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Preis der Zivilgesellschaft 2019: Handlungskompetenz von Frauen stärken
Der EWSA widmet seinen prestigeträchtigen Preis der Zivilgesellschaft dieses Jahr
der Stärkung der Handlungskompetenz von Frauen und dem Eintreten für die
Gleichstellung der Geschlechter
Bewerbungen können ab jetzt eingereicht werden.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat den Preis der Zivilgesellschaft 2019
ausgelobt. Das Thema des diesjährigen Preises lautet „Stärkung von Frauen in Europas
Gesellschaft und Wirtschaft“. Mit dem Preis sollen innovative Initiativen und Projekte
ausgezeichnet werden, mit denen die Chancengleichheit von Frauen und Männern und ihre
Gleichstellung in allen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens gefördert werden.
Der EWSA-Preis der Zivilgesellschaft kann allen Organisationen der Zivilgesellschaft verliehen werden, die in der Europäischen Union
amtlich registriert und auf lokaler, nationaler, regionaler oder europäischer Ebene tätig sind. Auch Einzelpersonen können sich
bewerben. Ausgezeichnet werden Initiativen, die bereits umgesetzt sind oder noch laufen.
Der Preis ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert und kann unter höchstens fünf Preisträgern aufgeteilt werden. Einsendeschluss für
die Bewerbungen ist der 6. September 2019, 10.00 Uhr. Die Preisverleihung findet am 12. Dezember 2019 in Brüssel statt.
Die Teilnahmebestimmungen und das Bewerbungsformular stehen auf dem Internetportal des EWSA zur Verfügung. (ll)
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Grußwort
Wir haben unsere Stimme abgegeben und unsere Vertreter ins Europäische
Parlament gewählt. Wir haben gewählt – vor allem in dem Bewusstsein, dass
wir mit unserer Wahl Einfluss auf unser Alltagsleben nehmen können.
Das Europäische Parlament hat intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um die
Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, zur Wahl zu gehen. Die Wahlbeteiligung von
51 % zeigt, dass es uns diesmal auch gelungen ist, den Bürgerinnen und Bürgern klar
verständlich zu machen, wie wichtig ihre Teilnahme an der Wahl ist. Der EWSA hat sich
mithilfe seiner Mitglieder aktiv ins Wahlgeschehen in den Kommunen, Regionen und
Organisationen eingebracht und nachdrücklich betont, dass die Stimme jeder und jedes
Einzelnen bei der großen demokratischen Wahl am 26. Mai Gewicht hat.
Welche ersten Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Ergebnis ziehen?
1. Die Wahlbeteiligung hat erstmals seit 20 Jahren zugenommen.
2. National-populistische und rechtextreme Parteien sind weniger als erwartet auf dem
Vormarsch.
3. Die Grünen haben auf europäischer Bühne einen klaren Erfolg eingefahren.
4. Das positive Ergebnis zahlreicher Kandidaten hat gezeigt, dass neben der Präsenz in
den sozialen Medien vor allem der unmittelbare Kontakt vor Ort an der Basis zwischen
den Kandidaten und der Bevölkerung ein Garant für den Erfolg ist, da dadurch die
Bürgernähe der Union gestärkt wird.
Ich bin davon überzeugt, dass Europa vor einem Neubeginn steht. Die Wahlbeteiligung
von über 50 % macht deutlich, dass das Interesse für Europa zugenommen hat und die
Wählerinnen und Wähler Veränderungen wollen und sich ein gerechteres Europa mit
höherer Lebensqualität für seine Bürgerinnen und Bürger wünschen. Ich bin
zuversichtlich, dass wir als Haus der Zivilgesellschaft mit unserem Engagement einen
Beitrag zu diesem Projekt leisten können.
Wir, die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft, können noch aktiver und dynamischer handeln. Es muss noch mehr getan
werden, damit die Umsetzung der EU-Politik nicht durch die im Europäischen Parlament vertretenen national-populistischen und

euroskeptischen Parteien behindert wird.
Die Europäerinnen und Europäer verlangen vom neu besetzten Europäischen Parlament, von der neuen Präsidentschaft der
Europäischen Kommission und den Exekutiv- und Legislativorganen der Europäischen Union, dass sie ihren Erwartungen und
Anliegen gerecht werden.
Um die EU voranzubringen, müssen zahlreiche Entscheidungen getroffen werden: mehr Klimaschutz, eine gerechtere und
stärker auf den Menschen ausgerichtete Digitalisierung der Wirtschaft, die Bewältigung der Herausforderungen in den
Bereichen Einwanderung und Asyl, die Finanzierung der EU, die Verringerung der sozialen Ungleichheiten und die Solidarität
zwischen den Regionen, die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte, eine neue Industriepolitik für Europa – dies
sind nur einige der Prioritäten, die unsere Institutionen in Angriff nehmen müssen.
In dieser neuen vor uns liegenden europäischen Landschaft müssen wir unserer Rolle als Zivilgesellschaft gerecht werden, die
öffentliche Debatte durch unsere Initiativen anschieben und das neue Konzept und den neuen Schwung mit einer ehrgeizigen
Vision flankieren. Das ist die Aufgabe, die uns erwartet.

Isabel Caño
Vizepräsidentin für Kommunikation

Bitte vormerken
28. Juni 2019, Brüssel
Die Rechte von Menschen mit Behinderungen vermitteln
12. Juli 2019, Brüssel
Welche Art von Wirtschaftsmodellen wollen die Bürgerinnen und Bürger für Europa?
17./18. Juli 2019, Brüssel
EWSA-Plenartagung

Kurz notiert
EWSA-Vizepräsidentin Isabel Caño feuerte einen der sechs Startschüsse zu den
„20 km von Brüssel“ ab.
Mehr als 40 000 Läufer mit 137 verschiedenen Nationalitäten nahmen an der
Sportveranstaltung "20 Kilometer von Brüssel" teil, die am 19. Mai 2019 zum
40. Mal stattfand. In diesem Jahr stand der Wettlauf unter dem Zeichen der
Europawahl und dem Motto „Diesmal wähle ich“.
Mit 1 373 Läuferinnen und Läufern waren die Bediensteten der europäischen Institutionen
bei ihrer 18. Teilnahme an dem Wettbewerb sehr gut vertreten. Auf ihren Trikots prangte
der Slogan „Running for Europe“. König Philippe gab im Cinquantenaire-Park das Startsignal
für den Lauf. Dabei unterstützten ihn EWSA-Vizepräsidentin Isabel Caño, der Vizepräsident
der Europäischen Kommission Maroš Šefčovič und der Generaldirektor für Kommunikation im
Europäischen Parlament Jaume Duch Guillot. Die beste Zeit wurde bei den Frauen von
Alexandra Tondeur (1:13:04) und bei den Männern von Valentin Poncelet (1:00:34) erzielt.
Das Team von EWSA info beglückwünscht alle Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses, die an dem Lauf durch die Straßen der
Hauptstadt teilgenommen und die Ziellinie erreicht haben: Eleonora di Nicolantonio, Karin Füssl, Jakob Andersen, Johannes Kind,
Joaquin Calvo Basarán und viele andere. Bravo!
Vizepräsidentin Isabel Caño bedankte sich im Namen der EU bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, an die sie folgende
Botschaft richtete: "Diese Veranstaltung war von ausgesprochener Fröhlichkeit, Geselligkeit, Gemeinsamkeit, kollektiver Begeisterung
und vor allem von großer Brüderlichkeit geprägt“. 2020 sollen die 20 km von Brüssel am 31. Mai stattfinden. (ehp)

Dilyana Slavova erläutert den Standpunkt des EWSA auf der Tagung der
Außenminister der Östlichen Partnerschaft
Die Vorsitzende der Fachgruppe Außenbeziehungen, Dilyana Slavova, nahm an der Tagung der Außenminister der
Östlichen Partnerschaft teil, die anlässlich des 10. Jahrestags der Östlichen Partnerschaft am 13. Mai vom Rat der
Europäischen Union ausgerichtet wurde.

Dilyana Slavova unterstrich, dass die Länder der Östlichen Partnerschaft (Ukraine, Georgien, Republik Moldau, Armenien,
Aserbaidschan und Belarus) auf der Agenda der Außenbeziehungen des EWSA stets weit
oben rangieren. Außerdem erklärte sie: „Die Kontakte zu zivilgesellschaftlichen
Organisationen aus diesen Ländern haben sich weiterentwickelt und sind reifer geworden.“
Weiterhin verweist Dilyana Slavova darauf, dass die gemeinsam mit diesen Ländern
eingerichteten Überwachungsmechanismen „Früchte tragen“, auch wenn der schrumpfende
Spielraum der Zivilgesellschaft sowie die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der
Redefreiheit nach wie vor Anlass zur Sorge geben. (dgf)

EWSA feiert 25 Jahre EWR-Abkommen
Der 25. Jahrestag des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR),
das seit 1994 in Kraft ist, war das Hauptthema der Sitzung des Beratenden EWRAusschusses am 23./24. Mai.
Dieser Ausschuss, in dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer und weitere Akteure der
Zivilgesellschaft der EWR-Mitgliedstaaten vertreten sind, hob als Prioritäten für die
kommenden Jahre die Vollendung des Binnenmarkts und die Stärkung seiner sozialen
Dimension hervor.
In einer Sondersitzung anlässlich des 25-jährigen Bestehens des EWR-Abkommens beschrieb
Dilyana Slavova, die Vorsitzende der Fachgruppe Außenbeziehungen des EWSA, das
Abkommen als „Erfolgsgeschichte“. Es sei nicht nur ein Handelsabkommen, sondern ein
Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Ländern, die die gleichen Werte teilen. EFTAGeneralsekretär Henri Gétaz zeigte sich beeindruckt angesichts der Belastbarkeit des EWR-Abkommens: „Wir haben die Finanzkrise
und vier Reformen der EU-Verträge durchgemacht, und der EWR besteht immer noch und funktioniert; ein solches Maß an
Zusammenarbeit erfordert nicht nur viel Arbeit, sondern auch politischen Willen.“ (dgf)

Kantine von EWSA und AdR ohne Plastik
Seit dem 14. Mai werden in der gemeinsamen Kantine des Europäischen
Ausschusses der Regionen und des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses im Jacques-Delors-Gebäude weder Wegwerfkunststoffartikel
noch Produkte mit Plastikverpackungen verwendet. Das macht sie zur ersten
plastikfreien Kantine der europäischen Institutionen.
Plastikteller, -gläser und -besteck wurden abgeschafft, Wasser gibt es nur noch aus
Wasserspendern und alle anderen Getränke in Glasflaschen oder Dosen.
Der Verzicht auf Plastik ist Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts, das 2011
entstand, als sich die Kantine von EWSA und AdR dem Programm „nachhaltige Kantine“ der
Region Brüssel-Hauptstadt anschloss. Zwei Jahre später wurde ihr das Good-Food-Siegel
(zwei von drei Gabeln) verliehen. Mit dieser Zertifizierung der Region Brüssel-Hauptstadt werden Gastronomiebetriebe ausgezeichnet,
die gesunde und nachhaltige Lebensmittel anbieten.
Ohne die Vorstellungskraft und die gemeinsamen Bemühungen des EMAS-Dienstes von EWSA und AdR und des Kantinenbetreibers
wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Beide sind sich jedoch einig, dass noch einiges zu tun bleibt. So müssten beispielsweise
auch für die Cafeteria und die Sitzungssäle in den Gebäuden der Ausschüsse die gleichen Regeln angesetzt und keine
Einwegprodukte mehr angeboten bzw. verwendet werden. (ll/dgf/ls)

Aktuelles
Margrethe Vestager im EWSA: „Wir brauchen eine globale Lösung für die digitale
Besteuerung“
EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager betonte auf der MaiPlenartagung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA): „Die
Kommission setzt sich nachdrücklich für die digitale Besteuerung ein, denn wir
brauchen eine globale Lösung: Es ist nicht hinnehmbar, dass einige Unternehmen
Steuern zahlen und andere nicht“. Allerdings müsse die EU zunächst eine
europäische Lösung finden.
EWSA-Präsident Luca Jahier stellte Margrethe Vestager als die europäische Hüterin des
Wettbewerbs vor. Dies sei besonders 8wichtig für die Wirtschaftsdemokratie: "Wenn wir
einigen wenigen die Kontrolle der Daten gestatten, dann werden sie die Wirtschaft und die
Demokratie kontrollieren und so unsere Zukunft gefährden“ . Kommissarin Vestager stimmte
ihm zu und betonte: „Durch riesige Informationsmengen können sich große Unternehmen
einen Vorteil verschaffen, den kleinere Konkurrenten nicht aufholen können. Zur Behebung dieser Marktverzerrung müsste die
Europäische Kommission laut Vestager unter anderem „die Unternehmen auffordern, Konkurrenten Zugang zu ihren Daten zu
ermöglichen, um Wettbewerbern eine faire Chance zu geben“.
Durch den Wettbewerb solle auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in eine digitale Welt gewonnen werden: „Einige
Plattformen sammeln Daten von Millionen oder sogar Milliarden von Nutzern und wissen mehr über uns als unsere nächsten

Familienangehörigen. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir die dunklen Seiten der digitalen Welt in den Griff bekommen“. Zu
diesem Zweck werde die Europäische Kommission das „Multi-Homing“ schützen – hierbei können die Verbraucher mehr als eine
digitale Plattform nutzen – und „wachsam gegenüber Online-Plattformen sein, die so stark sind, dass sie auf dem Markt als
Schiedsrichter agieren und die Regeln für diejenigen Unternehmen festlegen können, die daran teilhaben wollen“. (dgf)

Der Kampf gegen Antisemitismus ist auch ein Kampf für ein demokratisches,
wertebasiertes Europa
Auf Einladung des EWSA haben Raya Kalnova (Europäischer Jüdischer Kongress),
Michał Bilewicz (Forschungszentrum für Vorurteile, Universität Warschau) und
Joel Kotek (Freie Universität Brüssel– ULB) auf der EWSA-Plenartagung im Mai
über Antisemitismus in Europa diskutiert.
EWSA-Präsident Luca Jahier erklärte zu Beginn: „Die jüngsten Ereignisse führen uns vor
Augen, dass wir weiterhin wachsam bleiben müssen und die sechzig Jahre Frieden in Europa
nicht als selbstverständlich hinnehmen dürfen. Obwohl unsere Grundrechte in Artikel 2 des
Vertrags über die Europäische Union verankert sind, müssen wir sie jeden Tag aufs Neue
verteidigen.“

Da Angst zum festen Bestandteil des Lebens von Juden geworden sei und ein erschreckend
hoher Anteil von 38 % über eine Auswanderung nachdächte, empfinde der Jüdische Weltkongress die Lage als zunehmend
besorgniserregend, so Frau Kalnova. „Um Antisemitismus zu bekämpfen, muss man zunächst einmal verstehen, was er genau
bedeutet.“ Die Regierungen und die Zivilgesellschaft legen dafür die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der Internationalen Allianz
zum Holocaustgedenken zugrunde, die bereits von elf EU-Mitgliedstaaten sowie dem Europäischen Parlament und dem Rat der
Europäischen Union übernommen wurde. Auch die Organisationen der Zivilgesellschaft müssen sich diese Definition zu eigen
machen, sie anwenden und bei der Bekämpfung des Problems den Weg weisen.
Herr Bilewicz verwies auf die Ergebnisse einer Umfrage aus dem Jahr 2017, bei der ein Viertel der Befragten angab, Juden seien
selbst schuld am wachsenden Antisemitismus. Viele Europäer (50 % in Polen, 37 % in Österreich, 32 % in Deutschland) seien auch der
Meinung, dass Juden den Holocaust für ihre Zwecke ausnutzten.
„Wider Erwarten hat die Verschwörungstheorie, dass Juden zu viel Macht hätten, erneut Eingang in unsere Gesellschaften, in die
Medien und bisweilen auch in unsere Parlamente gefunden“, fügte Herr Kotek hinzu. Hass gegen Juden ist heute mehr denn je
spürbar.
Die EWSA-Mitglieder brachten ihre Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern sowie ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, gegen die
Diskriminierung von Minderheiten vorzugehen.
„Es ist unsere Pflicht, alle antisemitischen Taten in Europa zu bekämpfen“, erklärte der Vorsitzende der Gruppe Arbeitgeber, Jacek
Krawczyk. „Denn Antisemitismus hat zum Holocaust geführt. Es wäre ein schwerer Fehler, dies achtzig Jahre nach Beginn des
Zweiten Weltkriegs zu vergessen. Dies müssen wir alle bedenken, wenn wir entscheiden, wem wir bei der Europawahl unsere Stimme
geben.“
Arno Metzler, Vorsitzender der Gruppe Vielfalt Europa, betonte: „Wenn wir in unserem persönlichen Umfeld Witze über jüdische
Menschen oder über die Vergangenheit hören, müssen wir protestieren und uns offen und klar dagegenstellen. Es ist eine
gesellschaftliche und auch eine persönliche Pflicht, für unsere europäischen Werte einzustehen.“
José Antonio Moreno Díaz , Mitglied der Gruppe Arbeitnehmer und Vorsitzender der EWSA-Gruppe Grundrechte und
Rechtsstaatlichkeit, sagte: „Schwere Zeiten sind jene, in denen man das Offensichtliche erklären muss. Menschen, die ihre Geschichte
vergessen haben, sind dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Wir dürfen der Diskriminierung keinen Raum geben. Wenn wir Intoleranz
dulden, zerstören wir die Demokratie. Die politischen Kräfte müssen zusammenstehen und die Faschisten isolieren und aus ihren
Reihen ausschließen.“ (sma)
Die Rede von Präsident Jahier finden Sie hier.

EWSA legt Vorschlag für stärkeren Beitrag der KMU zur Bioökonomie vor
„Die Herausforderung der Zukunft besteht nicht nur darin, den Klimawandel zu
bekämpfen, sondern auch die Ernährung der 10 Milliarden Menschen
sicherzustellen, die bald unseren Planeten bevölkern werden. Die Bioökonomie,
die die Produktion erneuerbarer biologischer Ressourcen und deren Umwandlung
in Lebensmittel, Futtermittel und biobasierte Produkte umfasst, kann einen
maßgeblichen Beitrag zur Erreichung beider Ziele leisten“, erklärten
Mindaugas Maciulevičius und Udo Hemmerling, Berichterstatter der am 15. Mai
verabschiedeten EWSA-Stellungnahme zur Überarbeitung der BioökonomieStrategie.

erhalten.

In einer „neuen“ Bioökonomie sind die Grundsätze der Nachhaltigkeit von wesentlicher
Bedeutung. Die natürlichen Ressourcen müssen geschont werden, um die Produktivität zu

KMU spielen eine wichtige Rolle in der Bioökonomie. Um ihren Beitrag ausweiten zu können, benötigen sie jedoch mehr Beratung und
Zugang zu Finanzierung. Es ist wichtig, individuelle, flexible Beratungsdienste vorzusehen, um KMU im Agrar- und Lebensmittelsektor
bei der Einleitung langfristiger innovativer Vorhaben zu unterstützen. Auch die öffentlich-private Zusammenarbeit könnte durch die
Förderung von Effizienz und des Austauschs von Wissen, Sachkenntnis und bewährten Verfahren einen wichtigen Beitrag leisten.
Die Verflechtung verschiedener Gebiete (Stadt-Land, Land-Land, Land-See) könnte zu nachhaltigen BioökonomieWertschöpfungsketten und -Clustern beitragen und würde insbesondere Ländern in Mittel- und Osteuropa dabei helfen, ihre
Produktion zu steigern und damit vor allem in ländlichen Gebieten Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Diese Region verfügt
aufgrund der umfangreichen Tätigkeiten in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei über ein großes, aber nur
unvollständig ausgeschöpftes Biomassepotenzial. (sma)

In Würde altern – ein Menschenrecht, aber auch eine Chance für wirtschaftlichen
Fortschritt
Nach Ansicht des EWSA sollte das Altern in Würde ein Grundrecht sein. Die
Menschen in Europa leben länger und das ist eine gute Nachricht. Doch mit
zunehmendem Alter entstehen neue soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche
Herausforderungen, die sowohl die Seniorinnen und Senioren als auch deren
Familien und die Gesellschaft betreffen. Zu lange wurde dieses Thema
vernachlässigt und wurden die steigenden Bedürfnisse älterer Menschen nicht
wahrgenommen, so der EWSA. In seiner am 15. Mai verabschiedeten
Stellungnahme hebt der EWSA das enorme Potenzial hervor, das ältere Menschen
für neue Arbeitsplätze und technischen Fortschritt darstellen.
Häusliche Helfer, Pflegehelfer, Alltagsbegleiter und Krankenpfleger werden zu den Berufen
mit dem größten Beschäftigungszuwachs zählen. Ihr Wissen und ihre Ausbildung sind für das
Wohlbefinden der älteren Menschen maßgeblich.
„Wir schlagen vor, ein europäisches Mindestausbildungsprogramm für
Krankenpflegepersonal für ältere Menschen, Pflegehelfer und Alltagsbegleiter zu schaffen, und zwar nicht nur auf fachlicher, sondern
auch auf sozialer und menschlicher Ebene, um sowohl die Mobilität von Arbeitnehmern als auch Dienstleistungen für Senioren zu
ermöglichen und zu verbessern“, erklärt Marian Krzaklewski , Berichterstatter für diese EWSA-Stellungnahme. Schulungen sollten
durch IKT-Instrumente . Zudem empfiehlt der EWSA die Schaffung eines gemeinsamen EU-Rahmens‚ der die besten bestehenden
Ausbildungsprogramme umfasst.
Ältere Menschen wollen so lange wie möglich in ihrem eigenen Umfeld leben. Für den EWSA ist es wichtig, dass ihre Präferenzen im
Dialog mit ihren Familien und anderen nahestehenden Personen respektiert werden. „Die Alternative für den Verbleib zuhause kann
nicht mehr ausschließlich das Heim sein“, unterstreicht Ko-Berichterstatter Jean-Pierre Haber. „Es gibt bereits alternative
Betreuungsformen, und die noch zu schaffenden müssen darauf ausgerichtet sein, ein unabhängiges Leben zu ermöglichen. Ihre
Gestaltung sollte daher auf die Profile der Menschen und ihre besonderen medizinischen Bedürfnisse zugeschnitten sein.“
Der EWSA ruft auch dazu auf, digitale Innovationen besser zu nutzen: Telemedizin, Sensoren, elektronische Gesundheitskarte und
Patientenakte sowie Haushaltstechnik würden nicht nur die Unabhängigkeit der älteren Menschen erhöhen, sondern auch die Pflege
effizienter und sicherer machen. (sma)

Europäische Zivilgesellschaft fordert politisches Engagement für eine echte
Gleichbehandlung von Männern und Frauen
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) ist besorgt, dass die
jüngsten Angriffe auf die Frauenrechte in Europa Fortschritte bei der Gleichstellung von
Männern und Frauen erheblich beeinträchtigen könnten, und fordert die Europäische Union
und ihre Mitgliedstaaten deshalb auf, die Gleichstellung der Geschlechter ganz oben auf ihre
politische Agenda zu setzen.
„In diesem Jahrzehnt ist ein offensichtlicher und organisierter Backlash in Sachen
Geschlechtergleichstellung und Menschenrechte zu beobachten. In vielen Bereichen,
darunter bei Löhnen, Renten und Beschäftigungschancen, wurden Fortschritte bei der
Gleichstellung entweder aufgehalten bzw. mussten teilweise sogar Rückschritte
hingenommen werden“, erklärte Indre Vareikytė, Berichterstatterin für die EWSAStellungnahmen zu Gleichstellungsfragen.
„Beim aktuellen Tempo wird es mehr als 100 Jahre dauern, bis die Gleichstellung von Frauen und Männern in Europa tatsächlich
erreicht ist, und die Töchter künftiger Generationen werden weniger Rechte haben als die Frauen heute“, fügte sie hinzu.
Der EWSA fordert die EU auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen und die Gleichstellung in ihren künftigen Finanzrahmen zu
einem eigenständigen Ziel zu machen und eine ehrgeizige, verbindliche Fünfjahresstrategie zur wirksamen Behandlung aller Aspekte
der Gleichstellung aufzustellen.
Alle Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht ratifiziert haben, werden aufgefordert, ihre Haltung zu
überdenken. Zugleich ruft er die Kommission auf, die Definition des Begriffs „illegale Hetze“ um das Thema Belästigung und Mobbing
von Frauen im Internet zu erweitern.
Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Vertretung der Geschlechter in seinen eigenen Reihen appelliert der EWSA an den Rat, seine
Leitlinien für die Ernennung von EWSA-Mitgliedern zu überarbeiten, und empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten ihre Vorschläge für
Mitglieder unter Beachtung der Geschlechterparität unterbreiten. Gegenwärtig sind 30 % der Mitglieder des EWSA Frauen. (ll)

sEWSA fordert die Regierungen zur Förderung und Unterstützung der
Philanthropie in Europa auf
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, günstige Rahmenbedingungen
für Philanthropie im Einklang mit den Freiheiten und Grundrechten der EU zu schaffen, und empfiehlt ihnen, die
Philanthropie als eine anerkannte und sozial verantwortliche Form des Beitrags zum Gemeinwohl und zum
Wohlergehen anderer zu fördern.
In seiner ersten, ausschließlich der Philanthropie gewidmeten Stellungnahme empfiehlt der EWSA außerdem, dass die Erleichterung
grenzüberschreitender philanthropischer Aktivitäten sowohl für die EU als auch für die Mitgliedstaaten Vorrang haben sollte. Der EWSA
weist jedoch darauf hin, dass die Philanthropie den Sozialstaat und starke Sozialschutzsysteme, die auf Steuergerechtigkeit und einer
wirksamen Beschäftigungspolitik beruhen, nicht ersetzen kann. Vielmehr sollten diese gestärkt und weiterentwickelt werden, was

auch die Fähigkeit philanthropischer Organisationen verbessern würde, Lücken zu schließen
und die Finanzierung in Nischenbereichen zu ergänzen, in denen es an öffentlicher
Unterstützung fehlt. „Wir erkennen den komplementären und innovativen Mehrwert voll und
ganz an, den die Philanthropie für den sozialen Zusammenhalt erbringen kann, indem sie
gemeinsame Werte fördert und die Resilienz unserer Gesellschaft stärkt“, betonte der
Berichterstatter der Stellungnahme, Petru Sorin Dandea. Wie er außerdem unterstrich,
sollten philanthropische Maßnahmen transparent bleiben. Zahlen zeigen, dass die
Philanthropie in den letzten drei Jahrzehnten in Europa rasant zugenommen hat, wobei sich
die Aufwendungen für philanthropische Zwecke auf mindestens 87,5 Milliarden Euro pro Jahr
belaufen (was aber noch niedrig angesetzt sein dürfte). (ll)

Binnenmarkt bringt den Bürgern in Europa greifbare Vorteile
Der Binnenmarkt bringt den Menschen in Europa viele echte Vorteile, so der
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) in seiner Reaktion auf die
Bewertung des aktuellen Stands des Binnenmarkts durch die Europäische
Kommission: erschwingliche Flugreisen, Abschaffung von Roaminggebühren,
verbesserte Beschäftigungsmöglichkeiten auf einem europaweiten Arbeitsmarkt,
Verbraucherrechte, die ein hohes Maß an grenzüberschreitendem Schutz bieten,
usw. Diese Erfolgsgeschichte liefert Argumente gegen Populismus, Nationalismus
und Protektionismus, so der EWSA.
Das EWSA-Plenum verabschiedete am 15. Mai eine Stellungnahme zur Mitteilung „Der
Binnenmarkt in einer Welt im Wandel – Ein wertvoller Aktivposten braucht neues
politisches Engagement“, in der die Kommission 25 Jahre Binnenmarkt Revue passieren
lässt und die künftigen Herausforderungen skizziert.
Der Binnenmarkt ist laut der EWSA-Stellungnahme eine einzigartige Errungenschaft, und die EU muss den Bürgern klarmachen, dass
viele der ganz konkreten Vorteile, die sie in den letzten 25 Jahren als Verbraucher, Unternehmer oder Arbeitnehmer genossen haben,
das Ergebnis des Binnenmarkts sind – Vorteile, die schätzungsweise 8,5 % des BIP der EU entsprechen:
Für die europäischen Unternehmen bietet der Binnenmarkt die Chance, zu wachsen und ihre Aktivitäten auf die gesamte EU
auszudehnen. Europa hat durch ihn eine Marktmacht von 512 Mio. Verbrauchern und ist dadurch global gesehen eine echte Größe,
wie die jüngsten internationalen Bemühungen, die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten, zeigen.
Mit dieser Erfolgsgeschichte lässt sich die erforderliche Unterstützung mobilisieren, um den Binnenmarkt für das digitale Zeitalter zu
rüsten, meint der EWSA.
Der Binnenmarkt muss auch als Möglichkeit wahrgenommen werden, europäische Werte und Rechte zu bekräftigen: „Werte wie
Freiheit, Wirtschaftswachstum, Demokratie, Frieden, Forschung und Innovation, politische Stabilität, Verbraucherrechte und soziale
Rechte müssen den Bürgern immer präsent sein. Sie ermöglichen Fortschritt und Wohlstand für alle Mitgliedstaaten und Bürger“, so
Berichterstatter Gonçalo Lobo Xavier.
„Der Binnenmarkt betrifft jeden, und deshalb ist er so entscheidend“, erklärt Mitberichterstatter Juan Mendoza Castro . „Wir müssen
die in Europa zunehmenden populistischen und nationalistischen Bedrohungen bekämpfen, und der Binnenmarkt ist eines der besten
Instrumente, um diesen Botschaften entgegenzuwirken“.
Der EWSA beschäftigt sich auch mit der Wettbewerbspolitik der EU. Deren Vorschriften zur Begrenzung staatlicher Beihilfen und zur
Bekämpfung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung machen den europäischen Markt dynamischer und gereichen den
Verbrauchern und Unternehmen zum Vorteil. Angesichts der harten weltweiten Konkurrenz durch (teils staatliche) Oligopole oder
Monopole sollte die EU jedoch von ihren Handelspartnern Gegenseitigkeit fordern, um europäische Unternehmen beim Wettbewerb
um Märkte zu unterstützen. (dm)

Künstliche Intelligenz in Europa: Niemand darf zurückgelassen werden
Bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz in Europa darf niemand
ausgegrenzt werden, erklärt der EWSA in seiner Bewertung des Koordinierten
Plans für künstliche Intelligenz der Europäischen Kommission. Die Politik sollte
sicherstellen, dass die Zivilgesellschaft von den zahlreichen Vorteilen der
künstlichen Intelligenz profitiert und Risiken wie die Manipulation demokratischer
Prozesse auf ein Minimum reduziert.
In seiner Stellungnahme zu dem von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen
Koordinierten Plan für künstliche Intelligenz betont der EWSA, dass bei der Konzipierung
politischer Strategien im Zusammenhang mit der KI alle sozialen Akteure, darunter
Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher, einbezogen werden müssen. Dies bedeutet, dass die Zugänglichkeit von Daten und
Infrastruktur, die Verfügbarkeit anwenderfreundlicher Produkte und der Zugang zu Wissen und Kompetenzen sichergestellt werden
muss.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Förderung der KI-bezogenen Kompetenzen von Frauen und ihres Interesses an Arbeitsplätzen
und Aufgaben im KI-Bereich gelten. Diese Forderung der Berichterstatterin gewinnt an Dringlichkeit angesichts des in sämtlichen
Ländern der EU berichteten Gender-Missverhältnisses in IKT-Berufen, in denen Frauen laut den Angaben von Eurostat 2018 gerade
einmal 1,5 Millionen der insgesamt 8,9 Millionen Beschäftigten stellten.
Die Bildungssysteme in den Mitgliedstaaten müssen reformiert werden, um die jungen Menschen in Europa auf eine Welt
vorzubereiten, in der KI allgegenwärtig ist. Von den Grundschulen bis zu den Universitäten müssen Lehrpläne reformiert werden, um
eine solide Basis in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik, aber auch für kritisches Denken zu
gewährleisten. Dies wird dazu beitragen, die Nachfrage nach Qualifikationen in Europa zu decken, wo nach Angaben der Europäischen
Kommission im vergangenen Jahr 600 000 Stellen für digitale Fachkräfte unbesetzt blieben.
Gleichzeitig benötigen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gegenwärtig Gefahr laufen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren,

lebenslanges und kontinuierliches Lernen, um ihre Fähigkeiten zu erweitern oder neue Fähigkeiten zu erlernen, da es wahrscheinlicher
ist, dass sich Arbeitsplätze unter dem Einfluss der KI inhaltlich verändern werden, statt ganz zu verschwinden.
Der EWSA ist der Auffassung, dass Investitionen in die allgemeine und berufliche Bildung ein zentraler Bestandteil der nationalen KIStrategien sein sollten und fordert außerdem mehr EU-Mittel zur Unterstützung von Reformen.
Damit sichergestellt wird, dass die Gesellschaft als Ganzes von den zahlreichen Vorteilen der KI profitiert, schlägt der EWSA vor, dass
die EU sich am dreidimensionalen Rahmen für nachhaltige Entwicklung orientiert: „Wenn sich die KI – im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung – für die Gesellschaft als nützlich erweist, indem sie wirtschaftlichen Wohlstand, soziales Wohlergehen und Gesundheit
bewirkt sowie ökologisch vorteilhaft ist, leistet sie gute Arbeit“, erklärt die Berichterstatterin der Stellungnahme, Frau Kylä-HarakkaRuonala. Weit verbreitete Ängste können so überwunden werden. (dm)

Aktuelles aus den Gruppen
Die Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im neuen Europäischen
Parlament
von der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA
"Die Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer muss nicht nur im
Europäischen Parlament, sondern auch in der Kommission klar und deutlich zu
hören sein!" Oliver Röpke, Vorsitzender der Gruppe Arbeitnehmer. Aus diesem
Grund veranstaltete die Gruppe Arbeitnehmer des EWSA am 22. Mai 2019 eine
Nebenveranstaltung auf dem EGB -Kongress, um zu erörtern, wie den
Arbeitnehmerrechten im neuen Europäischen Parlament in den nächsten fünf
Jahren eine zentrale Stellung auf der politischen Agenda gesichert werden kann.
Die Teilnehmer erörterten die Herausforderungen, vor denen die Gewerkschaften stehen,
und die Frage, wie sie mit dem prognostizierten Zulauf rechtspopulistischer Parteien umgehen sollen. "Wir müssen das Vertrauen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückgewinnen. Nationalisten und Populisten werden immer versuchen, die Verzweiflung der
Menschen für ihre Zwecke zu nutzen" , so Gabriele Bischoff.
Die Podiumsteilnehmer – EGB-Generalsekretär Luca Visentini, die österreichische EP-Abgeordnete Evelyn Regner und die
beiden Kandidaten für die Europawahl Gaby Bischoff und Nicolas Schmit – waren sich einig, dass das Vertrauen der
Wählerinnen und Wähler zurückgewonnen werden und die Politik eine Alternative zur Rhetorik antieuropäischer Populisten bieten
muss. "Wähler werden nicht über Nacht zu Rassisten; die Menschen sind enttäuscht und verzweifelt. Nationalisten haben einfache
Antworten zu bieten, die auf dem Nährboden der harten Lebensumstände der Menschen gedeihen", so Luca Visentini.
Die EU muss ein soziales Projekt sein, das die Arbeits- und Lebensbedingungen aller Bürgerinnen und Bürger verbessert und
Ungleichheit beseitigt. Dies erfordert eine gerechte und progressive Besteuerung, die Umsetzung der europäischen Säule sozialer
Rechte, gemeinsame soziale Mindeststandards und die ordnungsgemäße Durchsetzung des Arbeitsrechts. (mg)

Gruppe Vielfalt Europa legt Zusammenfassung der Studie über junge Menschen
und die EU vor
Von der EWSA-Gruppe Vielfalt Europa
Die Kernaussagen der Zusammenfassung der Studie „Junge Menschen in der EU:
Wahrnehmung, Wissen und Erwartungen an Europa“ wurden am 15. Mai im
Pressesaal des Charlemagne-Gebäudes der Europäischen Kommission vorgestellt.
In der Studie werden die Einstellungen junger Menschen miteinander verglichen , die
Europäische Schulen in Brüssel sowie Schulen der nationalen Bildungssysteme in
Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden und Rumänien besuchen. Wie viel wissen diese
jungen Menschen über die EU, und woher haben sie ihre Kenntnisse? Was halten sie von der
EU, und wie kann bzw. wird die EU ihrer Meinung nach ihr Leben beeinflussen? Gibt es
deutliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, und haben die Schülerinnen und
Schüler der Europäischen Schulen grundverschiedene Einstellungen?
Arno Metzler, Vorsitzender der EWSA-Gruppe Vielfalt Europa, kommentierte die
Untersuchung wie folgt: „Wir müssen eine neue Unionsbürgerschaft schaffen, um mit
den Menschen in Kontakt zu kommen und ihr Leben zu bereichern. Wir sollten neue
Lehr- und Lerninstrumente für die EU konzipieren, z. B. durch die Entwicklung einer
europäischen Lernplattform oder die Einführung eines speziellen Unterrichtsfachs in den
Schulen, um zu erklären, was die EU-Institutionen tagtäglich tun. Wir wollen die europäische
Gemeinschaft stärker mobilisieren. Die Organisationen der Zivilgesellschaft und die
Bürgerinnen und Bürger sollten den europäischen Gedanken und die Ziele
Europas vermitteln. Wir müssen die jungen Generationen einbeziehen und ihnen
zuhören - sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.“ (ih)

Kommissionsvizepräsident erörtert die künftigen politischen Prioritäten mit der
Gruppe Arbeitgeber
von der Gruppe Arbeitgeber

Die Hauptthemen der Debatte zwischen Kommissionsvizepräsident Jyrki Katainen
und den Mitgliedern der Gruppe Arbeitgeber in der Gruppensitzung vom 15. Mai
2019 waren Investitionen in der EU, ihre aktuellen Herausforderungen und
mögliche Prioritäten für die neue Europäische Kommission und das neu gewählte
Europäische Parlament.
Jacek Krawczyk, der Vorsitzende der Gruppe Arbeitgeber, begrüßte Herrn Katainen und
dankte ihm für sein mutiges und entschlossenes Eintreten für die Rechtsstaatlichkeit und
die Grundrechte in der EU. Ferner bedankte er sich für die Zusammenkunft in der
Europäischen Kommission. Bei dieser Gelegenheit hatte er Herrn Katainen die Erklärung der
Gruppe Arbeitgeber zur Europawahl übergeben.
Die stellvertretende Gruppenvorsitzende Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala hob das Engagement der Arbeitgeber für eine nachhaltige
Entwicklung hervor, einen Politikbereich, der auch Herrn Katainen sehr am Herzen liegt. Sie bedauerte, dass der Beitrag der
Unternehmen und des Wirtschaftswachstums zur nachhaltigen Entwicklung noch immer nicht in ausreichendem Maße gewürdigt
werde.
Herr Katainen ließ die nun endende Amtszeit der Europäischen Kommission Revue passieren, wobei er in einigen Bereichen
bedeutende Fortschritte bei der Integration ausmachte, u. a. bei der Kapitalmarktunion, der Energieunion und dem digitalen
Binnenmarkt. Er räumte ein, dass die Europäische Union heute sehr viel größerer internationaler Konkurrenz ausgesetzt ist als noch
vor einigen Jahren. Zudem schienen es einige Länder darauf anzulegen, die EU zu schwächen und zu spalten. „Deshalb müssen wir
sowohl die wirtschaftlichen Interessen Europas als auch seine Werte verteidigen“, so Herr Katainen. (lj)

Demnächst im EWSA/Kulturveranstaltungen
„Grand Départ“ – Startschuss für saubere Mobilität
Am 3. Juli 2019 darf der EWSA Alberto Toscano, Journalist und Autor des Buches „Gino
Bartali. Una bici contro il fascismo“ („Gino Bartali. Ein Fahrrad gegen den Faschismus“), zu
einer Debatte über saubere Mobilität begrüßen. Der erfolgreiche italienische Radrennfahrer
Gino Bartali war ein außerordentlicher Mann, ein stiller Held, der im Zweiten Weltkrieg
Hunderte italienischer Juden gerettet hat. Organisiert wird die Sitzung von der Fachgruppe
Verkehr, Energie, Infrastrukturen, Informationsgesellschaft (TEN) des EWSA anlässlich der
„Grand Départ“, der großen Abfahrt der Tour de France, die 2019 in Brüssel startet (7. Juli
2019). Dabei sollen nicht nur der Sport und ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, sondern
auch menschliche Werte im Mittelpunkt stehen.
Das Treffen mit dem Autor findet vor der Debatte über saubere Mobilität statt. Für Pierre
Jean Coulon, den Vorsitzenden der Fachgruppe TEN, ist es wichtig, dass die Menschen ihr
Verhalten ändern – vom Individual- zum Kollektivverkehr (öffentliche Verkehrsmittel,
Fahrgemeinschaften usw.) – und dass die Politik diesen Umstieg erleichtert (z. B. durch eine
Senkung der Fahrpreise). EWSA-Mitglieder und Vertreter der Städte Paris und Brüssel sowie
der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments werden an der Debatte
teilnehmen. (ab)

Kunstausstellung „Postindustrielle Gesellschaften: Kunst und Wertekrise“
Im EWSA wird die Ausstellung „Postindustrielle Gesellschaften: Kunst und
Wertekrise“ des spanischen Künstlers Jesús Montoia Oribe gezeigt. Mit dieser Ausstellung
sollen die Arbeiten des EWSA zum industriellen Wandel illustriert werden; daher wird sie
partnerschaftlich mit der Beratenden Kommission für den industriellen Wandel
(CCMI) organisiert. Die Eröffnung der Ausstellung findet am 3. Juni 2019 in
Zusammenhang mit der CCMI-Sitzung statt. Anschließend wird die Ausstellung noch bis
zum 30. Juni im EWSA zu sehen sein.
Nähere Informationen unter: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/postindustrial-societies-art-crisis-values (cc)

EWSA-Ausstellung „Die EU spricht Ihre Sprache“ wird im Rat gezeigt
Der Rat veranstaltet derzeit die Ausstellung „ Die EU spricht Ihre Sprache“, die
anlässlich des 60-jährigen Bestehens des ersten Rechtsakts zur Verankerung der
Mehrsprachigkeit in der EU erstmalig im September 2018 im EWSA gezeigt wurde.
„Die EU spricht Ihre Sprache“ wurde vom EWSA zusammengestellt und im September 2018
anlässlich des 60. Jahrestags des Inkrafttretens der Verordnung Nr. 1/1958 eröffnet.
Diese Wanderausstellung wird jetzt bereits zum fünften Mal gezeigt. Sie veranschaulicht die
Schlüsselrolle der Übersetzung bei der Verwirklichung der obersten Ziele Vielfalt,
Chancengleichheit und demokratische Legitimierung. Der gemeinsame Übersetzungsdienst
des EWSA und des AdR trug erheblich zu dieser Veranstaltung bei, mit der ein
mehrsprachiges Europa gewürdigt werden soll. Die Exponate reichen bis ins Jahr 1958
zurück, um die historische Bedeutung der betreffenden Verordnung und ihre wesentliche
Symbolkraft mithilfe eines modernen Konzepts zu verdeutlichen.
(cc)

EWSA-Ausstellung „Gemeinsam für Inklusion“ auf den Europäischen
Entwicklungstagen
Die Fotoausstellung „Together for Inclusion“ (Gemeinsam für Inklusion) wird am
18./19. Juni 2019 im Globalen Dorf auf den Europäischen Entwicklungstagen 2019
gezeigt, die von der Europäischen Kommission im Palais Thurn und Taxis in
Brüssel veranstaltet werden.
Der EWSA organisierte diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem
International Disability and Development Consortium (IDDC) und zeigte sie
erstmals anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen im
vergangenen Dezember im Gebäude des Ausschusses.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die zehn preisgekrönten Fotos des
Wettbewerbs 2017 des IDDC, die ein positives Bild vom aktiven Leben von
Menschen mit Behinderungen vermitteln.
Mehr dazu hier: https://eudevdays.eu/about-edd. (cc)
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