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Grußwort
Luca Jahier: Wir sind Europa!
Liebe Leserinnen und Leser,
der Moment naht, an dem alle Blicke auf die Ergebnisse der Europawahlen gerichtet
sein werden.
Der 26. Mai ist ein wichtiges Datum für die Europäische Union, an dem die
Wahlbeteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger ausschlaggebend sein wird. Das gilt
insbesondere für die jungen Menschen, denen klar ist, dass ihre Zukunft auf dem Spiel
steht, und die nicht wollen, dass jemand an ihrer Stelle über die Zukunft Europas
entscheidet. Wird es uns gelingen, die 42 % von 2014 zu übertreffen? Wenn ja, dann
haben wir verstanden, worum es geht: nämlich um die Lebenskraft des Projekts
Europa, um seine immer noch bestehende Anziehungskraft.
Diesmal steht die EU mehr denn je am Scheideweg, vielleicht sogar vor der wichtigsten
historischen Entscheidung seit ihrer Gründung. Diese Wahlen zum Europäischen
Parlament sind ein Eckstein für die Zukunft aller Europäerinnen und Europäer!
Jetzt schweigend zuzuschauen, ist Wasser auf die Mühlen derer, die aufgrund von
Desinformation den Untergang der Europäischen Union anstreben.
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Lassen Sie uns gemeinsam gegen die Gefahr vorgehen, die Populismus, Skepsis,
Entfremdung, Ablehnung und Zweifel darstellen. An den Wahlurnen finden die Völker
Europas die Wurzeln der Demokratie wieder. Es gibt keine Alternative zur
Stimmabgabe. Die künftigen EP-Abgeordneten werden für die nächsten fünf Jahre die
Wächter dieser Demokratie sein, diesem Kind großer Philosophen und Denker.

Seit 61 Jahren kommt das europäische Aufbauwerk Schritt für Schritt voran. Natürlich
durchlebt die EU dabei Krisen: die der Eurozone, die der Migranten, die des Brexits und
die noch gefährlichere Krise des Vertrauensverlusts ihrer Bürgerinnen und Bürger. Trotz
dieser Schwierigkeiten ist sie jedoch in der Lage, sich neuen Mitgliedern zu öffnen und neue Projekte anzugehen. Welches
Europa spricht uns an? Das Europa, das uns schützt, unsere Werte verteidigt, für den Klimaschutz eintritt, für eine
menschenwürdige Aufnahme von Migranten sorgt. Aus jeder Krise geht Europa gestärkt hervor, ersteht jedes Mal neu wie
Phönix aus der Asche.
Ich fordere alle Mitglieder des EWSA als Akteure der Zivilgesellschaft auf, aktiv an der Mobilisierung für die Wahlkampagne
mitzuwirken und alle Multiplikatoren der öffentlichen Meinung einzuschalten. Jedes Mittel, das der Kommunikation dient, ist gut:
unsere Stellungnahmen, unsere Dialoge, die Gespräche in unseren Organisationen, die Präsenz in unseren Regionen und
Kommunen, unser offenes Ohr und der Austausch mit denjenigen, die zweifeln, die nicht an den Erfolg einer starken, geeinten
und solidarischen Union glauben.
Trauen wir uns, laut zu sagen: „Europa ist mein Zuhause!“ Bekennen wir rundheraus unsere Leidenschaft für dieses
gemeinsame Projekt. Bieten wir Resignation, Ignoranz und Hass die Stirn. Die eigentliche Gefahr ist die Gleichgültigkeit. Wenn
wir nicht wählen gehen, entscheidet jemand anderer an unserer Stelle.
Seien wir mutig! Erheben wir unsere Stimme! Lassen Sie uns mit Weisheit, frischem Geist und schlagenden Argumenten unsere
Gegner von einem Europa überzeugen, das Hoffnung für die Zukunft weckt!
Luca Jahier,
Präsident des EWSA

Kurz notiert
Tag der Europäischen Bürgerinitiative eröffnet neues Kapitel der
Bürgerbeteiligung in der EU
„Die Kommission hat die moralische Verpflichtung, auf die EBI zu reagieren“ ,
erklärte der Erste Vizepräsident Frans Timmermans
Christophe Lefèvre, EWSA-Mitglied und Vorsitzender der Ad-hoc-Gruppe Europäische
Bürgerinitiative, eröffnete den 8. Tag der Europäischen Bürgerinitiative am 2. April.
Laura Sullivan, Gründerin von WeMove.EU, wies in ihrem Einführungsreferat darauf hin,
dass durch Cyberaktivismus große Gruppen mobilisiert werden können. So ließe sich auch
besser öffentlich machen, was uns vereine und was uns allen am Herzen liege, wodurch
Solidarität und Engagement in ganz Europa gefördert werden können. „Wir haben mehr
gemeinsam, als uns oft bewusst ist“, betonte sie.
Der Erste Vizepräsident Frans Timmermans erläuterte die neuen Regeln für die
Europäische Bürgerinitiative. In seiner Rede ging der Kommissar auf die politische Dimension der EBI ein: „Es besteht keine
Verpflichtung, die Forderungen der Initiatoren einer Bürgerinitiative zu erfüllen. Allerdings hat die Kommission meiner Auffassung
nach die moralische und politische Pflicht, zu reagieren und in eine politische Debatte einzutreten. Die Menschen erwarten klare
Aussagen von uns, was getan werden sollte und was nicht getan werden kann.“
Die neue Europäische Kommission stehe vor der Herausforderung, zu prüfen, wie Digitalisierung und Demokratie wirksam
ineinandergreifen können, auch durch eine Neuerfindung der Demokratie, wie wir sie kennen, und ihre Anpassung an die heutige
Welt.
Motto des Tags der Europäischen Bürgerinitiative 2019 war „Digitale Stimmen“. Die digitale Generation wartet nicht auf Wahlen, um
ihren Wünschen Ausdruck zu verleihen; vielmehr äußert sie ihre Anliegen jederzeit und bei jeder Gelegenheit.

„Einfach zu leugnen, was in der digitalen Welt geäußert wird, wäre ignorant und sogar dumm“, erklärte Christophe
Lefèvre. „Die EU-Institutionen und die Regierungen müssen sich vielmehr gut überlegen, wie sie sich dieser
Entwicklung anpassen. Sie tragen besondere Verantwortung, wenn es um richtige Informationen und die Wahrung
ethischer Prinzipien und Respekt geht.“ (sma)

„Wir sind alle Migranten“
Am 2. April besuchten EWSA-Präsident Luca Jahier und die EWSA-Mitglieder Isabel
Caño, Stefano Mallia und Cristian Pirvulescu das Red Star Line Museum in
Antwerpen – ein symbolträchtiger Ort der europäischen Migration. Zwei Millionen
Menschen schifften sich von Antwerpen, dem wichtigsten europäischen Hafen der
Red Star Line, nach Nordamerika ein.
Das Museum erzählt ihre Geschichte. Für Präsident Luca Jahier ist Migration nach wie vor ein
aktuelles Thema in Europa. Es ist kein neues Thema, über das es erst in den letzten Jahren
zu Streit kam, sondern es hat immer schon zur Geschichte Europas gehört. Der
Zusammenhang liegt auf der Hand. Für Millionen von Migranten war Sicherheit der
Hauptgrund zum Verlassen ihrer Heimat – denn Menschen, die verfolgt wurden, träumten
von einem Leben in Freiheit. Der zweite Beweggrund war wirtschaftlicher Art – sie hofften
auf bessere Lebensumstände. Und der dritte Grund war Liebe – der Traum von einem glücklichen Leben mit dem Partner, den man
gefunden hat. Bei ihrem Besuch traf die EWSA-Delegation mit einer Gruppe von Migranten aus Syrien, Armenien, dem Iran und dem
Kongo zusammen, die von der Sankt-Aegidius-Gemeinde Belgiens betreut wurde. Sie sprachen über ihr Schicksal und über die Lage
neu angekommener Migranten und Flüchtlinge in Belgien, aber auch über ihre Hoffnung auf ein besseres Leben.

EWSA und französischer Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat: Gemeinsam für eine
breite Beteiligung an der Europawahl
„Europa neu denken – mit Begeisterung und Projekten, die den Menschen am Herzen liegen“, so die Botschaft der
Präsidenten Patrick Bernasconi und Luca Jahier auf der EWSA-Plenartagung im März

„Wir müssen gemeinsam für die Zukunft Europas kämpfen und mit Blick auf die Europawahl die Zivilgesellschaft auf allen Ebenen
mobilisieren. Mehr denn je sind unsere Wachsamkeit und unser Engagement gefordert.“
Ohne die Zusammenarbeit aller Institutionen geht es nicht, erklärte Luca Jahier und
verwies darauf, dass die europäische Zivilgesellschaft unbeirrbar hinter dem europäischen
Projekt, seinen Werten und seinen Errungenschaften steht.
Patrick Bernasconi teilte die Ansichten des EWSA-Präsidenten und unterstrich, dass die
beiden Organe als Mittler zwischen Gesellschaft und politischer Macht fungieren müssen. Er
beschrieb seine Vision von der Rolle der Zivilgesellschaft im Vorfeld der Europawahl und
betonte, dass verlorener Boden wiedergutgemacht und Geschlossenheit demonstriert
werden muss. (mp)

Aktuelles
Millionen Menschen mit Behinderungen können nicht an der Europawahl
teilnehmen
Rund 800 000 Unionsbürgerinnen und -bürger mit psychischen Erkrankungen oder
geistiger Behinderung sind aufgrund nationaler Rechtsvorschriften in 16
Mitgliedstaaten von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen. Darüber hinaus
werden Millionen von Menschen durch technische Hindernisse an der Wahlteilnahme
gehindert, weil die Wahllokale nicht für die je nach Art der Behinderung unterschiedlichen
Bedürfnisse der Wähler ausgerüstet sind, so der Befund eines EWSA-Berichts.
Der im März veröffentlichte Informationsbericht „Die praktische Ausübung des Wahlrechts
durch Menschen mit Behinderungen bei der Wahl zum Europäischen Parlament“ zeigt, dass
trotz zahlreicher verbindlicher Rechtstexte zum Schutz der Rechte von Menschen mit
Behinderungen in der EU eine wirklich barrierefreie Wahlteilnahme in keinem einzigen
Mitgliedstaat möglich ist.
„Dieser Bericht deckt eine unschöne Seite Europas auf – eine Realität, die ganz
anders aussieht, als wir es erwarten“, meint der Verfasser Krzysztof Pater, der
seinen Bericht auf der Grundlage von Erhebungen erstellt hat, die in den
vergangenen zwei Jahren in allen EU-Mitgliedstaaten außer Großbritannien
durchgeführt wurden.
In neun EU-Ländern verlieren Menschen mit psychischen Erkrankungen, für die ein Betreuer bestellt wird, automatisch
das Wahlrecht. In der Rechtsordnung von sieben Ländern wird die Befähigung zur Wahlteilnahme individuell durch ein
Gericht oder ein Ärztekollegium bewertet.
In 18 EU-Ländern hat ein blinder Wahlberechtigter überhaupt keine Möglichkeit, selbstständig zu wählen. In acht
Ländern kann jemand, der körperlich nicht in der Lage ist, sich in ein Wahllokal zu begeben, seine Stimme nicht abgeben.
Der Bericht gibt jedoch auch Anlass zur Hoffnung: Er enthält 200 Beispiele für vorbildliche Verfahren und gute
Lösungen aus allen EU-Mitgliedstaaten. (ll)

„Wir müssen noch viel tun, um Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen in
Europa ihr Wahlrecht zu garantieren“
EWSA info sprach mit EWSA-Mitglied Krzysztof Pater über den Bericht „Die
Ausübung des Wahlrechts durch Menschen mit Behinderungen bei der Wahl zum
Europäischen Parlament in der Praxis“
EWSA info: Wie kamen Sie dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Krzysztof Pater: In ihren Programmplanungsdokumenten, politischen Erklärungen und
Gesetzgebungsinitiativen bekunden die EU-Institutionen häufig, wie sehr ihnen die
Grundrechte verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in der EU am Herzen liegen. Wir
glauben, dass die rechtlichen Regelungen in der EU Vorbild für Länder in anderen Regionen
der Welt sein können. Viele Politiker neigen deshalb zur Selbstgefälligkeit und denken,
unsere Demokratie sei fast perfekt.
Ich sehe das nicht so. Meiner Auffassung nach bleibt auf diesem Gebiet noch viel zu tun. Zunächst müssen wir allen Menschen mit
Behinderungen die tatsächliche Ausübung ihres aktiven Wahlrechts und die Möglichkeit der Stimmabgabe garantieren. Eine
Gesellschaft, die akzeptiert, dass Menschen mit Behinderungen aufgrund der geltenden Vorschriften ihres Wahlrechts beraubt
werden, wird meiner Überzeugung nach niemals bereit sein, die Rechte anderer diskriminierter gesellschaftlicher Gruppen voll und
ganz zu akzeptieren. Bei der Ausarbeitung des Berichts wollte ich vor allem darauf hinweisen, welche Hürden bei der Wahrnehmung
des Wahlrechts bestehen und wie hoch sie sind. Zugleich lag mir jedoch auch daran, positive Beispiele aus einigen Ländern
anzuführen, die zeigen, wie Menschen mit Behinderungen ihr Wahlrecht ausüben können.
Was wollen Sie mit dem Informationsbericht erreichen? Gab es schon Reaktionen?
Der Bericht spiegelt die traurige Realität wider. Für viele Menschen bestätigt er nur das, was seit Jahren bekannt ist. Zugleich enthält
er jedoch eine Vielzahl positiver Beispiele. Für die Organisationen, die sich in den Mitgliedstaaten für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen bzw. generell für die Menschenrechte einsetzen, ist er ein konkretes Handbuch mit Anleitungen und möglichen
Anregungen für Veränderungen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Einen Monat nach der Verabschiedung des Berichts des EWSA
erging das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts, wonach Menschen mit einer geistigen Behinderung bereits an der
Europawahl 2019 teilnehmen können. Das zeigt erneut, dass die bestehenden Hindernisse nach und nach beseitigt werden.

Der Bericht wurde auch an viele Institutionen weitergeleitet, die für die Durchführung der Wahlen in den Mitgliedstaaten zuständig
sind, und soll es ihnen ermöglichen, zu vergleichen, inwieweit die Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten an die Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderungen angepasst sind, so dass die erforderlichen gesetzgeberischen Initiativen ergriffen werden können.
Wird also die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler mit Behinderungen an der nächsten Wahl zum Europäischen
Parlament 2024 teilnehmen können?
Es gibt zwei Möglichkeiten, die gegenwärtige Situation zu ändern. Zum einen könnten die Regeln für die Wahl zum Europäischen
Parlament geändert werden. Wenn die EU festlegen kann, dass ein Bürger, der in einem anderen Mitgliedstaat lebt, an der
Europawahl teilnehmen darf, dann können auch Regeln erlassen werden, wonach allen Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen
ab 2024 das Wahlrecht zu garantieren ist. Wenn solche Regeln verabschiedet werden, dann sollten entsprechende Änderungen auch
auf nationaler und lokaler Ebene möglich sein, die von den Mitgliedstaaten selbst in die Wege geleitet werden. Zum anderen könnten
rechtliche Veränderungen auf der Ebene der Mitgliedstaaten vorgenommen werden – das würde sich dann insgesamt langsamer
vollziehen. Aber auch so ließe sich die Wahrnehmung des Wahlrechts durch Menschen mit Behinderungen bei der nächsten Wahl zum
Europäischen Parlament erheblich verbessern.

EWSA legt „Blueprint“ für die Zukunft Europas vor
Präsident Jahier wird ihn am 9. Mai in Sibiu präsentieren
Die EU muss bürgernäher und in der nachhaltigen Entwicklung zur weltweit
führenden Kraft werden, so die Forderung des EWSA in seiner wegweisenden
Stellungnahme zur Zukunft Europas . Der EWSA fordert eine neue EU-Strategie,
die auf einem ganzheitlichen, sektorübergreifenden Konzept beruht und an den
Bedürfnissen der Europäerinnen und Europäer und der Nachhaltigkeit
ausgerichtet ist. Er schlägt politische Empfehlungen in elf vorrangigen
Handlungsbereichen vor. Eine neue übergreifende Strategie zur Umsetzung der
Agenda 2030 muss durch einen ehrgeizigen EU-Haushalt sichergestellt werden.
Der politischen Empfehlungen des EWSA betreffen elf Prioritäten, u. a. Governance. Für
diese Priorität empfiehlt der EWSA, dass alle internen und externen politischen EU-Strategien kohärent und an den
Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet sind, damit Effizienz und Verhältnismäßigkeit gewährleistet werden können.
Für die Priorität „Europa der Bürger“ plädiert der EWSA für eine weitere Stärkung der Teilhabe der Bürger an der Politikgestaltung
in der EU, um ihre Unterstützung für die EU-Integration und ihr Vertrauen darin zurückzugewinnen.
Eine weitere Priorität der neuen Strategie sollte eine verbesserte Kommunikation in puncto EU-Politik sein. So können u. a.
umfangreiche, glaubwürdige und lebendige Informationen dazu beitragen, dass sich die Bürger der Errungenschaften der EU und des
Mehrwerts des gemeinsamen Handelns bewusst werden.
Gemäß den politischen Empfehlungen für die Priorität „Nachhaltige Entwicklung“ sollte mit der Zukunftsstrategie sichergestellt
werden, dass die EU ihre internationalen Verpflichtungen in Sachen Klima, biologische Vielfalt und Wasser erfüllt. Das bedeutet, dass
zumindest das Übereinkommen von Paris vollständig und unverzüglich umgesetzt und ein gerechter und nachhaltiger Übergang zu
einer möglichst weitreichenden Versorgung mit erneuerbaren Energien beschleunigt wird.
Zu den elf Prioritäten zählt auch eine starke soziale Dimension zur Förderung der Konvergenz in der EU, beispielsweise durch eine
Verbesserung und Erhöhung der Investitionen in die Bildungssysteme. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen,
umfassenden und ausgewogenen Ansatzes für die Migrationspolitik.
Zudem muss die europäische Wirtschaft ein stärker nachhaltiges globales Vorbild werden. Nachhaltige Unternehmen würden
den digitalen Wandel erfolgreich bewerkstelligen und auch in Zukunft innovationsstark und kreativ sein. Eine nachhaltige Wirtschaft
umfasst auch einen freien und gerechten Handel, besondere Regeln für öffentliche Waren und Dienstleistungen und eine faire
Besteuerung.
EWSA-Präsident Luca Jahier wird den „Blueprint“ des EWSA für die Zukunft Europas auf der Konferenz The Future of Europe.
Perspectives of Contemporary Developments präsentieren, die parallel zum Gipfel zur Zukunft Europas veranstaltet wird, der am
9. Mai in Sibiu stattfindet.
Zusammenfassung des EWSA-Blueprints für die Zukunft Europas: europa.eu/!wY47tn. (jk)

Organisatoren der Europäischen Bürgerinitiative „Stop Extremism“ zu Gast auf
der EWSA-Plenartagung
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) begrüßte Sebastian
Reimer und Michael Laubsch, zwei der Initiatoren und Organisatoren von“Stop
Extremism“, einer Europäischen Bürgerinitiative, für die rund 1,6 Millionen
Unterschriften gesammelt wurden, die nun von den Mitgliedstaaten geprüft
werden.
In seinen einleitenden Bemerkungen bekräftigte EWSA-Präsident Luca Jahier die
kontinuierlichen Bemühungen des Ausschusses, die Europäische Bürgerinitiative (EBI) zu
verbessern, sie nutzerfreundlicher zu gestalten und sicherzustellen, dass sie konkrete
Wirkung entfaltet – was seinen praktischen Ausdruck u. a. in der alljährlichen Abhaltung
eines Tages der Europäischen Bürgerinitiative findet (siehe Artikel unten). Diese
Bemühungen tragen nunmehr Früchte.
Herr Laubsch betonte, dass die Organisatoren mit der EBI Stop Extremism die Menschen aus ihrer „EU-Verdrossenheit“ herausreißen
und die politischen Entscheidungsträger Europas, die EU-Institutionen sowie die Bevölkerung zusammenbringen wollen, um über die
Bekämpfung von Extremismus zu diskutieren. „Der Hass beginnt, unsere Gesellschaft zu spalten. Unsere Grundwerte brauchen
heutzutage wieder Unterstützung, vor allem seitens der Öffentlichkeit.

Es ist nicht genug, Extremismus zu bekämpfen, wir müssen ihn verhindern. Das beginnt in der Schule, indem junge Menschen gegen

extremistische Parolen – vor allem im Internet und in sozialen Medien – immun gemacht werden. Wir müssen auch die sozialen und
wirtschaftlichen Probleme angehen, die Ausgrenzung und Entfremdung zugrunde liegen“, sagte Oliver Röpke, Vorsitzender der
Gruppe Arbeitnehmer im EWSA.
Eine ähnliche Position vertrat Gonçalo Lobo Xavier (Gruppe Arbeitgeber): „Wir müssen das europäische Modell schützen. Freiheit ist
ein unveräußerliches Recht, für das wir uns leidenschaftlich einsetzen. Es geht nicht nur darum, Gesetze zu erlassen, sondern wir
müssen im Rahmen der Grundrechte und -werte die Entscheidungen und Freiheiten aller respektieren.“
Abschließend erklärte Cillian Lohan, Mitglied der Gruppe Vielfalt Europa: „Es ist wichtig, den Ursachen von Extremismus und der
Zunahme des Populismus in der EU auf den Grund zu gehen. Die Menschen erleben die Realität anders als diejenigen, die an der
Macht sind. Dadurch entsteht eine tiefe Kluft zwischen den Entscheidungsträgern und Regierungen einerseits und den Bürgerinnen
und Bürgern vor Ort andererseits.“ (sma)

Die EU als Vorreiter bei der Friedenskonsolidierung in Europa und weltweit:
EWSA schlägt Plan vor
Auf seiner März-Plenartagung hat der EWSA eine Stellungnahme verabschiedet, in
der eine EU-geführte globale Strategie der Friedenskonsolidierung skizziert wird.
Darin enthalten: der „Weg der weißen Taube“, ein Friedensweg von Nordirland
nach Nikosia zur Förderung von Dialog, Aussöhnung und Konfliktprävention.

Es ist an der
Zeit, dass sich die EU als größtes Friedensprojekt der Moderne zum Vorreiter und Vorbild für die Friedenskonsolidierung in Europa und
der Welt macht. So lautet die wichtigste Botschaft der vom EWSA verabschiedeten Initiativstellungnahme Der Weg der weißen Taube
– Vorschlag einer EU-geführten globalen Strategie der Friedenskonsolidierung. Für Berichterstatterin Jane Morrice „hat die EU die
moralische Verpflichtung, unabhängig von geopolitischen oder wirtschaftlichen Interessen nach Wegen zu suchen, um das Leben
unschuldiger Opfer von Konflikten, vor allem von Kindern, zu schützen“.
Der EWSA fordert die EU auf, eine neue globale Strategie der Friedenskonsolidierung zu schaffen und zu finanzieren, deren
Leuchtturmprojekt die Einrichtung des Weges der weißen Taube wäre. Dieser 5 000 Kilometer lange Friedensweg würde quer durch
Europa von Nordirland nach Nikosia, in die Hauptstadt Zyperns, führen. Der Weg würde den Spuren des irischen Wandermönchs
Columban folgen, der im 6. Jahrhundert von Irland nach Italien wanderte und von EU-Gründervater Robert Schuman als
„Schutzheiliger all derer, die ein vereintes Europa aufbauen wollen“, beschrieben wurde.
Die Initiative umfasst auch die Einrichtung von europäischen Zentren für Frieden und Versöhnung in Nordirland und Nikosia sowie von
Zentren des Lernens, die bedeutsame Orte entlang des Weges der weißen Taube miteinander verbinden, sowie die Anerkennung des
Symbols der weißen Taube als „Markenzeichen“ aller Friedensprojekte der EU. (dgf)

EU muss klare Strategie für die Konnektivität zwischen der EU und Asien
festlegen
Auf seiner Plenartagung im März verabschiedete der Europäische Wirtschaft- und
Sozialausschuss (EWSA) eine Stellungnahme zu der gemeinsamen Mitteilung
Förderung der Konnektivität zwischen Europa und Asien – Elemente einer EUStrategie der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin der EU vom
19. September 2018. Der EWSA sieht in der Mitteilung eine große verpasste
Chance, sie enthält viele erhebliche strategische Lücken, wenig Ehrgeiz und keine
wirkliche Vision für die Entwicklung der Beziehungen und der Konnektivität
zwischen der EU und Asien.
Der EWSA ist der Ansicht, dass wesentliche wirtschaftliche und geopolitische Gegebenheiten
nicht berücksichtigt wurden und die große Vielfalt bzw. Komplexität Asiens keinen
entsprechenden Niederschlag gefunden hat. Außerdem verweist er mit Besorgnis auf
mindestens 17 Bereiche, die keine oder fast keine Bezugnahme auf viele aktuelle und
entscheidende Entwicklungen enthalten, die sowohl die EU als auch Asien betreffen.
Eine solche Lücke ist, dass in der Mitteilung nicht auf die chinesische Initiative „Neue
Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative) eingegangen wird. Diese Entwicklungsstrategie der
chinesischen Regierung gilt als starkes Signal dafür, dass China seine globale Geltung und seinen Einflussbereich ausdehnen möchte.
Der EWSA meint, dass sich die EU zu der Initiative „Neue Seidenstraße“ unbedingt offiziell äußern muss.
Außerdem vermisst der EWSA in der Mitteilung einen Verweis auf den bestehenden zivilgesellschaftlichen Dialog zwischen der EU und
Asien. Insbesondere die vorbildlichen zivilgesellschaftlichen Überwachungsgremien, die im Rahmen der wichtigen Handelsabkommen
eingerichtet wurden, bleiben unerwähnt. Jonathan Peel, Berichterstatter für die Stellungnahme, stellt fest, dass es keine
Einheitslösung gibt und die Situation der EU niemals einfach auf Asien übertragen werden kann. Seiner Auffassung nach muss die EU
„jedoch mehr tun, um in Asien Herzen und Köpfe für sich zu gewinnen“, und er bemängelt, dass in der Mitteilung enttäuschend wenig
zu Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, guter Regierungsführung und Demokratisierung gesagt wird. (dgf)

Endokrine Disruptoren: Wirksamerer Schutz für die Menschen in Europa durch
harmonisierte Rechtsvorschriften
Endokrine Disruptoren sind besonders bedenkliche Stoffe, weswegen ihr Einsatz
durch kohärente und harmonisierte EU-Rechtsvorschriften geregelt werden muss.
Der EWSA fordert eine konsequente und ganzheitliche Strategie, die sich auf
wissenschaftliche Erkenntnisse stützt und einen Aktionsplan mit klaren Zielen
und Fristen enthält.
Der EWSA hält die Durchführung einer umfassenden Eignungsprüfung der geltenden
Rechtsvorschriften sowie eine Untersuchung ihrer sozialen und wirtschaftlichen
Auswirkungen für entscheidend, um den tatsächlichen Sachstand zu ermitteln.
„Die aktuelle Gesetzgebung ist fragmentiert und gelegentlich inkohärent, weil es an
Koordinierung mangelt. Wir müssen einen Rechtsrahmen schaffen, der es uns ermöglicht,
den Einsatz von endokrinen Disruptoren kohärent, konsequent und wissenschaftlich zu regeln. Der Einsatz endokriner Disruptoren
muss auf dem Vorsorgeprinzip beruhen und somit im Einklang mit den wirksamen Bestimmungen stehen, die schon für Biozide und
Pestizide gelten“, so Brian Curtis, Berichterstatter für die im März verabschiedete Stellungnahme des EWSA zum Thema Für einen
umfassenden EU-Rahmen für endokrine Disruptoren. Zudem sollte diese langfristige Strategie durch einen realistischen
Aktionsplan untermauert werden, um Ziele und Fristen aufzustellen.
Der Ausschuss schlägt vor, einen Finanzierungsmechanismus zu entwickeln, um Unternehmen und Arbeitnehmer während des
Übergangszeitraums zu unterstützen.
Die Zivilgesellschaft könnte einen wichtigen Beitrag leisten und nationale Sensibilisierungskampagnen konzipieren oder unterstützen,
in denen über Maßnahmen der EU zum Schutz der Gesundheit der Menschen in Europa informiert wird. Außerdem könnten
Aufklärungs- und Weiterbildungsanreize angeboten werden. (sma)

EWSA unterstützt Aktionsplan der EU gegen Desinformation
Der EWSA stellt sich voll und ganz hinter den von der Kommission und der Hohen
Vertreterin der EU vorgelegten Aktionsplan gegen Desinformation. In einer von
Ulrich Samm und Giulia Barbucci erarbeiteten und auf der Plenartagung im März
verabschiedeten Stellungnahme weist der EWSA darauf hin, dass unter
Desinformation nachweislich falsche oder irreführende Informationen zu
verstehen sind, die mit dem Ziel eines wirtschaftlichen Vorteils oder der
vorsätzlichen Täuschung der Öffentlichkeit konzipiert, vorgelegt und verbreitet
werden, und die öffentlichen Schaden anrichten und die Demokratie bedrohen.
„Die Verbreitung von Desinformationen ist Teil einer hybriden Kriegsführung mit einem
klaren politischen Ziel geworden“, so Herr Samm. „Neben Falschinformationen werden die
Freiheiten und Grundrechte der Menschen sowie die Rechte von Minderheiten auch von äußerst selektiven Informationen,
Diffamierung, Panikmache und Hetze bedroht.“
Am wirksamsten ist Desinformation, wenn sie teilweise der Wahrheit entspricht, was es sehr schwer macht, ihr wirkungsvoll
entgegenzutreten. „Für die Bereitstellung hochwertiger Informationen und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit benötigen wir
vielfältige Maßnahmen aller Interessenträger. Aus diesem Grund unterstützen wir die Initiative für koordinierte Maßnahmen zum
Schutz der EU, ihrer Organe und ihrer Bürger vor Desinformation“, hob Frau Barbucci hervor. „Da wir bis zur Europawahl im Mai
2019 nicht mehr viel Zeit haben, müssen wir jetzt handeln.“

Eine umfassende Abwehr von Desinformation erfordert eine aktive Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen. Der EWSA
unterstützt aktiv die gemeinsamen Bemühungen zur Bekämpfung von Desinformation und ergreift regelmäßig die Initiative über seine
Stellungnahmen, Anhörungen, Veranstaltungen vor Ort und zahlreiche andere Aktivitäten. (mp)

Kohäsionspolitik muss fester Bestandteil der neuen Strategie für die EU sein
Die EU braucht dringend eine neue, ehrgeizige und klare Zukunftsstrategie, die
an die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die Nachhaltigkeitsziele und die
sonstigen internationalen Verpflichtungen anknüpft und die Kohäsionspolitik als
festen Bestandteil beinhaltet. Diese neue Strategie würde auch das Konzept für
die künftige Kohäsionspolitik vorgeben. Die neuen Bestimmungen der
Kohäsionspolitik für die Zeit nach 2020 müssen ausreichend Ressourcen vorsehen
und für eine verbesserte Wirksamkeit und Sichtbarkeit dieser Politik sorgen,
fordert der EWSA in einer Sondierungsstellungnahme zur Zukunft der
Kohäsionspolitik.
In seiner Stellungnahme fordert der EWSA die Ausgestaltung der Kohäsionspolitik für den
Zeitraum 2021-2027, wobei freilich die gegenwärtigen spezifischen Herausforderungen nicht
vergessen werden dürfen. Eine zukunftsfähige Politik muss allen Regionen offen stehen und das notwendige Instrumentarium für die
Bewältigung der Zukunftsprobleme bereitstellen: Einführung neuer Technologien, Erzielung eines hohen Maßes an
Wettbewerbsfähigkeit, Bewältigung des Übergangs zu einer nachhaltigen Entwicklung und Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze.
Die von der Kommission vorgeschlagene Mittelkürzung ist nach Ansicht des EWSA nicht akzeptabel, denn die Kohäsionspolitik ist
eines der grundlegenden Instrumente, um die EU ihren Bürgern näher zu bringen und die Unterschiede zwischen den Regionen der
EU sowie die Ungleichheiten zwischen den Menschen zu verringern. Vor diesem Hintergrund und angesichts neuer Herausforderungen
sollten die Haushaltsmittel zumindest auf dem Niveau des vorausgegangenen Haushaltszeitraums bleiben.
In der Stellungnahme wird außerdem betont, dass die Ergebnisse der Kohäsionspolitik besser vermittelt werden müssen. Es muss
deutlich mehr Informationspflichten in Bezug auf die geförderten Projekte geben, damit der Mehrwert der EU-Integration an sich und
der konkrete Nutzen der Kohäsionspolitik in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen werden.
Ein starker territorialer Ansatz, mehr Kohärenz und Kontinuität zwischen europäischen und nationalen Strategien, stärkere
Vereinfachung und Einbindung der Zivilgesellschaft können nach Auffassung des EWSA allesamt zu einer besseren Wirksamkeit dieser
Politik beitragen. (jk)
Foto: Blick auf den Marktplatz von Lubaczów (Polen) mit dem vor Kurzem mit EU-Mitteln renovierten Rathaus

Das „Netz der Netze“ der europäischen Kreislaufwirtschaft will den Kreislauf
schließen
Am zweiten Tag der Konferenz der Interessenträger der Kreislaufwirtschaft, die
am 7. März 2019 im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss stattfand,
nahmen mehr als 350 Akteure der Kreislaufwirtschaft aus ganz Europa teil, um
positive Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Herausforderungen zu
erörtern.
EWSA-Mitglied Cillian Lohan forderte die Teilnehmer zum Nachdenken über eine zentrale
Frage für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft auf: Wer soll den Wandel anstoßen?
Von wem sollte der erste Impuls ausgehen: von den Verbrauchern, den
Unternehmen oder den politischen Entscheidungsträgern?
„Meiner Ansicht nach kann den Verbrauchern nicht die Verantwortung aufgebürdet werden,
den ersten Schritt zur Veränderung zu tun“, erklärte Lohan und betonte weiter: „Das Umfeld, in dem die Verbraucher
erschwingliche und zugängliche Wahlmöglichkeiten haben, um nachhaltige Entscheidungen im Sinne der
Kreislaufwirtschaft treffen zu können, wird erst durch einen Wandel der Geschäftspraktiken, flankiert durch politische
Veränderungen und entsprechende Infrastrukturen, geschaffen.“
Ladeja Godina Košir, Vorsitzende der Europäischen Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft, forderte die
Teilnehmer auf, die Plattform bestmöglich als Unterstützungsnetz für die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit ihrem
Kreislaufwirtschaftsprojekt zu nutzen. Ihre klare Botschaft lautete: „Wir verstehen uns als ‚Netz der Netze‘, das allen offensteht .“
Joanna Drake, stellvertretende Direktorin der GD Umwelt, erklärte, wie wichtig die Einbeziehung der Interessenträger in die
Initiativen der Europäischen Kommission zur Kreislaufwirtschaft ist: „Ihr Erfolg beruht u. a. auf einem basisgestützten Ansatz, bei dem
auf die Teilhabe der Interessenträger im Wege von Zusammenarbeit, Plattformen, Austausch bewährter Verfahren und freiwilligen
unternehmerischen Konzepten gesetzt wird.“
Die Debatten fanden im Rahmen von acht interaktiven Workshops zu den folgenden Schwerpunktthemen statt:
Bestandsaufnahme der Kreislaufwirtschaftsstrategien in Europa
Consumer Insights – Einblicke in das Verbraucherverhalten – für die Kreislaufwirtschaft
Die soziale Dimension der Kreislaufwirtschaft
Kreislauffähige Städte für Klimaschutz
Kreislauforientiertes Beschaffungswesen
Instrumente zur Messung des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft
Kreative Innovationen für eine Kreislaufwirtschaft
Kreislauffähige Öko-Dörfer für die ländliche Entwicklung
Zum Abschluss des Tages wurde die Fotoausstellung „Kindred Spirits“ eröffnet.
Des Weiteren hörten die Teilnehmer eine mitreißende und unkonventionelle Ansprache von Rieta Aliredjo, Vorsitzende der Stiftung
Stars Are Circular, die mit Ideen aufwartete, wie die nächsten Wegpunkte der Kreislaufwirtschaft angesteuert werden können

– und zwar mit einer guten Portion Neugier, Informiertheit, Freigebigkeit und Verspieltheit!
Die Ergebnisse der einzelnen Workshops finden Sie hier. (dm)

Europäischer Verbrauchertag 2019 zu den größten Herausforderungen bei der
Anpassung der EU-Verbraucherpolitik an die jüngeren Generationen
Werden junge Menschen von der Verbraucherpolitik angesprochen? Wie können
wir sie dazu bringen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen? Wie lassen sich
neue Trends in Verbraucherpolitik umsetzen? Um diese Fragen ging es in einer
lebhaften Debatte am 27. März in Brüssel. In einem voll besetzten Saal
diskutierten Schüler und Studierende sowie Vertreter von Verbraucherverbänden,
Unternehmen und der digitalen Branche zahlreiche Themen, von einer besseren
Mobilität und weniger Lebensmittelverschwendung über die Abkehr von der
Schnelllebigkeit in der Modebranche im Interesse der Nachhaltigkeit bis hin zum
Verständnis der Rolle, die die IKT bei der Förderung des Wandels spielen.
Hauptziel der Veranstaltung war es, über die neuen Herausforderungen zu diskutieren, die
sich im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit und den Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) – größter Einflussfaktor bei der heutigen Jugend – stellen.
EWSA-Vizepräsidentin Isabel Caño brachte anlässlich der Eröffnung des 21. Europäischen Verbrauchertags ihre Unterstützung für die
massive Mobilisierung der Jugend für den Klimaschutz zum Ausdruck und betonte die enge Verflechtung von Konsum und Umwelt
sowie die Bedeutung einer Verbraucherpolitik, die den Klimaschutzbestrebungen der jungen Menschen Rechnung trägt.
„Euer politischer Einfluss muss wachsen. Den jungen Menschen sollte eine wesentliche Rolle bei der Konzipierung der aktuellen und
künftigen EU-Politik zukommen. Mit diesem Europäischen Verbrauchertag wollen wir betonen, dass Eure Stimme unbedingt in Brüssel
gehört werden muss“, erklärte sie.
Die siebzehnjährige Youna Marette, eine der führenden Aktivistinnen der Klimaproteste in Belgien, sprach im Namen ihrer
Generation: „Junge Menschen sind Konsumenten. Sie sind sich der damit zusammenhängenden großen Probleme bewusst. Es heißt
immer, dass das nicht der Fall ist, aber das stimmt nicht“, sagte sie. „Ich bin in ein System hineingeboren worden, das auf
grenzenlosem Wachstum und Profit basiert. Wie können wir aus diesem System ausbrechen, ohne marginalisiert zu werden? Ich
denke, die Antwort hierauf ist einfach: Alles muss sich ändern, und der Wandel hat bereits begonnen.“
Ein wiederkehrendes Thema des Verbrauchertages war die Frage, wie sich die Konsummuster der jüngeren Generation von
denjenigen älterer Verbraucher unterscheiden. In den jüngsten Studien der Kommission und des CRÉDOC über das
Konsumverhalten werden neue Trends und Herausforderungen aufgezeigt. Die „Millennials“ sind sich zwar stärker der
Umweltprobleme bewusst als ältere Generationen, für die Nachhaltigkeit ein eher abstrakter Begriff war, stellen aber Preis und
Komfort über die Nachhaltigkeit der Produkte, auch wenn der Grund hierfür ihre begrenzte Kaufkraft zu sein scheint.
Einer weiteren, vom CEPS durchgeführten Studie zufolge geben die „Millennials“ ihr Geld anders aus. Ein großer Posten ist die
Kommunikation, die – ähnlich wie Nahrungsmittel und Wohnraum – als Grundbedürfnis angesehen wird. In dieser Generation besitzen
fast alle ein Smartphone, was sich auf ihr Konsumverhalten auswirkt, denn sie tätigen einen Großteil ihrer Einkäufe online.
Um die künftigen, neuen Herausforderungen für die Verbraucherpolitik besser zu verstehen, wurden in drei parallelen Workshops drei
wichtige Bereiche untersucht: Ernährung, Mobilität und Bekleidung.
In einer Debatte über den Einfluss der sozialen Medien waren sich die Teilnehmer einig, dass die sozialen Netzwerke im Leben
der jungen Menschen eine zentrale Rolle spielen und dies wahrscheinlich auch so bleiben wird. Daher sollte unbedingt darüber
nachgedacht werden, ob und wenn ja wie sie zu regulieren sind. Die IKT können sich als zweischneidiges Schwert erweisen: einerseits
sind sie ein mächtiges, demokratisches Instrument, über das Millionen von Menschen vernetzt werden können, andererseits dienen sie
dazu, sich private Daten zu verschaffen und die Nutzer durch gezielte Werbung zu mehr Konsum zu verleiten.
Einen Bericht mit den wichtigsten Erkenntnissen des Tages finden Sie hier. (dm/ss)

EU muss internationale Rolle der einheitlichen Währung stärken
Das Potenzial des Euro als internationale Währung lässt sich nur dann voll
ausschöpfen, wenn eine solide makroökonomische Politik in der EU verfolgt, die
WWU vertieft und die Bankenunion sowie die Kapitalmarktunion vollendet
werden. Benötigt wird jedoch vor allem gegenseitiges Vertrauen und eine
gemeinsame Vision der Mitgliedstaaten für die Zukunft der europäischen
Wirtschaft. Dies waren die wichtigsten Schlussfolgerungen einer Anhörung zum
Thema Stärkung der internationalen Rolle des Euro , die vor kurzem im EWSA
stattfand.
Eine stärkere Rolle des Euro würde zu niedrigeren Transaktionskosten führen und die
Risiken für die europäische Wirtschaft und die Verbraucher verringern. Europa würde
hiermit seinen Einfluss in der Welt ausbauen und seine Eigenständigkeit unterstreichen. Die
Redner der Anhörung waren der Ansicht, dass sich eine Stärkung der Rolle des Euro in der Welt auch deswegen aufdrängt, weil der
US-Dollar als derzeit weltweit führende Währung in den letzten Jahren zunehmend politisch instrumentalisiert wurde. In diesem Sinne
hat der Euro das Potenzial, zum Aufbau eines multipolaren und widerstandsfähigeren internationalen Finanzsystems beizutragen.
Die Redner begrüßten die Initiative der Kommission zur Stärkung des Euro im Großen und Ganzen, äußerten sich jedoch kritisch zu
ihrer möglichen Reichweite. So sei der US-Dollar aufgrund seiner Markttiefe und Liquidität auf den Märkten stark vertreten und werde
dies auch bleiben. Auf EU-Ebene böte die Kapitalmarktunion genug Potenzial zur Entwicklung und Integration des Kapitalmarktes, was
für die internationale Rolle des Euro von großer Bedeutung wäre.
Als weitere unabdingbare Voraussetzungen für eine starke Rolle des Euro nannten die Redner eine wirtschaftliche

Aufwärtskonvergenz, besseren sozialen Zusammenhalt, eine aktivere europäische Diplomatie in internationalen Foren und eine
gemeinsame europäische Vision für bestimmte strategische Fragen, ebenso wie eine wirksame Reaktion des europäischen
Finanzsystems auf den industriellen und klimatischen Wandel.
Die Anhörung bildet einen wertvollen Beitrag zu den Arbeiten für die Stellungnahme des EWSA zur Mitteilung der Europäischen
Kommission zum Thema Hin zu einer stärkeren internationalen Rolle des Euro. (jk)

Europäisches Migrationsforum: 10 Empfehlungen zur Verbesserung der EUMigrationspolitik
Am 3./4. April veranstalteten der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
(EWSA) und die Europäische Kommission das diesjährige Europäische
Migrationsforum (EMF) zur Rolle der lokalen Gebietskörperschaften und der
Zivilgesellschaft bei der Steuerung der Migration und der Schaffung sicherer und
regulärer Migrationswege in die EU.
Die Teilnehmer des 2019 bereits zum fünften Mal abgehaltenen Forums – rund 250 Vertreter
von Organisationen der Zivilgesellschaft sowie von lokalen, regionalen und nationalen
Behörden, EU-Institutionen und internationalen Organisationen – formulierten auf der
Grundlage ihrer Diskussionen insgesamt zehn Empfehlungen.
Eröffnet wurde die Veranstaltung vom EU-Kommissar für Migration Dimitris Avramopoulos
und EWSA-Präsident. Beide betonten die Notwendigkeit einer intelligenten und angemessen kontrollierten EU-Politik für legale
Migration, die der EU dabei helfen könnte, die Vorteile der Migration zu nutzen, den sozialen Zusammenhalt zu fördern und die
Schwächsten unter den Migranten zu schützen.
Die Teilnehmer des EMF wiesen darauf hin, dass Basisorganisationen einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen
Migrationssteuerung leisten können. Zudem müsse den Standpunkten der Migranten bei der Konzipierung von
Integrationsmaßnahmen unbedingt Rechnung getragen werden.
Weitere wichtige Empfehlungen des Forums betrafen die Beteiligung der Aufnahmegesellschaften an Inklusionsprojekten für
Migranten, besondere Bedürfnisse schutzbedürftiger Gruppen sowie Anreize für die Wiedereingliederung von Migranten in ihre
Herkunftsländer etwa nach einem Arbeits- oder Studienaufenthalt in der EU. (ll)

Aktuelles aus den Gruppen
Europäische Arbeitgeber wollen eine offene, geeinte und starke EU
von der Gruppe Arbeitgeber
Kaum zwei Monate vor der Europawahl spricht sich die Gruppe Arbeitgeber für
eine offene, geeinte und starke EU aus. Die Wirtschaftsvertreter wollen auf eine
starke und prosperierende EU hinarbeiten. Die Stärke der EU liegt in ihrer
Attraktivität. Wenn wir weiterhin den European Way of Life genießen wollen,
brauchen wir ein wettbewerbsorientiertes Unternehmensumfeld. Dies sind nur
einige der Kernaussagen der Politischen Erklärung, die die Gruppe Arbeitgeber
vor kurzem angenommen hat.
Am 9. April übergab der Vorsitzende der Gruppe, Jacek Krawczyk, die Erklärung dem
Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen. „Mit dieser Erklärung
wollen wir als Arbeitgeber unsere Stimme zur Unterstützung der EU erheben. Die Vorteile, die die EU uns bringt, sind für jeden in der
Geschäftswelt offensichtlich, aber im Alltag denkt man oft nicht daran. Dagegen wollen wir Arbeitgeber etwas tun“, so Jacek
Krawczyk.
In der Erklärung wird eine offene Wirtschaft gefordert – mit offenen Märkten und fairem Wettbewerb. Eine offene Wirtschaft muss mit
einer offenen Gesellschaft einhergehen, die auf dem Dialog und einer verantwortungsvollen Staatsführung fußt. Europa braucht
Maßnahmen, mit denen Kreativität, Innovation und unternehmerische Initiative gefördert werden.
Die Arbeitgeber sind überzeugt, dass Offenheit sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft zu mehr Stabilität und Sicherheit
führt. Schließlich kommen eine offene Wirtschaft und Gesellschaft allen zugute. Dies würde auch neues Vertrauen in die EU schaffen.
Die Erklärung ist in 23 Amtssprachen der EU unter folgendem Link abrufbar: bit.ly/2X6Swgu (lj)

Arbeitnehmer: Sozialdumping wirksam bekämpfen und von Mobilität profitieren
von der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA
Auf Einladung der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA präsentierte Prof. Roberto Pedersini von der Universität Mailand
seine Studie über die Gestaltung der europäischen Arbeitsmarktbehörde für eine wirksamere Bekämpfung von Sozialund Lohndumping. Oliver Röpke, Vorsitzender der Gruppe Arbeitnehmer, unterstrich die wichtige Rolle der
Sozialpartner und insbesondere der Gewerkschaften bei der Gewährleistung der Umsetzung des Arbeitsrechts.
Die Zahl der Menschen, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat als ihrem Heimatland leben und arbeiten, hat sich im letzten Jahrzehnt
verdoppelt und lag 2017 bei 17 Millionen. Im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte kündigte die Kommission für 2019 die
Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde an. Prof. Pedersini erklärte, dass das Ziel dieser Behörde darin bestehe, „den
missbräuchlichen Einsatz von Arbeitnehmern zu reduzieren und gleichzeitig die Vorteile der Arbeitskräftemobilität vollumfänglich zu

gewährleisten.“ Die neue Agentur werde vornehmlich fördernd tätig sein und nationale
Arbeitsbehörden bei ihren grenzübergreifenden Ermittlungen und Kooperationen
unterstützen.
Carlos Trindade, Mitglied der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA und Berichterstatter für die
EWSA-Stellungnahme zur Europäischen Arbeitsbehörde zitierte Kommissionspräsident
Juncker: „Es ist absurd, dass eine Bankenaufsichtsbehörde darüber wacht, ob
Bankenstandards eingehalten werden, dass es aber keine gemeinsame Arbeitsbehörde gibt,
die für Fairness innerhalb des Binnenmarkts sorgt.“ Er hob auch die Zunahme von
Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus hervor, die aus Jahren des Sozialdumpings und der
Ungleichheit resultiere, und forderte eine wichtigere Rolle für die Sozialpartner bei der
Verwaltung der Europäischen Arbeitsbehörde. (jh)

Welche Rolle kann die Zivilgesellschaft bei der Wahrung der gemeinsamen Werte
Europas spielen?
von der Gruppe Vielfalt Europa
Die Gruppe Vielfalt Europa hält ihre nächste außerordentliche Sitzung am 7. Mai
in Bukarest ab. In diesem Rahmen findet auch eine hochrangig besetzte
Konferenz zum Thema „“ im Atrium der Bukarester Nationalbibliothek statt.
Zwei Tage vor dem EU-Gipfeltreffen von Sibiu zur Zukunft der EU sollen dabei drei
grundlegende Themenbereiche aus der Perspektive der europäischen Zivilgesellschaft
beleuchtet werden:
die Wahrung europäischer Werte und Grundrechte,
die sich wandelnde Aufgabe der Zivilgesellschaft Europas sowie
die Zukunft der EU.
Es werden rund 140 Teilnehmer erwartet, darunter EWSA-Mitglieder aus allen EUMitgliedstaaten sowie Vertreter rumänischer Organisationen der Zivilgesellschaft, der
Wissenschaft und des rumänischen EU-Ratsvorsitzes.
„Ein Europa der gemeinsamen Werte“ gehört zu den erklärten Prioritäten des rumänischen
Ratsvorsitzes. Die Gruppe Vielfalt Europa, die auf diesem Gebiet ebenso wie der EWSA
insgesamt bereits umfangreiche Arbeit geleistet hat, schließt sich diesem Ziel vorbehaltslos
an.

Tätigkeit. (ih)

Darüber zu diskutieren, wie die Demokratie und ihre Werte geschützt werden und die
Vorteile einer EU-Mitgliedschaft vermittelt und erläutert werden können und wie die
Zivilgesellschaft das Europa von morgen gestalten kann, steht im Mittelpunkt unserer

Demnächst im EWSA/Kulturveranstaltungen
Tag der offenen Tür des EWSA 2019
Der 9. Mai ist Europatag, und traditionell öffnen die EU-Institutionen am ersten
Samstag im Mai, in diesem Jahr am 4. Mai, ihre Türen für die Öffentlichkeit.
Thema wird dieses Jahr die Europawahl sein, die vom 23. bis 26. Mai stattfindet
und bei der die Europäer aufgerufen sein werden, ihre Vertreter für die
kommenden fünf entscheidenden Jahre zu wählen.
Im Rahmen der Initiative www.diesmalwaehleich.eu des Europäischen Parlaments wirbt der
EWSA für eine höhere Wahlbeteiligung, die die Demokratie in der EU stärken und ihr mehr
Legitimität verleihen kann.
Drei Themen werden an diesem Tag im Mittelpunkt stehen: Nachhaltiges Europa ,
Inklusives Europa und Offenes Europa. Der EWSA wird seine Arbeit zu Themen wie nachhaltige Entwicklung, Klimawandel,
geplante Obsoleszenz, Beschäftigung, Behinderungen sowie Beziehungen zwischen der EU und der übrigen Welt vorstellen.
Mitglieder und Bedienstete des EWSA werden die Besucher begrüßen und mit ihnen über die anstehende Wahl und die Zukunft
Europas diskutieren und die Rolle des EWSA im EU-Beschlussfassungsprozess erläutern. Interaktive Spiele und Unterhaltung sowie
Livemusik sollen Europa der Öffentlichkeit Europa näherbringen.
Tag der offenen Tür der EU 2019 – EWSA – Jacques-Delors-Gebäude, Rue Belliard 99, 1040 Brüssel.

(mp)

Rumänische Landschaften von Sorin Onisor – Ausstellung im EWSA
Der EWSA zeigt die Ausstellung Rumänische Landschaften meines Herzens des renommierten rumänischen Fotografen
Sorin Onisor.
Die Ausstellung findet im Zusammenhang mit dem rumänischen EU-Ratsvorsitz vom 23. April bis zum 26. Mai 2019 im EWSA statt.
Eröffnet wird sie am 15. Mai im Rahmen des rumänischen Abends der Mai-Plenartagung. Weitere Informationen:

https://www.eesc.europa.eu/de/node/68971.
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EWSA-Info hat keinen Protokollwert;
die offiziellen Aufzeichnungen über
die Arbeiten des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses
(EWSA) können im Amtsblatt der
Europäischen Union sowie in anderen
Publikationen des EWSA eingesehen
werden.
Die Vervielfältigung ist gestattet,
sofern EWSA info als Quelle genannt
und ein Link an die Redaktion
übermittelt wird

Sozialausschuss
Jacques Delors Building,
99 Rue Belliard,
B-1040 Brussels, Belgium
Tel. (+32 2) 546.94.76
E-Mail: eescinfo@eesc.europa.eu
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