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Die lokale Sicht – Episode 8: Wenn die Arbeitswelt zusammenbricht
Ihr Browser unterstützt das Audioelement nicht.
Als die Covid-19-Pandemie Europa erfasste, wurden dadurch nicht nur Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen gebracht, sondern
auch an vielen anderen Fronten verheerende Schäden angerichtet: in der EU ging das BIP zurück, die Industrieproduktion brach ein,
und Tausende verloren ihre Arbeitsplätze. Die Zukunft sieht ebenfalls nicht rosig aus. In Episode 8 beschäftigen wir uns unter der
Überschrift „Wenn die Arbeitswelt zusammenbricht“ damit, was die EU im Beschäftigungsbereich tun könnte, in dem sie nur über
begrenzte Befugnisse verfügt. Hierzu haben wir mit Prof. Caroline de la Porte von der Copenhagen Business School gesprochen, die
uns in einem kurzen Überblick die beschäftigungspolitischen Leitlinien als Instrument erläutert, mit dem die EU zur Koordinierung der
Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten beitragen kann. EWSA-Mitglied Ellen Nygren führt aus, was der EWSA vorschlägt, um die
beschäftigungspolitischen Leitlinien in Anbetracht der COVID-19-Krise zu überarbeiten und sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten
u. a. Selbstständige in Europa unterstützen – wie den portugiesischen Musiker Tiago Rodrigues, der uns seine Geschichte erzählt
und berichtet, wie er und seine Band 5EX über Nacht arbeitslos wurden.

Dessine-moi...
Unsere Artikelreihe „Dessine-moi...“ wird immer bunter und reicher an persönlichen
Eindrücken, Überlegungen und Erkenntnissen zum Leben und zu dieser Zeit. Die Zeitskizzen
der EWSA-Mitglieder machen deutlich, dass sich diese lang anhaltende und schwerwiegende
Krisenzeit in unser Gedächtnis eingegraben hat. Wir danken allen Mitgliedern, dass sie ihre
Gedanken zu dieser Krisenzeit mit unseren Leserinnen und Lesern teilen.
Ein herzliches Dankeschön an Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder,
Tatjana Babrauskiené, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia
Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt und Cristian
Pîrvulescu.
Sämtliche Artikel können hier aufgerufen werden: https://www.eesc.europa.eu/newsmedia/eesc-info/082020#a80501 (eh)
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Grußwort
PREIS DER ZIVILGESELLSCHAFTLICHEN SOLIDARITÄT – EINE AUSZEICHUNG FÜR DIE BESTEN UNTER UNS
Liebe Leserinnen und Leser!
Um diese Zeit des Jahres lobt der EWSA üblicherweise seinen viel beachteten Preis der Zivilgesellschaft aus.
Damit sollen herausragende Projekte der Zivilgesellschaft und von Einzelpersonen ausgezeichnet werden, die
unsere gemeinsamen europäischen Werte fördern und unsere europäische Identität stärken. Jedes Jahr
bestimmen wir ein bedeutungsvolles Thema für den Preis und würdigen die Leistungen der Zivilgesellschaft in
dem betreffenden Tätigkeitsfeld. 2019 wurden die Gewinner des elften Preises der Zivilgesellschaft für
besondere Leistungen auf dem Gebiet der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Frauenrechte
ausgezeichnet.
2020 ist jedoch kein normales Jahr. Daher denken wir, dass es auch eines außergewöhnlichen Preises bedarf. 2020 wird als eine
der größten Bewährungsproben der jüngeren Vergangenheit in die Geschichtsbücher eingehen. Der Ausbruch der COVID-19Pandemie in Europa traf uns unvorbereitet und hatte an vielen verschiedenen Fronten verheerende Folgen. Tausende haben ihr
Leben verloren oder erkrankten ernsthaft, und die Gesundheitssysteme kamen an den Rand des Zusammenbruchs. Die
Regierungen waren gezwungen, Ausgangsbeschränkungen zu verfügen, wodurch Wirtschaft und Gesellschaft hart getroffen
wurden. Tausende Menschen in Europa haben ihre Arbeit verloren und vielen steht dies noch bevor. Für viele zeichnet sich ein

Leben unter Entbehrungen oder in Armut ab. Viele Unternehmen, vor allem kleine und
mittelständische, mussten wegen weltweiter Shutdowns schließen. Viele
zivilgesellschaftliche Organisationen müssen eine weitere Einengung ihrer
Handlungsspielräume infolge von Quarantänemaßnahmen und Abstandsgeboten
hinnehmen oder kämpfen um ihr Überleben, weil ihre Finanzierung wegbricht.
Wie bei anderen Plagen kehrt die durch den Ausbruch des Coronavirus ausgelöste Krise
in den Menschen nicht nur die schlechten Seiten hervor, sondern auch die guten. Viele
Einzelpersonen und viele Organisationen sind aktiv geworden, um denjenigen zu
helfen, die am stärksten von der Krise betroffen sind bzw. leisten den Schwächsten
unter uns tatkräftig Beistand. Andere haben unterschiedliche Projekte auf den Weg
gebracht, um die Folgen der Pandemie abzumildern. All das zeigt, dass Solidarität der
Schlüssel zur Überwindung der schlimmsten Krise in Europa seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs ist.
Seit Beginn der Pandemie dreht sich beim EWSA alles um COVID-19 und um mögliche
Lösungen zur Bewältigung der verheerenden Folgen. Neben ihrer Arbeit im Ausschuss
haben die EWSA-Mitglieder auch über ihre nationalen Verbände Initiativen vor Ort ins
Leben gerufen. Auf unserer Webseite haben wir dem Einsatz zur Überwindung der
Coronakrise eine eigene Unterseite gewidmet: Auf „Civil society against COVID-19“
haben wir über 50 Erfahrungsberichte der EWSA-Mitglieder zusammengetragen.
Daher überrascht es sicher nicht, dass wir unser Aushängeschild, den jährlichen EWSA-Preis, dem Kampf gegen das Coronavirus
widmen. Dafür haben wir den Preis sogar umgetauft. Ich kann stolz ankündigen, dass 2020 in der Geschichte unseres Preises
eine spezielle und einzigartige Ausgabe sein wird: der Preis der zivilgesellschaftlichen Solidarität. Mit diesem Preis möchten wir
das Engagement, die Handlungsbereitschaft und die Arbeit der europäischen Zivilgesellschaft und vieler Einzelpersonen zur
Eindämmung des Coronavirus und seiner Folgen hervorheben. Wir möchten die beispiellose Solidarität Vieler in diesen
schwierigen Tagen deutlich machen, und wir möchten dem Mut von Bürgerinnen und Bürgern und von Organisationen der
Zivilgesellschaft, ihrem Handeln und ihrem unglaublichen Verantwortungsbewusstsein Anerkennung zollen.
Der Preis der zivilgesellschaftlichen Solidarität wird an gemeinnützige Projekte vergeben, die von Einzelnen,
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen im Gebiet der EU-Mitgliedstaaten und des Vereinigten Königreichs
durchgeführt werden. Wir haben in diesem Jahr beschlossen, 29 – anstatt wie sonst üblich fünf – Preisträger auszuzeichnen,
einen aus jedem Mitgliedstaat, einen aus dem Vereinigten Königreich und einen mit grenzüberschreitendem oder europäischem
Schwerpunkt. Obwohl das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist, wollen wir den ehemaligen Mitgliedstaat nicht aus
unserem Wettbewerb ausschließen. Mit dieser Geste will der EWSA zeigen, dass er nicht die Absicht hat, die Verbindungen zur
britischen Zivilgesellschaft zu kappen, sondern dass ihm im Gegenteil viel daran liegt, die engen Beziehungen
aufrechtzuerhalten.
Wir sind sicher, dass wir einen aufschlussreichen Überblick davon bieten können, was die Zivilgesellschaft in diesen langen
Monaten geleistet hat.
Denn wir sitzen alle im selben Boot. Lassen Sie uns zusammenhalten, lassen Sie uns ein Zeichen der Solidarität, der
Großzügigkeit und der Verantwortung setzen. Dies sind die Eigenschaften, die wir bei den möglichen Gewinnern unseres
einzigartigen Preises suchen.
Isabel Caño Aguilar
EWSA-Vizepräsidentin für Kommunikation

Bitte vormerken
28. August 2020, Brüssel, Belgien
Öffentliche Anhörung
Vorbildliche Praxis beim Diversity Management und Zukunft der EU-Maßnahmen zur Förderung der
Vielfalt zugunsten von Migranten und ethnischen Minderheiten
8. September 2020, Brüssel, Belgien
Öffentliche Anhörung
Rechtsstaatlichkeit und ihre Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum

15./16. Juli 2020, Brüssel, Belgien
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Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: Wir müssen dafür sorgen, dass alle Mitgliedstaaten
gleichermaßen Zugang zu Impfstoffen und Tests haben
Ich fand es nicht besonders schwierig, während des Lockdowns zu Hause zu bleiben. Es gab
viele Dinge, die ich jahrelang immer wieder aufgeschoben hatte. Nun hatte ich Zeit und
Gelegenheit dazu und habe
mich gefreut, dass ich vieles erledigen konnte. Ich habe endlich die Familienfotos und erbstücke unserer verstorbenen Eltern geordnet. Dies hat starke Gefühle in mir ausgelöst.
Ich habe mich auch mit Dingen beschäftigt, die ich vermisst hatte, wie Handarbeit, Backen
und Kochen. Ich habe traditionelle griechische Liköre, Marmeladen und kandierte Früchte
zubereitet – Dinge, für die ich normalerweise im hektischen Alltag keine Zeit finde.
Andererseits habe ich unsere Kinder natürlich sehr vermisst, denn sie wohnen nicht mehr bei
uns. Unser jüngerer Sohn hat sich öfter unter unseren Balkon gestellt, und wir konnten uns
auf Abstand sehen – das war sehr schwer und zeigte uns, wie sehr wir einander vermissen.
Mit meinem in England lebenden Sohn habe ich elektronisch kommuniziert. Aber ich hatte
das Bedürfnis, mich öfter als vorher – wenn auch nur online – mit ihm auszutauschen.
Ich habe das Gefühl, dass wir uns wieder an einige Werte erinnert haben, die wir vergessen
hatten: Solidarität zeigen, unsere Nachbarn grüßen, was wir vorher oft vergessen haben,
Menschen auf der Straße vom Balkon aus zulächeln. Die Pandemie hat bei uns Gefühle
ausgelöst, die wir wirklich vergessen hatten. Wir hatten die Dankbarkeit vergessen. Wir
hatten unsere Gesundheit als selbstverständlich angesehen. Wir hätten uns niemals
vorstellen können, dass im Jahr 2020 ein Virus solchen Schaden anrichten würde, dass es
uns geliebter Menschen berauben würde, dass es in einem Nachbarland eine so hohe
Sterberate und so viele Todesopfer verursachen würde. All dies hat dazu geführt, dass wir
jetzt manche Dinge anders sehen und die Werte, die unser Leben bestimmen, überdenken.
Dank der Pandemie haben wir außerdem begriffen, welch große Bedeutung wir der Wissenschaft in unserem Leben beimessen
müssen. Wir müssen eine Debatte darüber anstoßen, welche Länder
aus welchen Gründen stärker betroffen waren und welche Rolle Populismus und Verschwörungstheorien sowie die Bewegung der
Impfgegner in diesen Ländern spielen. In einigen Ländern wie Griechenland haben die Politiker und Bürger der Wissenschaft vertraut
und so ihr Land geschützt. Wir sollten auch über die Rolle der Kirche, der Massenmedien und der Prominenten während der Pandemie
sprechen.
Sehr wichtig ist, dass in allen Staaten der Stellenwert des staatlichen Gesundheitssystemsdeutlich geworden ist: Die Globalisierung
und die Tatsache,dass es in unserer Gesellschaft zunehmend nur noch ums Geld geht, haben uns in letzter Zeit deutlich gemacht,
dass einige Dienstleistungen nicht auf die Profitmaximierung ausgerichtet sein dürfen. Wir haben unsere staatlichen
Gesundheitssysteme vernachlässigt, mittlerweile allerdings begriffen, wie sie funktionieren müssen – nicht nur in Pandemie-Zeiten,
sondern immer.
Denen, die trotz aller Schwierigkeiten der staatlichen Gesundheitssysteme an vorderster Front standen, sind wir zu tiefstem Dank
verpflichtet.
Noch einige Worte zum Thema Verbraucher. Leider wurde in vielen Mitgliedstaaten der Schutz der Verbraucher und insbesondere der
Passagiere bzw. Reisenden aufgrund der Pandemie beschnitten. Entgegen den Empfehlung des zuständigen EU-Kommissars haben
viele Mitgliedstaaten leider die Rechtsvorschriften zum Schutz der Verbraucher bei Flug- und Pauschalreisen sowie bei der
Beförderung
ausgesetzt. Im Falle einer Stornierung bekommen wir jetzt kein Geld zurück, sondern einen 12 bis 18 Monate lang gültigen Gutschein
– ohne Garantien bei Insolvenz unseres Reiseveranstalters. Erst wenn wir den Gutschein
nicht innerhalb der Frist einlösen, erhalten wir unser Geld zurück. Dies bedeutet ein zinsloses Darlehen für die Reiseveranstalter auf
Kosten der Verbraucher, die doch ebenfalls von der Pandemie betroffen sind. Ich kenne
mehrere Fälle, die denen die Gutscheine nicht benötigt werden, da sie mit Sicherheit in den nächsten 12 bis 18 Monaten nichtgenutzt
werden können (z. B. Abschlussfahrten für ein Kind, das dieses Jahr Abitur macht). Trotzdem sollen die Eltern dieser Schüler jedem
Veranstalter einer solchen Reise 12 bis 18 Monate lang ein zinsloses Darlehen gewähren. Solch eine Beschneidung der
Verbraucherrechte ist inakzeptabel.
Zudem leben wir im digitalen Zeitalter und haben daher alle im Homeoffice gearbeitet und viel häufiger das Internet genutzt, so dass
es viel mehr Online-Betrugsfälle sowie eine viel umfassendere Verbreitung von Fake News, auch von Verschwörungstheorien, gab.
Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die Rechte der Arbeitnehmer auch im Homeoffice gewahrt werden. Erörtert werden sollte
etwa, wie die Leistung eines Telearbeiters berechnet wird und wie sie bewertet werden kann, und wir müssen auf jeden Fall das
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Homeoffice überprüfen.
Ein anderes äußerst wichtiges Anliegen, mit dem sich der EWSA zunehmend beschäftigt und das Präsident Luca Jahier auch auf
Twitter bereits unterstützt hat, ist der Vorschlag des griechischen Ministerpräsidenten: Die Mitgliedstaaten sollen gemeinsam
Impfstoffe gegen Covid-19, entsprechende Medikamente und Tests bereitstellen, damit jeder Mitgliedstaat über diese
lebenswichtigen Instrumente verfügt.
Diese Initiative sollte der EWSA als Ganzes im Rahmen einer Initiativstellungnahme ergreifen, um darauf hinzudringen, dass alle
Mitgliedstaaten gleichermaßen Zugang zu Impfstoffen, Medikamenten und Tests haben. Im Übrigen war es mir eine große Freude,
diesen Vorschlag unserem Präsidenten Luca Jahier und dem Europäischen Verbraucherverband (BEUC) vorzustellen, die ihn beide
unterstützen wollen.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Vom Winterkrieg zur Poesie
Vor 80 Jahren endete der Winterkrieg zwischen der Sowjetunion und Finnland. Die nationale Gedenkfeier wurde
aufgrund des Coronavirus abgesagt, aber um 11.00 Uhr läuteten die Glocken aller evangelisch-lutherischen,
orthodoxen und katholischen Kirchen im ganzen Land. Ich ging hinaus, um ihr Geläut zu hören. Was ich sah, war ein
fast menschenleeres Helsinki.

Der Winterkrieg dauerte 105 Tage – genau so lang wie meine Selbstisolation, die an seinem Jahrestag begann. Obwohl ich gut alleine

klarkomme, war die Isolation zuweilen hart. Dann dachte ich an meine Eltern, die den
furchtbaren Bedingungen des Kriegs standhalten mussten. Mein Vater war bei -30°C an der
Front, meine Mutter saß mit einem Säugling alleine zuhause. Worüber sollte ich da noch
klagen?

Ich konnte noch von Glück reden, durfte ich doch jederzeit das Haus verlassen. Ich habe die
Gelegenheit genutzt, um hunderte Kilometer zu wandern, zumeist an der Küste.

Die Organisation für die ich arbeite, verfolgte die Situation in den Unternehmen sehr genau.
Sie erarbeitete Vorschläge für die Regierung, um Wirtschaft und Arbeitsplätze zu retten. Die
kurzfristigen Aussichten waren sehr düster, und die Zukunft ist nach wie vor ungewiss. Aber
als die Unternehmenschefs begannen, über die notwendigen Maßnahmen für einen
verantwortungsvollen Exit nachzudenken, keimte neue Hoffnung auf.

Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen erarbeitete ich die Vorschläge der Gruppe
der Arbeitgeber im EWSA zur Bewältigung der Corona-Krise: Wie kann europäischen
Unternehmen geholfen werden, zu überleben und wie können die Arbeitsplätze erhalten
werden? Wie kann die Erholung der europäischen Wirtschaft vorangetrieben werden? Dank
der Digitalisierung konnte ich meine Arbeit für den EWSA trotz der außergewöhnlichen
Umstände fast normal weiterführen. Erfreulicherweise wurde meine Bibliothek zu einem Treffpunkt für die Kolleginnen und Kollegen
aus ganz Europa.

Der Lockdown brachte mir auch neue persönliche Erfahrungen. Ich hatte die Ehre, eine „Muse auf Distanz“ zu werden. Man sandte mir
Gedichte – eines erbaulicher als das andere. Eins möchte ich mit Ihnen teilen. Es strahlt den Geist der Ermutigung und der
Unterstützung aus, den wir hoffentlich alle an einander weitergeben können:

„Nicht den Wochentag bringe ich dir, sondern den Sonntag.
Nicht die Mühen des Alltags, die wir immer wieder auf uns nehmen müssen, bringe ich dir –
sondern den Sonntag, dessen hohes Firmament unser kleines Alltagsleben überspannt.“
(Frei aus dem Finnischen über das Englische)

Sofia Björnsson: Solidarität der Landwirte in Schweden
Ich arbeite für den Zentralverband schwedischer Landwirte (LRF). Zu Beginn der
Pandemie hatten wir alle Hände voll zu tun, um die Nahrungsmittelversorgung zu
sichern.
Unser Verband hat einen Unterstützungsplan für Landwirte, die Hilfe brauchen. Wenn ein
Landwirt krank wird, gibt es Leute, die sich um die Tiere kümmern oder andere praktische
Aufgaben während der Erkrankung übernehmen. Der Plan wurde im März schnell auf die
Beine gestellt.
Der Verband hat auch dabei geholfen, Arbeitssuchende und Landwirte, die Arbeitskräfte
suchen, zusammenzubringen. So hat etwa ein Gemüsebauer Mitarbeitern eines nahe
gelegenen Hotels, das schließen musste, Arbeit angeboten. Solche Beispiele haben wir viele.
Dank Initiativen dieser Art und dem Umstand, dass viele Saisonarbeiter nach Schweden
einreisen konnten, waren die Land- und die Forstwirtschaft, die am Anfang Arbeitskräfte
suchten, in der Lage, ihren Arbeitskräftebedarf im Großen und Ganzen zu decken.
Viele landwirtschaftliche Betriebe, und hier gerade die Gemüsebauern, mussten dieses Jahr
auf andere Kulturen ausweichen. Die Forstbetriebe mussten manche Arbeiten aufschieben.
Allerdings scheint die Landwirtschaft (einschl. Gartenbau) in Schweden weniger stark
betroffen zu sein als in anderen Ländern Europas.
Dennoch ist unser Verband sehr dafür, Solidarität auch über die Landwirtschaft hinaus zu
zeigen. Eine sehr praktische Initiative unsererseits war die Spende von Plastikfolien für
Overhead-Projektoren unseres Stockholmer Büros. Daraus wurden Schutzvisiere für
Arbeitskräfte in der Gesundheitsversorgung gefertigt.
Persönlich kann ich mich sehr glücklich schätzen. Niemand in meinem Umfeld ist an COVID-19 erkrankt.
Ich kann zuhause genauso produktiv wie im Büro arbeiten. In unserem Gebäude bekomme ich aber manchmal Streit in der
Nachbarschaft mit. Dann muss ich an diejenigen denken, die in diesem Lockdown weniger Glück hatten: Menschen, die arbeitslos
geworden sind, Kinder, die nicht in die Schule können und demnach auch lange keine Schulmahlzeit mehr bekommen haben, Familien
in kleinen Wohnungen, in denen es kaum Platz gibt, um die Hausaufgaben zu machen.
Ich vermisse meine Familie und vor allem meine Eltern, die schon etwas betagter sind. Und ich vermisse die ganz normalen Dinge,
wie etwa viele Menschen gleichzeitig treffen zu können. Natürlich fehlen mir auch das Büro und die Kollegen.
Trotz aller Schmerzen und Verluste glaube ich, dass wir aus COVID-19 etwas lernen können. Vor allem denke ich, dass die Pandemie
uns zeigt, wie wir mit Ungewissheit klarkommen können. Wir halten es für eine Selbstverständlichkeit, dass wir unser Leben planen

können. Aber die Pandemie hat uns insbesondere zu Beginn gezwungen, unsere Gewohnheiten zu ändern. Jetzt haben wir neue
Gewohnheiten, wissen aber immer noch nicht, wie lange die Unsicherheit andauern wird.
Wenn alles vorbei ist, möchte ich zuallererst meine Eltern und Schwiegereltern besuchen. Ich habe mich mit meinen Eltern im Park zu
einem Picknick mit sozialer Distanz getroffen, freue mich aber darauf, mit ihnen „wie in guten alten Zeiten“ zusammen zu sein.

Irini Pari: „Die Krise hat uns einmal mehr gezeigt, dass unsere Zukunft eine
gemeinsame ist.“
Während ich diese Zeilen schreibe, wird der Lockdown nach und nach gelockert,
und wir beginnen, uns Fragen zu stellen: Was für eine Welt finden wir nun vor?
Welche Spuren und Narben wird diese Pandemie in unserer Wirtschaft,
Gesellschaft und in unserem Leben hinterlassen? Haben wir etwas gelernt,
werden wir künftig anders handeln?
Für mich als Griechin war es sehr traurig, mit anzusehen, wie mein Land in einer neuen Krise
versank, nachdem es gerade dabei war, nach einem zehn Jahre andauernden Albtraum
wieder auf die Beine zu kommen. Das empfand ich als ungerecht. Wir mussten diese neue
Pandemie mit einem durch die vorherige Krise geschwächten Gesundheits- und
Wirtschaftssystem durchstehen. Heute kann ich mit Stolz sagen, dass Griechenland die erste
Phase zügig, realistisch und erfolgreich bewältigt hat. Überall waren Solidarität und ein
Gefühl der Zusammengehörigkeit zu spüren.
Als Vertreter der Unternehmen war unser erstes Anliegen, Leben zu retten. Die Unternehmen wurden sehr schnell aktiv und
spendeten erhebliche Summen für den Kauf medizinischer Geräte und Ausrüstungen. Gleichzeitig mussten wir das Homeoffice
organisieren und die Bedingungen für sichere Arbeitsplätze schaffen, Maßnahmen zur Rettung von Unternehmen und Arbeitsplätzen
prüfen, den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern, die Wertschöpfungsketten aufrechterhalten und die nächste Phase organisieren.
Die Entscheidungen wurden von unserer Regierung getroffen, doch uns war klar, dass keiner diesen asymmetrischen Schock im
Alleingang bewältigen konnte. Europa war wichtiger denn je! Und Europa hat reagiert – etwas spät, wie einige sagen werden, aber es
hat gehandelt, und wir können stolz darauf sein, Europäerinnen und Europäer zu sein. Ich denke, das ist die erste Lehre, die wir aus
dieser Krise ziehen sollten: Unsere Zukunft ist eine gemeinsame.
Die zweite Lehre ist meiner Meinung nach, dass wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen dürfen, wenn die Bedrohung durch das
Coronavirus vorbei ist, sondern die europäische Integration vorantreiben müssen, insbesondere angesichts der Entwicklungen im
Verhältnis zwischen China und den USA. Wir müssen den Weg fortsetzen, den wir während der letzten Krise konzipiert und geplant
haben, um Europa im Wirtschafts-, Finanz- und Fiskalbereich, ökologisch, sozial und politisch zu vertiefen. Ich bin zuversichtlich, dass
wir unsere Anstrengungen diesmal beharrlich fortsetzen werden.
Drittens habe ich mich vor dieser Pandemie stets gewundert, wie sehr zwei wesentliche Bereiche unseres Lebens – die Gesundheit
und die Bildung – in vielen europäischen Gesellschaften unterschätzt und vernachlässigt werden und viel zu wenig Investitionen
erhalten. Nun bekommen wir die Folgen zu spüren: Menschen sterben, und der Populismus ist auf dem Vormarsch. Daher ist es heute
umso wichtiger, ein stärkeres Europa im Gesundheits- und Bildungsbereich zu schaffen.
Ich persönlich habe während der Krise Zeit gefunden, mich mit Philosophie zu beschäftigen, und möchte ein schönes Bild mit Ihnen
teilen. So glaubten die alten Griechen an einen „in Harmonie lebenden Kosmos“. Dieses Konzept beruhte auf zwei Werten: αιδώς
(Respekt für andere und für alle Bestandteile unserer Welt – Pflanzen, Tiere und Menschen) und δίκη (Gerechtigkeit). Lassen wir uns
davon inspirieren und unseren eigenen „Kosmos“ erschaffen!

Tatjana Babrauskienė: „Wenn der Lockdown etwas Gutes hatte, dann dass die
Menschen Zeit hatten, zur Besinnung zu kommen und darüber nachzudenken,
wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind.“
Tatjana Babrauskienė ist litauisches Mitglied des EWSA und Vertreterin der Gewerkschaft für
Bildung und Wissenschaft ihres Landes. EWSA info hat sie gebeten, ihre Gedanken
über COVID-19 aus litauischer Perspektive darzulegen.
Wie haben Sie den Lockdown erlebt?
Das war eine völlig neue Erfahrung, die mit sehr viel Angst und Anfällen von
Panik verbunden war, als die Medien davon sprachen, dass sich das Virus
weltweit mit rasender Geschwindigkeit verbreitet.
Zugleich war es wie ein Leben in Zeitlupe in einer Welt, in der über Nacht alles
anders geworden war und wir mit einer neuen Normalität klarkommen mussten.
Meine Gewerkschaft erhielt unzählige E-Mails von Mitgliedern und Lehrern, die nicht weiterwussten und Unterstützung
brauchten. Wir haben eine Website zu COVID-19 mit Empfehlungen und Informationen zu rechtlichen sowie sonstigen
Fragen eingerichtet und zusätzlich noch eine Website mit Ideen für den Online-Unterricht, auf der Tipps und
Programme für E-Teaching und E-Learning zu finden sind.
Dies gab uns Kraft und Energie, weil wir wussten, dass viele Menschen auf uns zählen und uns brauchen.
Was haben Sie in dieser schwierigen Zeit vermisst?
Treffen mit Freunden und Kollegen und vor allem mit den Menschen, die mir sehr nahestehen.
Nehmen Sie Ostern, zum Beispiel. Wir feiern Ostern normalerweise mit der ganzen Familie. In diesem Jahr haben wir
wie üblich Ostereier bemalt und die traditionellen Festtagsgerichte zubereitet, aber es kam keine festliche Stimmung

auf.
Gottseidank durften wir allein oder gemeinsam mit Familienmitgliedern spazieren gehen oder das Haus verlassen, um
Sport zu treiben, und diese Möglichkeit habe ich ausgiebig genutzt.
Welche Lehren können aus dem Lockdown gezogen werden?
Während des Lockdowns haben wir uns in vielerlei Hinsicht umgestellt, wir haben viel stärker online gelebt. Es wird
sich zeigen, ob wir künftig wirklich anders arbeiten und kommunizieren werden und ob sich die Häufigkeit und Dauer
unserer Treffen mit Kollegen und Freunden verändert.
Der Lockdown war zum Teil auch ein Experiment für das Bildungswesen, das zeigte, wie Schüler im Online-Unterricht
im Vergleich zum Präsenzunterricht lernen. Leider hat er auch die Ungleichheit verstärkt, und noch ist nicht klar, ob
die Schulen nach der Krise wieder so funktionieren werden wie vor der Pandemie.
Es hat sich gezeigt, dass die Digitalisierung Gefahren birgt: Altersdiskriminierung, Verbreitung von
Verschwörungstheorien und Zunahme von Falschmeldungen, wenn Menschen nach Antworten auf wichtige Fragen
suchen: Was passiert hier gerade? Wer ist dafür verantwortlich und welche sind die Ursachen? Darüber hinaus ist es
heute technisch möglich, jeden jederzeit zu überwachen. Wie kann sich dies auf unser persönliches Leben auswirken?
Wir sollten dabei nicht vor die Wahl zwischen dem Schutz unserer Privatsphäre und unserer Gesundheit gestellt
werden.
Die positive Folge des Lockdowns ist, dass es sich auf den Klimawandel auswirkt, wenn die Menschheit plötzlich zur
Ruhe kommt, und dass die Chancen auf die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen und ein verändertes Verhalten
der Menschen größer werden.
Welche Hoffnung gibt es für diejenigen, deren Arbeitsplätze bedroht sind?
Die Arbeitnehmer waren nicht alle gleichermaßen vom Lockdown betroffen. Diejenigen, die keine systemrelevanten
Arbeitsplätze hatten bzw. nicht im Homeoffice arbeiten konnten, hatten die größten Einkommenseinbußen und haben
am häufigsten ihren Arbeitsplatz verloren.
Arbeitsplatzsicherheit und Bezahlung hängen mit dem Bildungsniveau zusammen. Wir müssen deshalb die Systeme der
allgemeinen und beruflichen Bildung verbessern und allen, die es brauchen, Möglichkeiten zur Umschulung und
Weiterbildung geben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir nach der Krise stärker und besser für die Zukunft aufgestellt
sind, wie auch immer sie aussehen mag.
Gibt es Menschen, die Sie gern treffen würden, aber noch nicht treffen konnten?
Meine ausländischen Freunde und Kollegen. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen und mit ihnen
zusammenzuarbeiten, ohne mir über Masken, Abstandsgebote und Desinfektionsmittel Gedanken machen zu müssen.
Litauen ist es hervorragend gelungen, die Kurve nicht nur flach zu halten, sondern sie regelrecht zu plätten. Unser
soziales Leben ist (fast) wieder normal. In einigen Ländern ist die Situation allerdings nicht so stabil. Ich hoffe und
wünsche den Menschen dort, dass ihre Lage bald besser wird.
Wenn der Lockdown etwas Gutes hatte, dann dass die Menschen Zeit hatten, zur Besinnung zu kommen und darüber
nachzudenken, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind.

Reet Teder: „Wie schön, wieder hier zu sein!“
Zu Beginn der Krise Mitte März war alles an der Situation ungewohnt und kaum
vorstellbar. Fast alles war überall in Europa geschlossen, und niemand konnte
damals sagen, ob der Lockdown tatsächlich sinnvoll ist. An oberster Stelle stand
die Rettung von Menschenleben, und die Wirtschaft musste dahinter
zurückstehen und Opfer bringen.
Über Nacht wurden die vier Grundfreiheiten Europas einfach so kassiert. Der
Binnenmarkt war so gut wie inexistent. Wir mussten beobachten, wie ein
Mitgliedstaat Lieferungen in einen anderen Mitgliedstaat blockierte und wie die
Einkäufer vor den Maskenfabriken in China Schlange standen und sich
gegenseitig überboten.
In meinem Heimatland, in Estland, ging es uns vergleichsweise gut. Das
Gesundheitssystem konnte die Lage bewältigen, und COVID-19 forderte nicht zu
viele Todesopfer (insgesamt 69). Zunächst fehlten Masken und andere Schutzausrüstungen, die aber letztlich
beschafft werden konnten. Es war sehr beruhigend, wie rasch einige Fabriken ihre Produktion auf die Fertigung der
erforderlichen Ausrüstung umstellten und andere bei der Auslieferung halfen.
Meine Familie und ich sind ganz gut zurechtgekommen. Wir leben in unserem eigenen Haus mit Garten im Grünen, und
es ging uns nicht schlecht. Natürlich war fast alles – Einkaufszentren, Schulen, Kinos, Theater und Sporteinrichtungen
– geschlossen, aber wir durften und sollten uns draußen bewegen (natürlich mit dem gebotenen Abstand).
Beeindruckend war, wie schnell alles online geregelt wurde, vom Einkauf über Seminare bis zur Kommunikation. Alles
wurde plötzlich über das Internet erledigt, einschließlich des Schulbesuchs. Unterricht und Lernen gingen vom einen
Tag zum anderen online. Die Lehrer und die Kinder haben sich gut geschlagen. Wir alle haben während der Krise viel
gelernt. Herzerwärmend fand ich, wie sehr meine Tochter die echte Schule vermisste.
Bei der Arbeit wurde die Rechtsabteilung meiner Organisation, der estnischen Industrie- und Handelskammer, so
häufig konsultiert wie noch nie. Eine rekordverdächtig hohe Zahl an Bestätigungen höherer Gewalt wurde ausgestellt.
Mit der Wirtschaft geht es langsam aufwärts, aber einige Branchen haben nach wie vor große Probleme. Ich fürchte,
dass dies nur der Anfang ist und sich die Dinge im Herbst verschlechtern könnten. Derzeit helfen die staatlichen
Maßnahmen vielen Menschen, aber was passiert, wenn diese Maßnahmen eingestellt werden?
In schwierigen Zeiten wie diesen komme ich ins Grübeln und lerne unsere Art zu leben und unsere Freiheit in Europa
und im EWSA noch mehr zu schätzen. Tatsächlich ist es ein echter Luxus, zu reisen, nach Brüssel zu kommen und hier

zu diskutieren. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Arbeit fortsetzen, um mit oder ohne Krisen eine echte Verbindung
zwischen den Menschen in den verschiedenen EU-Ländern aufrechtzuerhalten.

Peter Schmidt: "Wir brauchen eine Ökonomie des Wohlergehens“
Der Gewerkschaftsvertreter Peter Schmidt schildert die Herausforderungen für
die deutschen Gewerkschaften zwischen Kurzarbeit und Entlassungen auf der
einen und Sicherheitsrisiken für systemrelevante Beschäftigte auf der anderen
Seite.
Wie erleben Sie die Coronavirus-Krise?
Das Leben hat irgendwie surreale Züge angenommen. Wir entdecken, wie
verletzlich unsere Gesellschaften, wie anfällig unsere Wirtschaftssysteme sind.
Was bedeutet diese Krise für Sie und Ihre Organisation?
Für mich als Gewerkschafter ist es wichtig, dass wir aufeinander zugehen und
miteinander reden. Die Vereinigungsfreiheit ist eine tragende Säule unserer
Demokratie. Wir sehen, wie wichtig dieses Recht ist, und verstehen, dass wir
dafür kämpfen müssen, dass es auch in Zukunft gewahrt bleibt.
In einigen Fällen konnten wir auf der Grundlage ausgezeichneter Beziehungen mit
den Arbeitgebern den sozialen Dialog am Leben erhalten und für alle Beteiligten
vorteilhafte Vereinbarungen treffen. In anderen Fällen aber fanden sich letztlich
sowohl die Arbeitnehmer als auch die Unternehmen auf der Verliererseite wieder.
Wie haben Sie den Lockdown erlebt?
Am meisten hat mich die ungemeine soziale Solidarität zwischen Nachbarn und
Freunden beeindruckt. Auch die Entschleunigung der Gesellschaft fand ich bemerkenswert.
Was hat Ihnen in dieser schwierigen Zeit am meisten gefehlt?
Freunde und Familie treffen, Restaurantbesuche.
Welche Lehren können wir aus dem Lockdown ziehen?
In unserer Gesellschaft sind Krankenschwestern und -pfleger, Verkäuferinnen und Verkäufer, Müllwerker, Putz- und
Reinigungskräfte usw. systemrelevant, werden jedoch mit am schlechtesten bezahlt. Das Virus hat unsere
wirtschaftliche Schwäche offenbart, und deshalb brauchen wir einen Wandel hin zu einer Ökonomie des Wohlergehens.
Welche Hoffnungen gibt es für diejenigen, deren Arbeitsplätze bedroht sind?
Dass die Mitgliedstaaten ihre Lektion gelernt haben und sie über ihre Verträge hinaus unterstützen werden.
Wen wollen Sie als allererstes besuchen, wenn das alles vorbei ist?
Meine Mutter. Sie lebt in einem Altersheim, in dem nach wie vor Besuchsverbot herrscht.

Kinga Joó: Die Familien können das Immunsystem der Gesellschaft stärken
Am 10. März fand in Brüssel die Sitzung des Gemischten Beratenden Ausschusses
EU-Serbien in einer seltsamen, bedrückenden Atmosphäre statt, und direkt nach
Sitzungsende wollte jeder schnellstmöglich abreisen. Auf dem Heimflug wusste
ich, dass uns in Europa große Veränderungen bevorstanden, und ich ahnte, dass
dies mein letzter Flug für lange Zeit sein würde. In Ungarn herrschten dieser Tage
bei vielen Menschen vor allem Unsicherheit und Ungläubigkeit vor. Vielen
Ungarinnen und Ungarn wurde der Ernst der Lage mit der
Regierungsankündigung bewusst, dass die Veranstaltungen zu unserem
Nationalfeiertag am 15. März entfallen werden.
Wie viele andere Länder auch hat Ungarn seine Grenzen geschlossen und
verschiedene restriktive Maßnahmen ergriffen. Der Unterricht fand nunmehr
online statt, wer konnte, arbeitete im Homeoffice, und auf den sonst belebten
Straßen und Plätzen wurde es still. Zwar wurde rasch der Notstand ausgerufen,
doch es gab keinen totalen Lockdown im Land. Wir erlebten keinen völlig leeren
öffentlichen Raum und auch keine strikte Ausgangssperre. Bei uns blieb
beispielsweise unsere Lieblingseisdiele an der Ecke zur großen Freude meiner
Kinder die ganze Zeit geöffnet.
Während der Quarantäne brauchten „die kleinen Helden“, die Kinder, nämlich dringend diese kleinen Freuden! Auf
ihre Art und entsprechend ihren Fähigkeiten trugen sie zum erfolgreichen Schutz unserer Familie bei. Sie bemühten
sich, in den heimischen vier Wänden ruhig zu spielen, verzichteten auf ihre Geburtstagspartys und verbrachten
Stunden vor dem Bildschirm (während sie bislang ständig hörten, dass sie nicht so viel Zeit davor verbringen sollen).
Neben den Kindern waren auch ältere Menschen zur Isolation verdammt. An mehreren Orten boten gut organisierte
Kommunen und zivilgesellschaftliche Organisationen den zu Hause gebliebenen Personen Hilfe an. Allerdings musste
auch diese Aufgabe oftmals von Familienmitgliedern übernommen werden.
Meinerseits wurde mir in den letzten Wochen klar, dass in einer solchen Krisensituation die Bedeutung und die Rolle
der Familie und Verwandtschaft wachsen. Es wurde deutlich, dass die Familien das Immunsystem der Gesellschaft

stärken können, aber auch, wie verletzlich sie sind und wie sehr sie Hilfe benötigen. Bei dieser Unterstützung spielen
die Organisationen der Zivilgesellschaft eine große Rolle. In unserem Verband haben wir außerdem mit Interesse
festgestellt, dass neben den praktischen Hilfsformen (z. B. Spenden, logistische oder schulische Unterstützung) ein
großer Bedarf an psychischer und mentaler Unterstützung bestand.

Philip von Brockdorff: Vor- und Nachteile des virtuellen Lebens
Meine Erfahrungen mit dem Lockdown waren gemischt, würde ich sagen.
Einerseits hat mir die Arbeit von zu Hause aus mehr Zeit für meine Familie
gelassen als je zuvor. Andererseits musste ich ein Zimmer in meinem Haus in ein
Büro umwandeln. Stundenlang zu Hause zu bleiben, kann zuweilen frustrierend
sein, also habe ich versucht, mir die Zeit mit meinem Lieblingshobby zu
vertreiben: Musikhören auf meiner Hifi-Anlage.
Als Universitätsdozent hat mir die Interaktion mit den Studenten während den
Vorlesungen gefehlt. Ja, ich habe mit ihnen Videokonferenzen per Zoom oder
Panopto abgehalten, aber es ist nicht dasselbe wie im Hörsaal.
Vom akademischen Standpunkt aus habe ich gelernt, mit den Studierenden
online zu interagieren und auch wenn ich glaube, dass die physische Präsenz im
Hörsaal die bessere Unterrichtsmethode ist, halte ich es für sinnvoll, eine
gemischte Unterrichtsform als Möglichkeit für die Zukunft ins Auge zu fassen.
Ich habe auch an mehreren Online-Sitzungen teilgenommen, die sich im Großen
und Ganzen als genauso effizient wie bei physischer Anwesenheit erwiesen
haben. Einige Sitzungen könnten weiterhin online stattfinden, auch einige
Sitzungen des EWSA.
Abgesehen von meinen persönlichen Erfahrungen hat der Lockdown einige
Realitäten zu Tage gefördert: Manche Wirtschaftsaktivitäten waren offensichtlich
nicht tragfähig und wieder andere nicht so resilient wie wir dachten. Daher ist
hier ein Umdenken nicht nur notwendig, sondern längst überfällig – je früher, desto besser. Die Folgen der COVID-19Pandemie und die Umstellung auf eine resiliente und nachhaltige Wirtschaft werden jedoch wohl für viele schmerzhaft
sein.
Ich muss sagen, dass ich insofern zu den Glücklicheren gehöre, als ich innerhalb etwa einer Woche auf OnlineUnterricht und Videokonferenzen über Zoom oder Panopto umschalten konnte. Mein Arbeitspensum hat sich
wahrscheinlich erhöht, da ich nicht mehr wie zuvor auf Reisen gehen musste. Außerdem konnte ich mit meinen
Kollegen an der Universität und anderswo online in Kontakt bleiben.
Aber ich kenne viele, die in einem Bereich arbeiten, in dem die Tätigkeit ausgesetzt oder komplett eingestellt wurde.
Viele erhalten immer noch finanzielle Unterstützung vom Staat, diese wird aber allmählich weniger und läuft
demnächst ganz aus. Außerdem haben viele ihren Arbeitsplatz verloren, und besonders sie werden schwerer Arbeit
finden als je zuvor. Wahrscheinlich wird die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen, auch unter Hochschulabsolventen,
steigen und es wird einige Jahre dauern, bis die Wirtschaft auch nur annähernd wieder auf dem Stand von 2019 sein
wird.
Als Akademiker würde ich zu allererst wieder an Konferenzen teilnehmen wollen, auf denen ich mit Kolleginnen und
Kollegen zusammentreffen und über wirtschaftliche Themen von gemeinsamem Interesse diskutieren kann. Die
nächste Priorität wäre für mich, meine paar audiophilen Freunde hier in Malta zu besuchen, um Erfahrungen und
Wissen über audiophile Hifi-Anlagen auszutauschen.

Michalis Antoniou: Erfahrungen und Rolle des zyprischen Arbeitgeber- und
Unternehmerverbands während der COVID-19-Pandemie
Am 15. März kündigte der zyprische Präsident in seiner Rede an die Nation
Präventivmaßnahmen an und verhängte einen Lockdown über das Land und weite
Teile der Wirtschaft. Die Botschaft war klar: Gravierende wirtschaftliche
Einbrüche stehen unmittelbar bevor, und wir alle müssen uns gegen deren
Auswirkungen wappnen.
Der zyprische Verband der Arbeitgeber und Unternehmer (OEB) reagierte auf
diese beispiellose Krise, indem er sämtliche nicht wesentlichen Dienste einstellte
und seine Ressourcen und sein Humankapital gezielt zur Unterstützung der
Regierung und Unternehmen beim Schutz der öffentlichen Gesundheit und der
Wirtschaft einsetzte.
Wir arbeiteten beim OEB auf Hochtouren, so dass unser Verband vom ersten Tag
an zur Anlaufstelle für Unternehmen wurde. Wir haben eine tagtäglich
erreichbare Beratungshotline für Unternehmen eingerichtet und in über 175
Rundschreiben in Echtzeit über die Gesundheitsprotokolle und Maßnahmen zur
Unternehmensförderung informiert und diesbezügliche Fragen beantwortet.
Außerdem hatten wir 67 Radio- und 192 Fernsehauftritte, darunter 52 zur
Hauptnachrichtenzeit. Während dieses viermonatigen Zeitraums trat unser
Exekutivausschuss 27-mal (statt wie üblich ca. 10-mal jährlich) zusammen und
traf mit 11 unserer 14 Kabinettsminister zusammen.
Die Unternehmen schlossen sich den Bemühungen des OEB an und boten

wertvolle Einblicke in die aktuellen Probleme der Wirtschaft. Wir sind stolz darauf, dass wir unmittelbar in die
Erarbeitung der nationalen Reaktionsstrategie eingebunden waren und unsere Vorschläge einen erheblichen Teil des
nationalen Plans zur Bewältigung von COVID-19 bilden.
Diese Pandemie hat jeden schwer getroffen, doch am schlimmsten war der tragische Verlust von Menschenleben. Sie
hat sich auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die Beschäftigung und unser unternehmerisches Handeln
ausgewirkt. Wir waren zutiefst bewegt, wie solidarisch sich die Menschen und Unternehmen zeigten und wie sehr sie
sich bemühten, die Beschränkungen einzuhalten.
Trotz seiner zerstörerischen Macht hat COVID-19 uns doch auch vieles gelehrt. Wir haben gelernt, dass Staat und
Privatsektor in Krisenzeiten wirksam zusammenarbeiten können. Wir haben erfahren, dass ein entschlossenes
Eingreifen auf der Grundlage verlässlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse zu positiven Ergebnissen führen kann. Wir
haben außerdem gelernt, umzudenken und unsere Arbeitsweise an die Bedeutung der Digitalwirtschaft anzupassen.
Leider wird unsere Wirtschaft diese Krise nicht unbeschadet überstehen. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen
jedoch: Wenn wir in den kommenden Monaten dieselbe feste Entschlossenheit an den Tag legen, dann können wir
diese Krise mit weniger Verlusten als befürchtet hinter uns lassen und vielleicht früher zur Normalität zurückkehren.

Gunta Anča: „Die Krise lässt die schwächsten Glieder klar hervortreten“
Der Lockdown war für mich ein etwas merkwürdiger Anlass, um über mich selbst
nachzudenken. Auf der einen Seite ging ein Traum in Erfüllung: Ich konnte zu
Hause bleiben und hatte endlich genug Zeit, alles, was ich schon lange hatte
machen wollen, aber nie die Zeit dafür gefunden hatte, tatsächlich zu tun. Auf der
anderen Seite wurde mir klar, wie wichtig soziale Kontakte für uns Menschen sind
und wie wichtig der direkte Kontakt zu anderen Menschen ist: sie nicht nur auf
dem Bildschirm sehen zu können, sondern sie treffen, sprechen und berühren zu
können. Und wie schwierig es ist, auf all dies verzichten zu müssen.
Solche Erfahrungen stellen die eigenen Werte auf den Prüfstand und bewirken ein
Umdenken. Sie zeigen uns aber auch neue Wege auf, wie wir auf andere Weise
zusammenarbeiten können. Nach dieser Krise werden wir unsere Sitzungen
vielleicht auch weiterhin häufiger als Videokonferenz abhalten, was zwar
einfacher ist, uns aber gleichzeitig die Gelegenheit nimmt, gemeinsam neue Ideen
und neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln.
Wir als Gesellschaft müssen und werden noch viel aus der Krise lernen. Alles kann
ich nicht aufzählen, also beschränke ich mich besser auf einige wenige
Erkenntnisse aus dem Bereich, den ich am besten kenne: Menschen mit
Behinderungen.
Diese Krise hat offengelegt, wie schlecht die Lage in Langzeitpflegeeinrichtungen
wirklich ist. Viele Menschen mit Behinderungen und viele ältere Menschen sind in
diesen Einrichtungen gestorben – und in vielen Ländern sind diese Todesfälle
nicht einmal in den Corona-Statistiken aufgetaucht. Vor fünf Jahren hat der Ausschuss eine Stellungnahme zum Thema
Langzeitbetreuung und Deinstitutionalisierung erarbeitet. Seitdem ist zwar manches geändert worden, aber die Krise
veranschaulicht, wie viel noch zu tun ist.
Gleichzeitig war so viel von Unterstützungssystemen für die Schwächsten in der Gesellschaft die Rede, nur hat sich in
der Krise leider gezeigt, dass Menschen mit Behinderungen ungeachtet dieser Unterstützungsmaßnahmen als ersten
gekündigt wurde.
Durch eine Krise treten die schwächsten Glieder unserer Unterstützungssysteme klar zum Vorschein, was uns jetzt
dazu veranlassen muss, alles zu tun, um diese Menschen zu stärken.
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben während der Krise eine extrem wichtige Funktion ausgeübt und
werden aufgrund ihrer Nähe zu allen Mitgliedern der Gesellschaft auch weiterhin unverzichtbar sein. Menschen aus
unterschiedlichen Gruppen sind auf Unterstützung angewiesen, und diese Unterstützung finden sie bei den
zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Diese Organisationen wissen auch am besten, welche Art von Unterstützung gebraucht wird. Deshalb ist es so wichtig,
dass sie an der Beschlussfassung beteiligt werden.
Aus dem Bereich Behinderungen können wir berichten, dass hierbei höchst unterschiedlich vorgegangen wird. In
einigen Ländern, wie z. B. in Italien, wurden Vertreter von Organisationen von Menschen mit Behinderungen in
staatliche Entscheidungsgremien berufen, in anderen Ländern, wie z. B. in Spanien, haben sie die Möglichkeit, ihren
Standpunkt auf sehr hoher Ebene zu äußern. In manchen Ländern, wie z. B. in Lettland, werden diese Organisationen
aber schlichtweg ignoriert. Daraus lässt sich ablesen, welch unterschiedlichen Stellenwert die verschiedenen
europäischen Bürgerinnen und Bürgern in ihrem jeweiligen Land genießen.

Cristian Pîrvulescu: Wie der Lockdown war? Mehr Arbeit, mehr Stress, weniger
Zeit zum Ausruhen
Wie ich mich während der zwei Monate Lockdown in Bukarest gefühlt habe? Seltsam! Rumänien hat die ersten
Maßnahmen am 15. März verhängt, und ab dem 18. März durften wir dann unsere Wohnungen nicht mehr verlassen.
Vor dem 15. März war dies nur eine Empfehlung, der zu wenige Menschen folgten,

was zu hoher Ansteckungsgefahr führte. Der Lockdown dauerte bis zum 15. Mai,
dann wurde der Ausnahmezustand durch den Alarmzustand ersetzt. Die Zeit war
aber alles andere als Urlaub. Im Gegenteil, ich habe mehr gearbeitet, saß pro Tag
12 und manchmal sogar 16 Stunden am Computer: Kurse und Aktivitäten auf der
Online-Plattform der Uni, Teilnahme an TV-Sendungen, Interviews, Sitzungen und
Webinare.
Zwischen öffentlichem und privatem Leben wird nicht mehr unterschieden, die
Grenzen zwischen beiden Sphären sind einfach verschwunden. Die Dinge sind
nach diesen zwei Monaten auch nicht unbedingt einfacher geworden. Das Leben
hat sich noch nicht normalisiert und neben den Präsenzterminen gibt es jetzt
auch noch die Online-Verpflichtungen. Das Zeitmanagement ist daher mindestens
so kompliziert wie früher.
Ich saß zwar nicht wie andere permanent in meiner Wohnung fest und konnte
mich innerhalb Bukarests beschränkt bewegen, doch waren meine
Reisemöglichkeiten stark eingeschränkt. Das war mein größtes Problem in dieser
Zeit. Vielleicht habe ich aus diesem Grund als ersten symbolischen Akt nach Ende
des Ausnahmezustandes am 15. Mai einen Termin für die Ausstellung eines neuen Reisepasses vereinbart. In den
einzelnen Phasen der Lockerung wurde die Reise- und Bewegungsfreiheit jedoch nur bis zu einem gewissen Maße
wiederhergestellt.
Auslandsreisen wie zum Beispiel nach Brüssel zu den Sitzungen des EWSA bleiben schwierig und können ein Abenteuer
sein. Flüge werden über Nacht gestrichen und es gibt kaum Planungssicherheit. Das Leben hat sich verändert, weder
zum Besseren noch zum Schlechteren, aber es ist anders geworden. Und wir müssen uns anpassen. Zumindest für
einige Zeit. Und einmal mehr werden die Schwächsten die ersten Opfer sein.

Aktuelles
EWSA vergibt Preis der zivilgesellschaftlichen Solidarität für Projekte zur
Bekämpfung des Coronavirus in den Mitgliedstaaten und im Vereinigten
Königreich
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat einen Preis der
zivilgesellschaftlichen Solidarität ins Leben gerufen, mit dem Initiativen von
Einzelpersonen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Privatunternehmen in
der EU und im Vereinigten Königreich zur Bekämpfung von COVID-19 und zur
Abfederung seiner verheerenden Auswirkungen ausgezeichnet werden.
Der EWSA vergibt bis zu 29 Preise, die mit jeweils 10 000 Euro dotiert sind. 27
Preise sind für Projekte in den EU-Mitgliedstaaten bestimmt, ein Preis für eine
Bewerbung aus dem Vereinigten Königreich und ein Preis für ein Projekt mit
grenzüberschreitendem oder europäischem Schwerpunkt.
Mit dem Preis der zivilgesellschaftlichen Solidarität – einer einmaligen Sonderauszeichnung, die anstelle des sonst
jährlich vergebenen EWSA-Preises der Zivilgesellschaft verliehen wird – sollen Initiativen ausgezeichnet werden, die
einen herausragenden Beitrag zur Bewältigung der durch COVID-19 ausgelösten Notlage und ihrer vielfältigen
Auswirkungen geleistet und somit die Solidarität in Europa gestärkt haben.
Durch den Preis möchte der EWSA all die Menschen ehren, die sich im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt und
Mut, Engagement und ein unglaubliches Verantwortungsbewusstsein bewiesen haben.
Eine Zulassungsvoraussetzung ist, dass die Bewerber ihren Wohn- oder Firmensitz in der EU oder im Vereinigten
Königreich haben. Auch wenn das Land nun aus der EU austritt, möchte der EWSA durch die Zulassung von Bewerbern
aus diesem ehemaligen Mitgliedstaat seine Verbundenheit mit der Zivilgesellschaft im Vereinigten Königreich
beweisen und zeigen, dass er enge Beziehungen aufrechterhalten möchte.
Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 30. September 2020, 12.00 Uhr. Die Preisverleihung findet auf der EWSAPlenartagung im Januar 2021 in Brüssel statt.
Weitere Informationen zur Bewerbung finden Sie hier.

Hohe Erwartungen an den deutschen EU-Ratsvorsitz
Am 1. Juli übergab Kroatien den Staffelstab des EU-Ratsvorsitzes turnusmäßig an Deutschland, dem wohl sein bislang
schwierigster Vorsitz bevorsteht, denn Europa durchlebt gerade die schwerste Wirtschafts-, Gesellschafts- und
Gesundheitskrise seiner jüngeren Geschichte.
Deutschland übernimmt somit zum 13. Mal seit Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahr 1957 den Ratsvorsitz,
und es hat bereits angekündigt, dass im Mittelpunkt seines Programms die Überwindung der COVID-19-Pandemie und
die wirtschaftliche Erholung der EU sowie die Stärkung des sozialen Zusammenhalts in Europa stehen werden.
Der deutsche Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, stellte die Prioritäten des deutschen
Ratsvorsitzes, der unter dem Motto „Gemeinsam. Europa wieder stark machen.“ steht, auf der EWSA-Plenartagung
vor.
Bundesminister Altmaier erläuterte dem Plenum: „Uns allen ist klar, dass wir diese Pandemie nur dann wirksam

bekämpfen können, wenn wir zusammenarbeiten. Wir können nur dann auf einen
Erfolg hoffen, wenn die EU und ihre Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen,
wenn wir mit den Schwächeren solidarisch sind und wenn wir uns weigern, uns
spalten zu lassen. Daher ist die Bewältigung dieser Krise unsere oberste Priorität.
Wir wollen echte Solidarität für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Wir
wollen, dass sie dies sehen und selbst erfahren können.“
Die zügige Annahme eines überarbeiteten und ehrgeizigen mehrjährigen
Finanzrahmens (MFR) und des Aufbauplans „Next Generation EU“, wie von der
Kommission vorgeschlagen, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie abzufedern, wäre Altmaier zufolge der erste Schritt in diese Richtung.
Es wird erwartet, dass Deutschland neben den Verhandlungen über den MFR auch
andere dringende Fragen wie den Klimaschutz und den Europäischen Grünen
Deal, den digitalen Wandel, die Rechtsstaatlichkeit und die Rolle Europas in der
Welt in Angriff nimmt. Daneben müssten die künftigen Beziehungen der EU zum
Vereinigten Königreich während des deutschen Ratsvorsitzes definiert werden.
Der EWSA möchte einen Beitrag zur Arbeit des deutschen Ratsvorsitzes leisten
und dafür sorgen, dass die Stimme der europäischen Zivilgesellschaft in dieser
für Europa und seine Zukunft so dramatischen und entscheidenden Phase gehört
wird.

„Der EWSA ist bereit, mit vereinten Kräften an der Gestaltung und Umsetzung
des Aufbauplans ‚Next Generation EU‘ mitzuwirken, der uns in einem gestärkten
Europa aus dieser Krise herausführt. Wir werden den deutschen Ratsvorsitz in seiner Arbeit unterstützen, ein Europa
zu schaffen, das heilt und schützt. Im Sinne der rEUnaissance muss Europa wieder auf Solidarität, Unternehmergeist
und Nachhaltigkeit aufbauen“ , erklärte EWSA-Präsident Luca Jahier.
Der EWSA wurde bereits um zehn Stellungnahmen zu diversen Themen wie z. B. Plattformökonomie, nachhaltige
Lieferketten und menschenwürdige Arbeit im internationalen Handel, gemeinnützige Sozialunternehmen als
wesentliche Säule eines sozialen Europas sowie Digitalisierung und Nachhaltigkeit ersucht.
Der EWSA begrüßte die Priorität, die der deutsche Ratsvorsitz dem Erzielen einer Einigung über die Konferenz zur
Zukunft Europas beimisst, da er bei dieser Konferenz voraussichtlich eine strategische und zentrale Rolle spielen wird.
Weitere Informationen über die Zusammenarbeit des EWSA mit dem deutschen Ratsvorsitz finden Sie in einer kürzlich
veröffentlichten Broschüre.

Beitrag des EWSA zum Arbeitsprogramm 2021 der Europäischen Kommission –
ein erster Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und gerechteren
Gesellschaft
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) verabschiedete auf
seiner Juli-Plenartagung eine Entschließung zu seinem Beitrag zum
Arbeitsprogramm 2021 der Europäischen Kommission. Darin werden die
Vorschläge der Europäischen Kommission zur Überwindung der COVID-19-Krise
begrüßt. Der EWSA sieht das kommende Jahr als Chance, um Wirtschaft und
Gesellschaft der EU neu zu strukturieren und zu verbessern.

weiterentwickelt“ werden.

In der vom EWSA verabschiedeten Entschließung werden die Vorschläge der
Europäischen Kommission für den „Next Generation EU“-Plan und den
langfristigen EU-Haushalt 2021–2027 begrüßt und nachdrücklich unterstützt.
Außerdem wird die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass diese Pläne im
Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 „vollständig und konkret

Der EWSA formulierte konkrete Vorschläge für das Arbeitsprogramm 2021 zu den Kernzielen der Kommission.
Den EWSA-Mitgliedern zufolge sollte sich das Arbeitsprogramm auf die „Neustrukturierung und Verbesserung unserer
Wirtschaft und Gesellschaft“ auf der Grundlage folgender Prinzipien konzentrieren: „Schutz der Menschenrechte und
der sozialen Rechte, der demokratischen Werte und der Rechtsstaatlichkeit, Erschließung des vollen Potenzials des
Binnenmarkts, Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele, Schaffung einer Kreislaufwirtschaft und einer klimaneutralen
EU bis spätestens 2050 sowie Gewährleistung eines verantwortungsvollen Regierungshandelns und demokratischer
Rechenschaftspflicht“.

Migration als zentrales Thema der Debatte des EWSA mit dem für die Förderung
der europäischen Lebensweise zuständigen Kommissionsmitglied
Auf seiner Juli-Plenartagung debattierte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) mit
Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas, der eine Reihe anstehender Initiativen aus seinem
Zuständigkeitsbereich „Förderung unserer europäischen Lebensweise“ vorstellte, darunter den neuen Migrations- und
Asylpakt, die Kompetenzagenda, das EU-Gesundheitsprogramm EU4Health und die neue Strategie für die
Sicherheitsunion.
Zentrales Thema der Debatte war die Migrationspolitik.

„Wir erhoffen uns viel vom neuen Migrations- und Asylpakt, hegen aber auch einige Befürchtungen. Meine große

Hoffnung ist, dass er zu einer grundlegenden Reform des von der EU-Politik viel
zu lang vernachlässigten Dublin-Systems führen wird“ , betonte EWSA-Präsident
Luca Jahier gegenüber Kommissionsvizepräsident Schinas.
Herrn Jahier zufolge werden die Werte Solidarität, Gleichheit und Gerechtigkeit –
bzw. deren Mangel – im Migrations- und Integrationsbereich besonders sichtbar.
Er bedauerte den aktuellen Zustand, dass Mitgliedstaaten in Südeuropa
übermäßig stark belastet werden, während sich andere Länder aus der
Verantwortung stehlen.
Der von der Kommission von der Leyen als oberste Priorität angekündigte neue
Migrations- und Asylpakt musste aufgrund der Pandemie verschoben werden.
Jetzt soll er nach Abschluss der Verhandlungen über den verstärkten langfristigen EU-Haushalt in Angriff genommen
werden.
Kommissionsmitglied Schinas zufolge bietet der neue Pakt eine ganzheitliche Lösung, die u. a. ein solides Management
der Außengrenzen und die gemeinsame Abwicklung von Asylanträgen vorsieht und die Belastung gerecht auf alle
Mitgliedstaaten aufteilt.
Die EWSA-Mitglieder wiesen im Rahmen des Meinungsaustauschs mit dem Kommissionsmitglied auf die Bedeutung
einer vollständigen sozialen und wirtschaftlichen Integration von Migranten hin und forderten, den Beitrag, den
Migranten zu unseren Volkswirtschaften und Gesellschaften leisten, angemessen zu würdigen. (ll/ks)

EWSA-Präsident Luca Jahier am Vorabend des EU-Gipfels an die Adresse von
Kommissionsmitglied Gentiloni: Der EWSA steht uneingeschränkt hinter dem
COVID-19-Aufbaupaket der Kommission
Präsident Jahier kritisierte den jüngsten Vorschlag des Rates, wonach einzelne
Regierungen nationale Reformprogramme, die ein Mitgliedstaat im Rahmen des
Aufbaupakets vorschlägt, per Veto blockieren können. Der Ausschuss steht
uneingeschränkt hinter der Kommission, so Luca Jahier auf der Plenartagung in
einer Debatte mit EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.
Nach Worten von Präsident Jahier ist die Kommission den Herausforderungen der
COVID-19-Krise gerecht geworden: zuerst mit der frühzeitigen Aussetzung der
Vorschriften über Haushaltsdefizite und staatliche Beihilfen und danach mit dem
Aufbauinstrument „Next Generation EU“, mit dem insgesamt etwa 5 Billionen
Euro (ungefähr das Fünffache des Marshallplans ) mobilisiert werden, um die
drastischen Folgen der Pandemie zu bewältigen.

„Seien Sie gewiss, dass der ganze EWSA in diesem Ringen um eine gute Vereinbarung hinter Ihnen, der Kommission
und dem Parlament steht. Wir brauchen eine Vereinbarung, die den anstehenden Herausforderungen gerecht wird, die
keine gefährlichen Rückschritte zulässt und vor allem keine Rückschläge erleidet, da dies Europa nach dem Sommer in
schwere soziale Turbulenzen stürzen könnte“, so Jahier zu Kommissionsmitglied Gentiloni.
Paolo Gentiloni verwies auf die gravierenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von COVID-19 – dem größten
wirtschaftlichen Schock seit der Weltwirtschaftskrise. „ Die Widerstandskraft unserer Gesellschaft und unserer Werte
bleibt unsere wichtigste Verteidigungslinie gegen den Virus und die Krise. Deshalb muss unbedingt eine nachhaltige
Erholung von der Krise sichergestellt werden.“
„ Die fehlende wirtschaftliche und soziale Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen der EU gefährdet die
politische Tragfähigkeit des europäischen Projekts“, so der Kommissar weiter. Wir brauchen jetzt mehr denn je
umfangreiche Investitionen und Reformen, damit sich die Wirtschaft nachhaltig erholen kann und wir unsere
Krisenfestigkeit für die Zukunft und die Konvergenz innerhalb der EU stärken können.“

Luca Jahier bekräftigte die in einer vorherigen Erklärung geäußerte harsche Kritik an den jüngsten Vorschlägen von
Ratspräsident Charles Michel, mit denen das Aufbaupaket den Staats- und Regierungschefs schmackhaft gemacht
werden soll, insbesondere die Kürzungen am MFR und die Zuständigkeitsverteilung für das Paket .
Die vorgeschlagene Kürzung des Gesamtvolumens des mehrjährigen EU-Haushaltsrahmens 2020-2024 von den von der
Kommission im Mai 2020 vorgeschlagenen 1 100 Milliarden Euro auf nunmehr 1 074,3 Milliarden Euro wäre das erste
Mal in der Geschichte, dass der nächste EU-Haushalt real sinkt, wenngleich absolut gesehen nur sehr gering. Betroffen
wären davon wichtige EU-Fonds zur Unterstützung von Ländern und Regionen mit Entwicklungsrückstand. Luca Jahier
betonte insbesondere, dass dieses Volumen die Grundlage für die Verhandlungen über den künftigen MFR bilden und
der EU-Haushalt für Strukturmaßnahmen dadurch in eine gefährliche Abwärtsspirale geraten würde.
Noch kritischer kommentierte der EWSA den Vorschlag zur Aufteilung der Zuständigkeit für das Paket zwischen der
Kommission (MFR) und den nationalen Regierungen (Next Generation EU). Damit würde die Gesamtverwaltung durch
die Kommission, die ihr eine Hebelwirkung zur Verstärkung des Haushalts ermöglicht, zugunsten eines in mindestens
zwei Teile gespaltenen Haushalts aufgegeben werden.
Noch mehr Anlass zur Sorge gab der gestern Abend vorgelegte Vorschlag, den einzelnen Ländern ein letztes Vetorecht
einzuräumen, so Luca Jahier. Danach hätten einzelne Staaten die Möglichkeit, durch Einberufung einer
außerordentlichen Sitzung der EU-Finanzminister im Rahmen des Pakets vorgebrachte Reformvorschläge eines
anderen Mitgliedstaats abzulehnen. Dies käme einer endgültigen und strukturellen Aufspaltung des EU-Haushalts
gleich, die gefährlich und inakzeptabel sei.
Ein weiteres brisantes, vom EWSA-Plenum mit Kommissionsmitglied Gentiloni erörtertes Thema war das gestrige Urteil
des Europäischen Gerichtshofs zur Aufhebung einer 2016 von der EU getroffenen Entscheidung, die Irland gezwungen
hätte, 13 Milliarden Euro Steuernachzahlungen von Apple einzufordern.
Der EWSA signalisierte seine Unterstützung für die Bemühungen der Kommission um eine stärkere Besteuerung der
großen Technologiekonzerne, mit der eine offenkundige Ungerechtigkeit abgestellt werden soll. Luca Jahier würdigte
zudem die am Vortag von der Kommission vorgelegten Vorschläge mit dem Ziel, dem unangemessenen und

untragbaren Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten ein Ende zu setzen.
Auf die Frage nach Fortschritten bei der Besteuerung der digitalen Wirtschaft erläuterte Gentiloni kurz den Stand der
Verhandlungen über eine weltweite Vereinbarung oder zumindest eine EU-weite Einigung. Damit würde die EU zudem
dringend benötigte Eigenmittel erhalten.
„Ganz klar gesagt“, so Gentiloni, „gibt es wegen den zugrunde liegenden Problemen politischer, technischer und
internationaler Art keine einfachen Lösungen. Allerdings ist die wachsende Forderung der Öffentlichkeit, des
Europäischen Parlaments sowie Ihres Ausschusses und der Interessenträger nach einer solchen Besteuerung sehr
positiv. Und es besteht die Chance, die gemeinsamen Schulden für dieses Paket zurückzuzahlen, da die
Mitgliedstaaten den Bedarf an höheren Eigenmitteln der Kommission sehen.“
Abschließend erklärte er: „Ja, wir brauchen in der Tat mehr Eigenmittel, um das Programm Next Generation EU zu
einem Erfolg zu machen. Die gemeinsame Erfahrung unserer Union zeigt, dass dies eine ganz außerordentliche
Initiative ist. Es handelt sich zwar nicht um ein permanentes Instrument, aber wenn es funktioniert, wenn es für gute
Investitionen sorgt und dazu beiträgt, unsere Wirtschaft zu modernisieren, und wenn wir unsere Eigenmittel
aufstocken können, um diese Schulden zurückzuzahlen, dann, so versichere ich Ihnen, wird dies wie immer in der EU
ein Präzedenzfall sein. Darauf können wir in der Zukunft bei anderen Krisen oder einem neuen gemeinsamen Ziel
aufbauen.“ (dm)

EWSA fordert rasche Annahme des EU-Aufbauplans zur Bewältigung der
Coronavirus-Krise
Die EU muss mehr zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie leisten und schnell
handeln. Es bedarf der Solidarität und einer ehrgeizigen Vision für die Zukunft
Europas. In drei auf der Juli-Plenartagung verabschiedeten Stellungnahmen und
einem Positionspapier erklärt der Ausschuss seine volle Unterstützung für die
Vorschläge der Europäischen Kommission für den Wiederaufbau einschließlich des
überarbeiteten EU-Haushalts für 2021-2027 und fordert ihre zügige Annahme.
In der von Petru Sorin Dandea, Tommaso Di Fazio und Petr Zahradník
erarbeiteten Stellungnahme wird die Kommissionsinitiative „Next Generation EU“
als ein spezifisches Instrument für rasches und wirksames Handeln unterstützt,
damit sich die europäische Wirtschaft so rasch wie möglich erholt. In Bezug auf
die Kohäsionspolitik befürwortet der EWSA die REACT-EU-Initiative der
Kommission. In dem von Antonello Pezzini erarbeiteten Positionspapier wird empfohlen, alle möglichen und unnötigen
administrativen Hürden und Belastungen sowohl für die nationalen als auch für die europäischen öffentlichen
Verwaltungen zu beseitigen und die Mitgliedstaaten unmittelbar mit mindestens 70 % der für 2020 geplanten Mittel
vorzufinanzieren.
In der von Dimitris Dimitriadis erarbeiteten Stellungnahme befürwortet der EWSA mit Blick auf die Ökowende und die
Digitalisierung die Kommissionsvorschläge zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalts der EU nach der COVID-19-Krise durch direkte und umfassende finanzielle Unterstützung für
öffentliche Investitionen und Reformen. Schließlich begrüßt der EWSA in der Stellungnahme von Ronny Lannoo die
vorgeschlagene Stärkung des Programms „InvestEU“ und die Schaffung des ergänzenden Solvenzhilfeinstruments, um
Unternehmen in der Erholungsphase zu helfen. (mp)

Europa braucht den politischen Mut Robert Schumans
Die Schuman-Erklärung gemahnt uns auch noch 70 Jahre, nachdem Robert
Schuman seine Rede hielt, dass wir politischen Mut und visionäre Weitsicht
brauchen, um etwas zu bewegen und den Lauf der Geschichte zu verändern.
Zu Ehren dieses Gründervaters eines geeinten Europas fand am 7. Juli im EWSA
auf Initiative seines Generalsekretärs, Gianluca Brunetti, ein Festakt statt, an
dem Präsident Luca Jahier, Jean Quatremer, Europakorrespondent der
französischen Tageszeitung Libération, und Pierre Kroll, Karikaturist der
belgischen Tageszeitung Le Soir, teilnahmen.

europäischen Werte fordern würde.

Jean Quatremer führte aus, dass Robert Schuman in einem erneuten Aufruf heute
Solidarität zwischen den armen und den reichen Ländern und die Wahrung der

Die Schauspieler Aurélie Vauthrin und Rachid Benbouchta trugen anschließend die Schuman-Erklärung in einer
modernen Interpretation vor.

Neue EWSA-Webseite: Zivilgesellschaft gegen Covid-19
Der EWSA widmet in seinem Internetportal dem Kampf der Zivilgesellschaft gegen Covid-19 eine eigene neue Webseite
mit über fünfzig Geschichten über Erholung, Solidarität und praktische Hilfe in der Coronakrise. Sie ging am 2. Juli
2020 online und zeigt, mit welchen Initiativen sich EWSA-Mitglieder über ihre lokalen Organisationen in den
Mitgliedstaaten gegen Covid-19 stemmen.
Isabel Caño Aguilar, für Kommunikation zuständige EWSA-Vizepräsidentin, hatte die Idee zu dem Projekt: „Der EWSA

verfolgt die Entwicklung der Pandemie sehr genau und bekundet seine Solidarität
mit den vom Coronavirus Betroffenen und ihren Familien. Mit diesem Projekt
wollen wir zeigen, wie engagiert unsere Mitglieder Tag für Tag vor Ort etwas
gegen die Folgen der Pandemie unternehmen.“
Ein Besuch der neuen Webseite lohne sich, sagt sie, denn: „Diese Webseite ist
der Arbeit gewidmet, die der EWSA, seine Mitglieder und die
zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sie vertreten, geleistet haben, um die
Krise zu bewältigen und uns für die Zukunft zu wappnen. In unseren
Krankenhäusern, unseren Ländern, unseren Städten und Dörfern haben viele namenlose Helferinnen und Helfer
unermüdlich Hand in Hand gearbeitet, um die Krise zu überwinden. Wir wollen deutlich machen, dass die organisierte
Zivilgesellschaft ein zentraler Akteur im Kampf gegen die Pandemie und für den Neustart ist.“
Die Geschichten der EWSA-Mitglieder sind vielfältig: Es geht darin um Beschäftigte, Unternehmen und sozialen Dialog
ebenso wie um Landwirtschaft, Gesundheit, Verkehr, Umwelt, Verbraucher, Gleichberechtigung, Jugend, Familie und
Senioren. (mp)

Der EWSA zur Maschinenrichtlinie: Verbessern ja, ändern nein
Auf seiner Juni-Plenartagung verabschiedete der EWSA einen Informationsbericht
über die Überarbeitung der Maschinenrichtlinie . Die EWSA-Mitglieder begrüßen
darin die laufenden Bemühungen der Kommission, die Maschinenrichtlinie
2006/42/EG – ein sehr wichtiges und erfolgreiches Rechtsinstrument für die
europäische Industrie – zu verbessern. Allerdings hätten massive Änderungen der
Richtlinie erhebliche negative Auswirkungen und sind daher zu vermeiden.
„Der grundlegende Ansatz und der Aufbau der Richtlinie müssen unverändert
bleiben“, erklärt Aurel Laurenţiu Plosceanu, der Berichterstatter für den
Informationsbericht. „Außerdem empfehlen wir der Kommission, den chronischen
Personalmangel, die Unterfinanzierung und die Ineffizienz der Inspektionen und
Kontrollen von Maschinen in den meisten Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. Sie sollte jetzt den Worten Taten folgen
lassen“, meint er.
Ko-Berichterstatter Enrico Gibellieri fügt an, dass die Richtlinie wichtig für den Binnenmarkt ist, weil sie die Sicherheit
von Maschinenteilen regelt. „Wir müssen die Interessen der Verbraucher schützen und wir müssen die Maschinen
stetig verbessern, um einen höheren Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten.“
Zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie hatte die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und
KMU im Juni 2019 eine öffentliche Konsultation eingeleitet. Der Rechtsakt soll im ersten Quartal 2021 angenommen
werden. (ks)

EWSA schlägt Sonderfonds zur Unterstützung der Landwirtschaft in der COVID19-Krise vor
Der EWSA begrüßt die neue, von der Europäischen Kommission vorgeschlagene
Maßnahme zur Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe und KMU im Agrarund Lebensmittelsektor, die Liquiditätsprobleme haben und deren
wirtschaftliches Überleben in dieser Krise so gesichert werden soll. Allerdings ist
der EWSA der Ansicht, dass die Europäische Kommission einen Sonderfonds zu
ihrer Umsetzung einrichten sollte.
Die Europäische Kommission beschränkt sich in ihrem Vorschlag zur Finanzierung
dieser Maßnahme auf einige punktuelle Änderungen an der Verordnung über den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER), durch die die nationalen Behörden ermächtigt werden, bis zu 1 % der
Haushaltsmittel für 2014-2020 dieser neuen Maßnahme zuzuweisen und somit die
nicht ausgegebenen Gelder für diesen außerordentlichen Bedarf einzusetzen.
Aus Sicht des Berichterstatters für die Stellungnahme, Arnold Puech d’Alissac,
wirft der Vorschlag jedoch zwei gewichtige Probleme auf: „Das erste ist der
Umstand, dass manche Mitgliedstaaten ihre Mittel aus dem ELER bereits
ausgegeben oder gebunden haben und diese Hilfsmaßnahme ihnen folglich gar
nichts nützt. Das zweite und gravierendere Problem ist, dass die Mittel, die
eigentlich zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und für
die Umwelt verwendet werden sollten, nun als dringende Geldspritzen dienen
werden.“
Aus diesem Grund vertritt der EWSA die Auffassung, dass die Europäische
Kommission zur Umsetzung der Maßnahme einen Sonderfonds einrichten sollte, der nach dem Vorbild des
Aufbauplanes außerhalb des Haushalts der gemeinsamen Agrarpolitik steht. (mr)

Aktuelles aus den Gruppen
Arbeitgeber im EWSA wenden sich an den Europäischen Rat: Zur Erholung der EU

von der Coronakrise kommt es auf die Wirtschaft an
von der Gruppe Arbeitgeber im EWSA
Angesichts der großen Dringlichkeit, die wirtschaftlichen Auswirkungen der
Coronakrise zu bewältigen, hat die Gruppe Arbeitgeber die Staats- und
Regierungschefs der EU in einem Schreiben zu raschem und entschiedenem
Handeln aufgerufen. Nur durch die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten können
Konjunktur- und Aufbaumaßnahmen zum langfristigen Erfolg der EU und ihrer
Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen beitragen.
Das Schreiben enthielt einen Aufruf zu einer raschen, vorausschauenden Einigung
über den Haushalt für den Wiederaufbau. Dies wurde nach der Tagung des
Europäischen Rates vom 19. Juni als besonders wichtig angesehen, bei der es
erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten gab. Das Schreiben wurde auch dem Präsidenten
des Europäischen Rates, Charles Michel, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Präsidenten des
Europäischen Parlaments, David Sassoli, übermittelt.
Dem Schreiben an die Mitglieder des Europäischen Rates war das von der Gruppe Arbeitgeber im EWSA verfasste
Positionspapier Erholung der EU von der Coronakrise: auf die Wirtschaft kommt es an! beigefügt. Darin werden
Maßnahmen dargelegt, die ergriffen werden müssen, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten und zu erhalten.
Ein großer Teil der EU-Wirtschaft befindet sich im Krisenmodus. Ohne eine entsprechende Unterstützung werden die
EU-Unternehmen in noch ernstere Schwierigkeiten geraten. Sie benötigen kurzfristige Unterstützung (Liquidität). Nötig
sind ferner Maßnahmen zur Stärkung des Binnenmarktes, zur Vermeidung starker Verzerrungen der
Ausgangsbedingungen und zur Sicherung der globalen Wettbewerbsfähigkeit Europas.
Unternehmen, denen es gelingt, erfolgreich aus der Krise herauszukommen, sind für die Erholung der EU-Wirtschaft
von zentraler Bedeutung. Die Einigung über den Aufbauplan ist genau der rasche Beschluss, auf den die Gruppe
Arbeitgeber im EWSA gedrungen hatte. Jetzt müssen die Mittel des Aufbaupakets so schnell und unbürokratisch wie
möglich bei unseren Unternehmen und KMU ankommen. Nur die privaten Unternehmen können unserer Wirtschaft
einen Kickstart geben. (kr)

Die EU am Scheideweg: der deutsche Ratsvorsitz und die wirtschaftliche
Erholung und der Wiederaufbau in Europa
Von der Gruppe Arbeitnehmer
Deutschland hat den EU-Ratsvorsitz zu einem für Europa historisch
entscheidenden Zeitpunkt übernommen. Wir sind mit der größten Krise in
Friedenszeiten seit 90 Jahren konfrontiert. Sie hat allein in Europa über
hunderttausend Menschenleben gefordert und verursacht gewaltige
wirtschaftliche Schocks. Erschwerend hinzu kommt die Ungewissheit über
mögliche weitere Wellen dieser Pandemie. In den schwierigen Monaten des
Lockdowns haben die Fachkräfte des Gesundheitswesens, aber auch die
Beschäftigten der Zustelldienste, Supermärkte und Versorgungsdienste, die nicht
selten in unsicheren und unterbezahlten Arbeitsverhältnissen stehen, die Hauptlast dafür getragen, die
Funktionsfähigkeit unserer Staaten aufrechtzuerhalten.
„Gemeinsam. Europa wieder stark machen“ ist ein Motto, das wir ausnahmslos unterschreiben können, aber die ihm
zugrundeliegenden Grundsätze – Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Sicherheit, gemeinsame Werte und Innovation –
müssen gestärkt werden. Konkrete Initiativen im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte – wie ein
europäischer Mindestlohn, die Umsetzung des Grundsatzes des gleichen Lohns für gleiche Arbeit, die Entsendung von
Arbeitnehmern und transparente Arbeitsbedingungen – sind notwendiger denn je.
Die in der letzten Krise ergriffenen Sparmaßnahmen führten uns in eine Abwärtsspirale von Verschuldung und
Stagnation und trockneten die Mittel für die Gesundheitssysteme aus, den Preis dafür zahlen wir nun mit
Menschenleben. Europa braucht jetzt aber einen sowohl kurz- als auch langfristig soliden gemeinsamen Plan für den
Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung. Das BIP wird um 15 % einbrechen , und „Business as usual“ ist längst
keine Option mehr. Die Krise verschärft sich weiter, doch sind nicht alle Mitgliedstaaten in der Lage, sie zu bewältigen.
Sollte ein koordinierter europäischer Ansatz ausbleiben, kann dies letztendlich zu einem sozialen und wirtschaftlichen
Zusammenbruch führen und sogar die Existenz der EU gefährden.
Die Aufgaben des deutschen Ratsvorsitzes sind enorm, aber ebenso groß ist die Gefahr des Scheiterns, wenn die
Konjunkturprogramme im Rat blockiert werden, wenn sie zu Makulatur werden, weil Mitgliedstaaten aufgrund des
Schacherns um jeden Euro ihr Veto einlegen, oder wenn sie zu „Rettungsaktionen“ nach Art der Troika umgewandelt
werden. Dadurch wurde die EU vor zehn Jahren fast in den Ruin getrieben, sie hat bis heute ihre Handlungsfähigkeit
nicht völlig wiedererlangt. Der Vorsitzende der Gruppe Arbeitnehmer dazu: „Je umfangreicher die Aufbaumaßnahmen
und je besser sie auf die Situation der Mitgliedstaaten und ihrer Bevölkerung zugeschnitten sind, desto glaubwürdiger
wird die EU und desto besser kann sie die beispiellosen Herausforderungen meistern, vor denen wir in dieser Krise
stehen. Es handelt sich also um eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität. Wir müssen aber auch ein
Bollwerk gegen jede Form von Autoritarismus errichten, der zu einer Vertiefung der Ungleichheiten und sozialen
Spaltungen in den EU-Ländern führen könnte, sobald die Notlage im Gesundheitsbereich überwunden ist.“

Organisationen der Zivilgesellschaft helfen Flüchtlingen und Migranten in Europa
von der Gruppe Vielfalt Europa
Am 22. Juni hielt die Gruppe Vielfalt Europa eine Konferenz zum Thema „Organisationen der Zivilgesellschaft helfen

Flüchtlingen und Migranten in Europa“ ab, an der sowohl persönlich als auch
durch Zuschaltung per Videokonferenz teilgenommen werden konnte.
Ziel der Veranstaltung war es, die zentrale Rolle der zivilgesellschaftlichen
Organisationen und die Herausforderungen, denen sie sich bei der Hilfe für
Migranten und Flüchtlinge tagtäglich gegenübersehen, herauszustellen. Ferner
sollte die politische Aufmerksamkeit erneut auf diese Frage gerichtet und ein
Forum für Diskussionen zwischen der Zivilgesellschaft und den EU-Institutionen
geboten werden , insbesondere mit Blick auf den Wiederaufbau und die Erholung
der EU nach der COVID-19-Pandemie.
In der ersten Diskussionsrunde wurden zivilgesellschaftliche Organisationen aus
vier Ländern (Griechenland, Italien, Tschechien und Schweden) gebeten, über ihre
praktischen Erfahrungen bei der Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten,
die in Europa ankommen, sowie bei ihrer Integration in die Mitgliedstaaten zu berichten.
In der zweiten Diskussionsrunde vertraten Michael Shotter, Direktor in der GD Migration und Inneres, und Erik
Marquardt, Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (Grüne/EFA, Deutschland), jeweils
die Europäische Kommission und das Europäische Parlament. Präsidiumsmitglied Rossella Nicoletti (EUROCITIES) nahm
als Vertreterin des Europäischen Migrationsforums teil.
Pavel Trantina, stellvertretender Vorsitzender der Gruppe Vielfalt Europa, fasste die erste Diskussionsrunde zusammen
und hob dabei die Herausforderungen hervor, die die Organisationen in ihrer täglichen Arbeit zu bewältigen haben.
Dazu gehören auch fehlender Respekt gegenüber Flüchtlingen und den Organisationen, die sie unterstützen,
unzureichende Infrastruktur und Unterstützung bei der Bildung, mangelnde psychologische Hilfe, das Fehlen
eindeutiger Richtlinien vonseiten der Mitgliedstaaten sowie übermäßige Bürokratie. Zu den wichtigsten Hindernissen,
auf die die zivilgesellschaftlichen Organisationen bei ihrer Arbeit treffen, gehören auch fehlende Mittel sowie
Schleusernetze an den Grenzen.
Séamus Boland, gewählter Vorsitzender der Gruppe Vielfalt Europa, schloss die Konferenz mit dem Hinweis darauf,
welch hohen menschlichen Preis die Migranten für ihren Versuch, nach Europa zu gelangen, zahlen müssen und wie
wichtig der soziale Zusammenhalt, die Achtung ihrer Würde und die Solidarität mit ihnen ist.
Der gewählte Vorsitzende erklärte, dass die Gruppe Vielfalt Europa ihre Arbeit zu diesem Thema fortsetzen und mit
den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten wird, um die Probleme anzugehen, die von den in
diesem Bereich aktiven zivilgesellschaftlichen Organisationen aufgeworfen werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Veranstaltung . (jk)
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