EWSA um Sondierungsstel-
lungnahmen zu folgenden Themen ersucht:

�l Angebot und Entwicklung von Kompetenzen, 
einschließlich digitaler Kompetenzen, im Rah-
men neuer Beschäftigungsformen: neue Heran-
gehensweise und Änderung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten;

�l Rolle und Chancen für Sozialpartner und weitere 
Organisationen der Zivilgesellschaft vor dem Hin-
tergrund neuer Beschäftigungsformen;

�l Landnutzung für eine nachhaltige Nahrungsmittel-
erzeugung und nachhaltige Ökosystemleistungen;

�l Besteuerung der Wirtschaft des Teilens. (mra)� l

Wichtige Ereignisse im EWSA 
während des estnischen 
Ratsvorsitzes
�l 5. Juli 2017: Eröffnung der Fotoausstellung 

Estonian Colours von Aivar Pihelgas (Brüssel)

�l 6. Juli 2017: Erläuterung der Prioritäten des est-
nischen EU-Ratsvorsitzes durch Matti Maasikas, 
stellvertretender Minister für Europaangelegen-
heiten, Plenartagung des EWSA (Brüssel)

�l 12. September 2017: Außerordentliche Sit-
zung der Gruppe Verschiedene Interessen des 
EWSA (Tallinn)

�l 13./14. September 2017: Hochrangige Kon-
ferenz Future of Work: Making it e-Easy (Tallinn) 

�l 6. Oktober 2017: Außerordentliche Sitzung 
der Gruppe Arbeitnehmer des EWSA (Tallinn)

�l 24./25. Oktober 2017: Konferenz Manu-
Future und Seminar der Gruppe Arbeitgeber 
des EWSA zum Thema Die Vorteile der digitalen 
Gesellschaft (Tallinn)

�l 7. November 2017: Eröffnung der Fotoaus-
stellung über die Natur in Estland von Remo 
Savisaar (Brüssel)

�l 9./10. November 2017: Konferenz zum digi-
talen Verkehr (Tallinn)

�l 6. Dezember 2017: Estnischer Kulturabend 
(Brüssel) (mra)

Im Zusammenhang mit dem estnischen Ratsvorsitz zeigt der EWSA eine Aus-
stellung mit Werken der Fotografen Aivar Pihelgas, Jaanus Ree, Ilmārs Znotiņš, 
Jelena Rudi, Sven Začek und Rene Mitt. Zu sehen sein werden Impressionen 
vom estnischen Sängerfest, einer der weltweit größten Veranstaltungen für 
Laienchöre mit Tausenden von Sängern und Tänzern in farbenfrohen natio-
nalen Trachten.

Die Ausstellung wird während der Plenartagung im Juli (5. Juli 2017) eröffnet 
und wird bis zum 31. Juli im Foyer 6 des JDE-Gebäudes zu sehen sein. 
(jp)� l

Wie der EWSA dazu beigetragen hat, die Anhörungen von 
Interessenträgern durch die Europäische Kommission zu verändern
Bernd Dittmann (DE – Gruppe Arbeitgeber), Bericht-
erstatter zum Thema „Bessere Rechtsetzung“, spricht 
mit EWSA info über seine Erfahrungen als Vertreter 
des EWSA in der REFIT-Plattform der Europäischen 
Kommission

EWSA Info: Herr Dittmann, worum geht es bei 
der REFIT-Plattform?

Bernd Dittmann: Die Plattform wurde 2015 von der Kom-
mission in Rahmen der Agenda für bessere Rechtsetzung 
angekündigt und nahm im Januar 2016 ihre Arbeit auf. 
In ihr kommen Vertreter der Mitgliedstaaten und Interes-
sengruppen zusammen, um Vorschläge zur Vereinfachung 
der Rechtsvorschriften über das Internetportal „Lighten the 
Load“ zu bewerten. Mit Denis Meynent (FR – Gruppe Arbeit-
nehmer) und Ronny Lannoo (BE – Gruppe Verschiedene 
Interessen) nehmen wir gemeinsam ein Mandat wahr und 
vertreten die Interessen des EWSA. Die Stellungnahmen 
der Plattform gehen direkt an den Ersten Vizepräsidenten 
der Kommission, Frans Timmermans, und fließen in das 
jährliche Arbeitsprogramm der Kommission ein.

Welche Prioritäten hatten Sie sich für Ihre Amts-
zeit gesetzt?

Die Prioritäten wurden ausgehend von den Beiträgen der 
Fachgruppen erarbeitet. Im Mittelpunkt standen mehrere 

Vereinfachungen in (unter anderem) der Bauprodukte-Ver-
ordnung, der Zahlungsverzugsrichtlinie und dem Verfah-
ren zur Anhörung der Interessenträger. Das letztgenannte 
Beispiel verdient besondere Aufmerksamkeit: Im Nachgang 
zu der 2015 verabschiedete Stellungnahme des EWSA von 
Ronny Lannoo zu den von der Kommission durchgeführ-
ten Konsultationen der Interessenträger verabschiedeten 
Gewerkschaften, Verbraucher und Industrie gemeinsame 

Empfehlungen, die die volle 
Unterstützung von Vizepräsident 
Timmermans bekommen haben. 
Diese Stellungnahme wird die 
Kommission zu einer Überprüfung 
der Modalitäten für ihre öffentli-
chen Konsultationen veranlas-
sen – eine Frage, die schon seit 
langem öffentlich diskutiert wird.

Welche Schlussfolgerun-
gen ziehen Sie zum Man-
datsende in Bezug auf die 
Plattform?

Ich denke, dass unsere Teilnahme 
an der Plattform als ein Beispiel 
für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit zwischen den drei Gruppen 
des EWSA Schule machen könnte. 

Darüber hinaus gewinnen wir gegenüber den Mitglied-
staaten an Profil und bekommen eine echte Chance, 
zu effizienteren Rechtsvorschriften beizutragen. Nicht 
zuletzt bietet sie uns die Möglichkeit zur Mitgestaltung 
der politischen Tagesordnung der EU durch Beiträge zum 
Arbeitsprogramm der Kommission. Dies bedeutet, dass die 
Plattform dem EWSA einen ganz erheblichen Mehrwert 
erbracht hat – und umgekehrt.� l

AKP-EU: 28. Treffen der wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen
Die Delegierten erörterten die Lehren aus der 
Umsetzung der Wirtschaftspartnerschaftsab-
kommen und fordern eine stärkere Einbezie-
hung wirtschaftlicher und sozialer Akteure in 
die Entwicklungspolitik in der Zeit nach Cotonou

Im Mai veranstaltete der EWSA in Brüssel das 28. drei-
jährliche Treffen der wirtschaftlichen und sozialen Inte-
ressengruppen aus der Gruppe der Staaten in Afrika, im 
karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP) und 

der EU. In einer gemeinsamen Erklärung wurden fünf 
Hauptthemen angesprochen: Handelsbeziehungen, der 
neue Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik, 
die Vermeidung und Verringerung von Lebensmittel-
verlusten und -verschwendung, Industrialisierung als 
Triebkraft der Entwicklung und die Zukunft der Bezie-
hungen der EU zu den AKP-Staaten.

In seiner Eröffnungsansprache erklärte der Vorsit-
zende des Begleitausschusses EU-AKP des EWSA, Yves 

Somville (BE – Gruppe Verschiedene Interessen), der 
Schwerpunkt des Treffens sollte darauf liegen, „eine 
moderne, ausgewogene und wirkliche Partnerschaft 
mit den AKP-Staaten anzustreben“. EWSA-Präsident 
Georges Dassis fügte hinzu: „Wir müssen starke Bezie-
hungen zwischen der EU und den AKP-Staaten aufbauen, 
die alle Seiten gewinnen lassen. Wir werden für einen 
Rechtsrahmen kämpfen, der die Beteiligung nichtstaatli-
cher Akteure und von Organisationen der Zivilgesellschaft 
sicherstellt“. (mm)� l

Jane Morrice schlägt 
Ehrenbürgerschaft 
der EU für Nordirland 
vor

EWSA-Mitglied Jane Morrice hat vorgeschlagen, dass 
Nordirland Ehrenmitglied der EU werden und gleich-
zeitig Teil des Vereinigten Königreichs bleiben soll. 
Mit diesem Vorschlag reagiert sie auf die Forderung 
der EU-Staats- und Regierungschefs nach „flexiblen 
und einfallsreichen Lösungen“ für die einmaligen 
Gegebenheiten auf der Insel Irland mit Blick auf die 
bevorstehenden Verhandlungen über den Brexit.

Eine EU-Ehrenmitgliedschaft würde den Friedenspro-
zess in Nordirland bewahren und eine harte Grenze 
zur Republik Irland verhindern, dabei aber auch im 
Einklang mit dem Karfreitagsabkommen stehen, so 
Jane Morrice in einem kürzlich von Euronews ver-
öffentlichten Artikel. Sie könnte auch „den Frieden 
weltweit fördern, indem Nordirland Ausgangspunkt 
einer neuen EU-geführten weltweiten Friedensinitiative 
würde“, so Frau Morrice, die 2008 Berichterstatterin der 
EWSA-Stellungnahme Die Rolle der EU im nordirischen 
Friedensprozess war. Weitere Informationen zu dem 
Vorschlag von Jane Morrice unter http://bit.ly/2rdm-
lvN (dm)� l

EWSA-Mitglied Bernd Dittmann
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52008IE1686
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52008IE1686
http://bit.ly/2rdmlvN
http://bit.ly/2rdmlvN
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Der EWSA feiert 30 Jahre Erasmus – ein Meilenstein für die 
europäische Identität

Seit 1987 hat sich das Erasmus-Austausch-
programm erheblich auf das Leben von 
über 9 Millionen Europäern ausgewirkt. Im 
vergangenen Monat haben der EWSA und 
die Université Libre de Bruxelles eine Ver-
anstaltung zur Feier des 30. Jahrestags des 
Programms abgehalten, und der EWSA hat 
eine Stellungnahme zur Halbzeitbewertung 
von Erasmus+ verabschiedet.

Während Erasmus als Meilenstein für die 
Schaffung einer europäischen Identität 
anerkannt wurde, forderten sowohl die 
Zivilgesellschaft als auch die Studenten 

mehr Mittel und Chancen für Benachteiligte 
und wiesen darauf hin, dass die Beteiligung 
der Zivilgesellschaft an der Programmver-
waltung sowie die sektorübergreifende 
Zusammenarbeit verbessert werden 
müssten.

„Erasmus ist eine großartige europäische 
Errungenschaft, die jungen Menschen zugu-
tekommt. Es muss für Schüler weiterführender 
Schulen und Arbeitnehmer, insbesondere für 
junge Auszubildende, ausgeweitet werden“, 
erklärte EWSA-Präsident Georges Dassis. 
(mq)� l

EWSA-Vizepräsident Gonçalo Lobo Xavier beim 
Eurovisionswettbewerb für Start-ups

Am 7.  Juni nahm EWSA-Vizepräsident 
Gonçalo Lobo Xavier an der Verleihung 
der StartUp Europe Awards im Euro-
päischen Parlament teil, bei der er zwei 
der zehn Auszeichnungen überreichte. Im 
Rahmen der als „Eurovision für Start-ups“ 
bezeichneten Initiative wurden die zehn 
2016 in den nachstehenden Kategorien 
herausragendsten Jungunternehmen 
innerhalb Europas ausgezeichnet: Kreativi-
tät, Energie, FinTech, Ökologie, Gesundheit, 
IKT, Intelligente Städte, Soziales, Tourismus 
und Wasser. EP-Präsident Antonio Tajani, 
ein nachdrücklicher Befürworter dieser Ini-
tiative, übernahm die Rolle des Gastgebers, 
während das für Forschung und Innovation 
zuständige Kommissionsmitglied Carlos 
Moedas das Wort an die Preisträger rich-
tete und Auszeichnungen überreichte. Die 
Preise wurden folgenden Unternehmen 

verliehen: Robocamp (PL), Tespack (FI), 
INZMO (ET), Windcity (IT), NeuronGuard (IT), 
VyzVoice (LU), CityCrop (EL), TempBuddy 
(IE), Waynabox (ES) und APSU (ES).

Die dieses Jahr neu eingeführte Auszeich-
nung wird von der Europäischen Kommis-
sion gefördert und von der Stiftung Finnova 
in Zusammenarbeit mit Startup Europe 
verliehen. Ziel ist, inspirierende Beispiele 
zu finden, die dazu beitragen können, das 
Unternehmertum in Europa weiterzuent-
wickeln. Wie bei einem Großteil der Arbeit 
des EWSA liegt der Schwerpunkt darauf, 
Modelle für nachhaltiges Wachstum, Inves-
titionsstrategien zur Schaffung von Arbeits-
plätzen sowie Möglichkeiten zu ermitteln, 
die EU zu einer ressourceneffizienten und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu machen. 
(mre)� l

EWSA-Vizepräsident Lobo Xavier und Kommissarin Malmström 
wünschen den EU Green Bikers auf ihrer 5. Tour sichere Fahrt

Am 31. Mai begleiteten EWSA-Vizepräsident 
Gonçalo Lobo Xavier und EU-Handelskom-
missarin Cecilia Malmström die EU Green 
Bikers auf dem ersten Kilometer ihrer jährli-
chen Fahrradtour, die dieses Mal nach Essen 
(Deutschland) führt.

Nach dem Start am Berlaymont-Gebäude 
begleiteten sie die acht Radfahrer bis zum 
Triumphbogen im Jubelpark und wünsch-
ten ihnen viel Erfolg für ihre fünfte jährliche 
Fahrradtour zu einer „Grünen Hauptstadt 
Europas“. Ziel der Gruppe ist jeweils eine 
EU-Hauptstadt, die besondere Initiativen 
im Umweltbereich – z. B. für grüne Infra-
struktur  – durchführt. Damit wollen sie 

deutlich machen, dass dies eine der wich-
tigsten Prioritäten der EU ist. Um für die 
Bemühungen der jeweiligen Hauptstadt zu 
werben, fahren sie mit dem nachhaltigsten 
und umweltfreundlichsten Verkehrsmittel – 
dem Fahrrad – dorthin.

Die EU Green Bikers wollen Essen bis zum 
2. Juni erreichen und von dort am 4. Juni
wieder nach Brüssel aufbrechen und dabei 
insgesamt knapp 600  km zurücklegen.
In diesem Jahr sind die EU Green Bikers
5 Männer und 3 Frauen aus 7 Ländern. In 
den Vorjahren führte die Initiative sie nach 
Nantes (2013), Kopenhagen (2014), Bristol 
(2015) und Ljubljana (2016). (mm)� l

KURZ NOTIERTEuropa läuft die Zeit davon
von der Gruppe Arbeitnehmer 
im EWSA

Die Stellungnahme, die der EWSA derzeit 
als Reaktion auf das Weißbuch der Kommis-
sion zur Zukunft Europas erarbeitet, ist für 
die Gruppe Arbeitnehmer von besonderer 
Bedeutung. Die Mitglieder dieser Gruppe 
möchten die deutliche Botschaft vermitteln, 
dass sich Europa ändern muss, dass es keine 
Ungleichheit mehr dulden darf.

Wenn die europäischen Errungenschaften und 
Werte gewahrt werden sollen und wenn Europa 
eine Zukunft haben will, dann muss es zu den 
gemeinsamen Zielvorstellungen zurückkehren, 
von denen sich seine Gründerväter leiten ließen.

Der EWSA fordert daher eine tiefergehende 
und stärker auf Zusammenhalt ausgerichtete 
Integration in vielen Bereichen, angefangen 
bei der Energie- und Klimapolitik über den 
digitalen Binnenmarkt und die Steuerung 
der WWU bis hin zu einer gemeinsamen 
Industriepolitik. Die Arbeitnehmer brauchen 
jedoch unmittelbar eine soziale Aufwärts-
konvergenz bei den beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Ergebnissen, mehr und 
hochwertigere Arbeitsplätze sowie eine 
gerechte Entlohnung.

Vor diesem Hintergrund betont die Gruppe 
Arbeitnehmer die Bedeutung des sozialen 
und wirtschaftlichen Zusammenhalts – ein 
Bereich, in dem die Schaffung des Binnen-
markts und der gemeinsamen Währung 

Erwartungen geweckt hat, die bislang noch 
nicht erfüllt worden sind. Aus diesem Grund 
unterstützt sie nachdrücklich die Einführung 
einer Säule sozialer Rechte, um den Bin-
nenmarkt um eine starke soziale Dimension 
zu ergänzen und um sicherzustellen, dass die 
Vorteile der anhaltenden wirtschaftlichen 
Erholung der ganzen Gesellschaft zugute-
kommen, auch den schutzbedürftigsten 
Bevölkerungsgruppen. (mg)� l

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: eine neue 
Herausforderung für Rechte und Fortschritt in der EU
Schlussfolgerungen der Konferenz der Gruppe Verschiedene Interessen vom 22./23. Mai 2017 in Brüssel

von der Gruppe Verschiedene 
Interessen im EWSA

Dreißig Jahre nach der Definition des Kon-
zepts der nachhaltigen Entwicklung ist 
unsere gemeinsame Zukunft stark bedroht. 
In Zeiten, in der andere ihren Verpflichtun-
gen den Rücken kehren, muss die EU unbe-
dingt die Dynamik aufrecht erhalten 
und den Wandel beschleunigen, in ihn 
investieren und ihn akzeptieren. Es ist 
nun an der Zeit, sich langfristig zu engagie-
ren und den Übergang zu einer integrativen, 
gerechten und widerstandsfähigen Niedrig-
emissions-, Kreislauf- und kollaborativen 
Wirtschaft zu vollziehen. Der Zeitpunkt 
ist gekommen, politische Führung zu 
übernehmen, unsere Wachstumsmodelle 
zu überdenken und unser Wohlergehen 
zu verbessern. Wir müssen für ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen wirtschaftli-
chem Wohlstand und Innovation, sozialer 
Inklusion, demokratischer Teilhabe und 
ökologischer Nachhaltigkeit sorgen, alles 
innerhalb unserer globalen Grenzen. Wir 
müssen mit Überzeugung und Mut für die 

universellen, unteilbaren und sich gegensei-
tig verstärkenden Dimensionen der Agenda 
2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung eintreten.

Daher müssen wir unbedingt auf unseren 
europäischen Werten aufbauen und 
die Ausübung der Menschenrechte sowie 
der wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Rechte gewährleisten. Wir können 
jedoch diese neue Welt nur schaffen und 
gestalten, indem wir in transparenter Weise 
und partnerschaftlich mit möglichst vielen 

sozialen und wirtschaftlichen Akteuren aus 
einem breiten Spektrum von Organisationen 
der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Es 
ist die Zivilgesellschaft, die den Wan-
del vorantreiben wird, mit von unten 
nach oben gerichteten Initiativen, bei 
denen die Meinungen und Rechte der loka-
len Bevölkerung geachtet werden. Darüber 
hinaus können wir uns nur in diese neue Welt 
aufmachen, wenn wir dafür sorgen, dass 
die nachhaltige Entwicklung für alle Bürger 
erschwinglich ist, wir einen Sinnes- und Hal-
tungswandel herbeiführen, ein attraktives 
neues Narrativ entwickeln und schlussend-
lich eine Kultur der Nachhaltigkeit unter den 
EU-Bürgern schaffen. Dies wird die Grund-
lage für neue Hoffnung und Vertrauen 
in unsere demokratischen Systeme bilden. 
Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird unser 
europäischer Gesellschaftsvertrag des 
21. Jahrhunderts werden.

Die abschließenden Empfehlungen finden Sie 
hier: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-agenda-2030-re-
commendations)(cl)� l

Arbeitgeber fordern spezielle 
Maßnahmen zur Förderung 
privater Investitionen
von der Gruppe Arbeitgeber 
im EWSA

Nach Auffassung der Arbeitgeber 
kommt der Beseitigung von Investiti-
onshemmnissen und einer besseren 
Förderung privater Investitionen ent-
scheidende Bedeutung im Hinblick auf 
die Ankurbelung von Investitionen des 
privaten Sektors in Europa zu. In einer 
gemeinsamen Erklärung fassen die gro-
ßen maltesischen Arbeitgeberorgani-
sationen gemeinsam mit der Regierung 
von Malta und der Gruppe Arbeitgeber 
des EWSA die für die politischen Ent-
scheidungsträger dringlichsten Fragen 
in Bezug auf Investitionserleichterun-
gen zusammen.

Die Maßnahmen der EU und der Mitglied-
staaten müssten Stabilität gewährleisten 
und die Ausübung einer Wirtschaftstätig-
keit erleichtern, der Binnenmarkt sei ein ent-
scheidender Trumpf für die Anziehung von 
Investitionen, aber es brauche mehr Flexi-
bilität und Pragmatismus, und in Bereichen 
wie Technologie und Innovationen seien 
mehr öffentliche und private Investitionen 
erforderlich, heißt es in der Erklärung.

„Unternehmen brauchen Handlungsspiel-
raum für ihre Wirtschaftstätigkeit, und wir 
müssen für rechtliche, regulatorische und 
politische Stabilität sorgen, um langfris-
tige Investitionen anzuziehen“, so Jacek 
P. Krawczyk, Vorsitzender der Gruppe
Arbeitgeber des EWSA. „Unsere Volkswirt-
schaften fordern mehr Luft zum Atmen. Wir 

müssen unsere Anlagestrategien verant-
wortungsvoll befreien und liberalisieren“, 
fügte der maltesische Premierminister 
Joseph Muscat hinzu.

Die Erklärung wurde auf einer Konferenz 
zum Thema „Fördert die EU private Inves-
titionen?“ unterzeichnet, die am 11. Mai 
2017 im Rahmen des maltesischen Vorsit-
zes des Rates der Europäischen Union statt-
fand. Veranstalter der Konferenz waren die 
Gruppe Arbeitgeber und die maltesischen 
Arbeitgeberorganisationen. (lj)� l

Luca Jahier, Vorsitzender der Gruppe Verschiedene 
Interessen

Maltesischer Premierminister Joseph Muscat und 
Jacek Krawczyk, Vorsitzender der Gruppe der 
Arbeitgeber, unmittelbar nach der feierlichen 
Unterzeichnung

Kommissionsmitglied Malmström und EWSA-Vizepräsident Lobo Xavier mit den „EU Green Bikers“ vor dem Berlaymont-Gebäude
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