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Liebe Leserinnen
und Leser,
Europäische Solidarität hat viele Gesichter
Brexit, Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, Schaffung von Arbeitsplätzen und soziale Sicherheit, Einwanderung, Naturkatastrophen, Angst: Vor Europa stehen zahlreiche Herausforderungen, und viele Europäer, so auch ich, sind überzeugt, dass die Europäische Union diese
Herausforderungen nur dann bewältigen kann, wenn sie zusammenhält und ihre Kräfte
bündelt.
In diesem Sommer wurde mein Heimatland Portugal wie auch andere südeuropäische Länder von verheerenden Waldbränden verwüstet. Während wir mit den Flammen kämpften,
erfuhren wir, was europäische Solidarität bedeutet: Wir erhielten rasche Unterstützung im
Rahmen der EU-weiten Koordinierung, mit deren Hilfe wir der Brände Herr wurden. Leider
kamen viele Menschen bei diesen schlimmen Katastrophen ums Leben.
Die europäische Solidarität hat viele Gesichter, angefangen vom Paket für die Eurorettung bis
hin zur Hilfe in Zentren für die Aufnahme von Asylsuchenden in den Mitgliedstaaten, die am
meisten von der Migration betroffen sind. Sie könnte auch bedeuten, mit vereinten Kräften
gegen die Einmischung von Politikern aus nicht der EU angehörenden Ländern in nationale
oder europäische Entscheidungen und Themen vorzugehen. Solidarität ist keine Einbahnstraße: ein Land kann heute Empfänger und morgen Geber sein. Solidarität umfasst unbedingt
auch gegenseitige Unterstützung und ist untrennbarer Bestandteil des Europa-Gedankens.
Europäische Solidarität bedeutet auch, dass alle sich an dieselben demokratischen Regeln
halten. Die Europäer müssen sicher sein können, dass ihre Politiker die Werte der Demokratie,
die Meinungsfreiheit, die Unabhängigkeit der Medien, die Gleichstellung der Geschlechter und die Solidarität achten. Wenn diese Werte in Gefahr sind oder nicht mehr garantiert
werden, ist es die gemeinsame Pflicht der EU, sie zu verteidigen, auch durch Sanktionen
oder andere Maßnahmen, die die Verträge vorsehen. Ich hoffe, dass sich die Grundsätze der
Demokratie bei allen künftigen Entscheidungen in allen unseren Mitgliedstaaten letztlich
durchsetzen. Und ich vertraue darauf, dass alle Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen im
Rahmen des EU-Asylsystems erfüllen. Eine Union kann nicht richtig funktionieren, wenn
jeder Mitgliedstaat nur auf sich schaut.
Der EWSA weiß, wie wichtig es ist, gleichberechtigt zusammenzuarbeiten und vernünftige
Kompromisse zu finden, die für östliche und westliche, nördliche und südliche Länder funktionieren und für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, für Konsumenten wie Produzenten akzeptabel
sind. Dafür sind jedoch Dialog und Flexibilität nötig. Die Bereitschaft, ein Problem anzugehen
und im Interesse einer gemeinsamen Lösung von der eigenen Position abzurücken, ist in
einer Union der 28 unabdingbar.
Nun, da wir nach den Sommerferien alle wieder in Brüssel an die Arbeit gehen, möchte ich die
europäischen Politiker an ihre Pflichten und ihre Verantwortung gegenüber ihren Mitbürgern
und Europa insgesamt erinnern. Ich bin überzeugt, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus
den betroffenen Mitgliedstaaten alles tun werden, um die demokratischen Rechte in ihren
Ländern zu verteidigen und europäische Lösungen zu unterstützen. Dasselbe erwarte ich
von den Politikern auf EU-Ebene, denn Freiheit und sozialer Friede sind zu wichtig, als dass
wir sie in Gefahr bringen dürfen.
Einen guten Arbeitsauftakt in Brüssel!
Gonçalo Lobo Xavier
Vizepräsident des EWSA
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Abwracken von Schiffen: Die
EU muss handeln!
EWSA fordert bis 2018 einen
langfristigen Aktionsplan für
die Sozialwirtschaft

800 000 Arbeitsplätze gehen in der EU jährlich durch
Produktfälschungen verloren
EU-Zollunion spielt
Schlüsselrolle im Kampf
gegen Fälschungen
Die Produktfälschung ist auf dem Vormarsch. Sie wird zwar noch immer als
externes Phänomen angesehen, nimmt
aber auch innerhalb der EU zu. Kriminelle
Netze sehen in der Produktpiraterie ein
lukratives Geschäft mit geringeren Risiken
als andere Tätigkeiten, bei dem geringere
Transportkosten anfallen und Zollkontrollen umgangen werden können. Die Daten
beruhen zwar überwiegend auf Schätzungen und Näherungswerten, sind aber
alarmierend: Laut OECD entfallen bis zu
5 % der Warenimporte in die EU im Wert
von 85 Milliarden Euro auf gefälschte oder
nachgeahmte Waren, durch die jährlich ca.
800 000 Arbeitsplätze und 14,3 Milliarden
Euro Steuereinnahmen verloren gehen.
Nach Ansicht des EWSA dürfen die EU und
ihre Mitgliedstaaten dieses Phänomen nicht
länger ignorieren. Der Ausschuss fordert
sie daher auf, das derzeitige Regelwerk
zu modernisieren, zu harmonisieren und

zu verstärken, um so die betroffenen KMU
und Branchen zu unterstützen. Antonello
Pezzini (Gruppe Arbeitgeber - IT), Berichterstatter für die auf der Juli-Plenartagung
des EWSA verabschiedete Stellungnahme
zum Thema Produktfälschung und -piraterie, appellierte an die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten, sich
auf die beschleunigte Vollendung eines
Gemeinsamen Europäischen Zollwesens
mit einheitlichen und direkt nutzbaren Verfahren, Instrumenten und Datenbanken zu
konzentrieren.
Die betroffenen Wirtschaftszweige und die
Markeninhaber sollten Partnerschaften mit
Betreibern von Internetportalen, Produzenten von Inhalten, Betreibern elektronischer
Zahlungsdienste, Werbungstreibenden
und Betreibern von Registern für Internetdomänen anstreben, denn nur gemeinsam
können sie sich rasch an plötzliche Marktveränderungen anpassen.
Die 300 zollfreien Gebiete in 135 Staaten,
darunter das Zollfrei-Gebiet Tanger Med
in Marokko, das nur 15 km von der Grenze
zur EU liegt, müssen besonders aufmerksam
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beobachtet werden, dienen sie doch häufig
als Umschlagplatz für den Austausch, die
Dokumentierung und die Umetikettierung
des Inhalts von Containern.
Der EWSA fordert einen neuen EU-Rahmen 2018-2021 mit einem umfassend
finanzierten und koordinierten Aktionsplan zur Stärkung der Rechtsvorschriften
und Maßnahmen der EU im Kampf gegen
die Produktfälschung. (sma)
l

Michel Barnier im EWSA: „Bei den BrexitVerhandlungen gibt es kein Rosinenpicken“
„Der Brexit bedeutet Ungewissheit“,
betonte Michel Barnier zu Beginn seiner
Debatte mit den Mitgliedern des EWSA
am 6. Juli, „Ungewissheit für die Bürger, für
die Unternehmen und für Arbeitsplätze“. Als
seine Aufgabe bezeichnete er es, auf der
Grundlage der vom Vereinigten Königreich
festgelegten „roten Linien“ – keine Freizügigkeit mehr für die EU-Bürger, umfassende
Rechtshoheit, keine Akzeptanz von Urteilen
des EU-Gerichtshofs und volle Autonomie
bei Handelsabkommen – zu verhandeln, die
den Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und
der Zollunion bedeuten.
Dagegen setzte er indes die Gewissheit,
dass das Vereinigte Königreich Ende März
2019 ein Drittland sein wird, und dass
●● die Grundfreiheiten – Freizügigkeit von
Personen, Waren und Kapital – unteilbar sind;
●● es keine Teilnahme am Binnenmarkt
nach Sektoren geben kann; und
●● die EU ihre volle Rechtsetzungshoheit
behält und alle Drittländer unsere Souveränität bei der Festsetzung von wirtschaftlichen und sozialen Vorschriften
und Normen achten müssen.
Das Vereinigte Königreich und die EU müssen sich klar machen, dass der Brexit Kosten
hat. Laut Herrn Barnier ist es die Aufgabe
des Verhandlungsteams, diese Kosten so
weit wie möglich zu begrenzen.

Die Mitglieder des EWSA äußerten ihre
Bedenken im Zusammenhang mit den
Verbraucherrechten, den sozialen Rechten
und der Handelspolitik. Die irischen und
nordirischen Mitglieder sprachen das Karfreitagsabkommen an, zu dessen Zustandekommen die EU maßgeblich beigetragen
hat.
Herrn Barnier zufolge strebt die EU eine
faire, ausgewogene Vereinbarung an. Ein
„No Deal“ als denkbar schlechteste Lösung
käme einer Rückkehr in eine ferne Vergangenheit gleich. Die Handelsbeziehungen
mit dem Vereinigten Königreich würden
auf die Grundlage der Vorschriften der Welthandelsorganisation gestellt, wodurch viele
Produkte teurer würden.
Alle waren sich darin einig, dass der Brexit
zwar wichtig ist und eine sinnvolle Vereinbarung im Interesse sowohl der EU-27 als
auch des Vereinigten Königreichs liegt,
dass aber die Gestaltung der Zukunft Europas absoluten Vorrang hat. „Wir müssen
den Bürgern die unzähligen Vorteile einer
EU-Mitgliedschaft vermitteln. Der Brexit hat
überdeutlich gezeigt, dass vielen Menschen
nicht bewusst ist, dass diese Vorteile von der
Mitgliedschaft in der EU herrühren. Im Vereinigten Königreich wird dies manch einem
jetzt allmählich klar. Nun liegt es an den
europäischen Interessenträgern, die EU-27
stärker zu machen und ihren Zusammenhalt
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Michel Barnier, EU-Chefunterhändler für
den Brexit, mit EWSA-Präsident Georges
Dassis
zu verbessern. Der EWSA ist bereit, sich dabei
als wichtiger Partner einzubringen“, stellte
EWSA-Präsident Georges Dassis abschließend klar. (sma)
l

Beitrag des EWSA zum
Arbeitsprogramm der
Europäischen Kommission für 2018

Förderung für ländliche Gebiete muss
einfacher und besser werden
Ländliche Gebiete unterscheiden sich zwischen
und innerhalb der Mitgliedstaaten. Diese Unterschiede müssen wahrgenommen und in den Programmen für den ländlichen Raum berücksichtigt
werden. In seiner Initiativstellungnahme zum
Thema „Konkrete Maßnahmen nach der Cork-2.0-Erklärung“ fordert der EWSA einen gezielteren Mitteleinsatz für die ländlichen Gebiete.
Die Entwicklung des ländlichen Raums ist eine Querschnittsproblematik, die nicht alleine durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums zu bewältigen ist. Der EWSA fordert
eine stärker integrierte Politik und für alle EU-Strukturund -Investitionsfonds (ESI-Fonds) höhere Anteile für
die ländliche Entwicklung, um dadurch Disparitäten und
territoriale Ungleichgewichte abzubauen.
Der EWSA ist der Ansicht, dass politische Entscheidungen stets verbindlich darauf hin geprüft werden sollten, wie sie sich auf die ländlichen Gebiete auswirken.
Außerdem muss dringend eine Vereinfachung auf allen
Ebenen angestrebt werden. Der Ausschuss unterstützt
die Cork-2.0-Erklärung, in der eine EU-Politik zugunsten
der ländlichen Gebiete nachdrücklich befürwortet wird.
Eine nachhaltige Landwirtschaft und die Entwicklung
des ländlichen Raums erfordern innovative Lösungen. Es
gibt ein großes Potenzial für klimaintelligente Lösungen
und eine stärker kreislauforientierte, biobasierte Wirtschaft. Energie aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse
wäre nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern
würde den Menschen in den ländlichen Gebieten außerdem zu einem stabilen Einkommen verhelfen.

Ein positives Narrativ für die EU schaffen,
ihre wirtschaftlichen Grundlagen und ihre soziale Dimension stärken, den Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft mit geringen CO2-Emissionen
erleichtern und die Zivilgesellschaft stärken und
einbinden – dies sind die wichtigsten Botschaften
des EWSA-Beitrags zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2018.

●● Förderung von Unternehmertum, Innovation und
industrieller Entwicklung;
●● soziale Dimension der EU;
●● Investition der öffentlichen Finanzmittel in nachhaltiges Wachstum, Innovation, Beschäftigung und
Zusammenhalt;
●● Schutz der Bürger in Europa gegen Sicherheitsbedrohungen; und
●● Entwicklung eines strukturierten zivilen Dialogs.

In seinem am 5. Juli verabschiedeten Beitrag zum
Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das
Jahr 2018 ruft der EWSA die Europäische Kommission
auf, die nachhaltige Entwicklung in ihrem Arbeitsprogramm als übergreifendes Konzept anzustreben. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die drei Säulen der
Nachhaltigkeit: a) Stärkung der wirtschaftlichen Grundlagen Europas, b) Ausbau ihrer sozialen Dimension und
c) Erleichterung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft mit geringen CO2-Emissionen.

Am 12. Juli erläuterte EWSA-Präsident Georges Dassis
das Dokument bei einem gemeinsamen Treffen mit dem
Ersten Vizepräsidenten der Europäischen Kommission,
Frans Timmermans. Herr Dassis verwies nachdrücklich
auf die nachhaltige Entwicklung als Ergebnis der engen
Verknüpfung zwischen Wirtschaft, Beschäftigung, Wohlergehen der Menschen und Umwelt.
Bei diesem Treffen sprach Herr Dassis auch die Frage der
angemessenen Beteiligung des EWSA an der von der
Kommission eingesetzten Multi-Stakeholder-Plattform
zur Umsetzung der Ziele für die nachhaltige Entwicklung
an. (mm)
l

Außerdem legt der EWSA ausführlichere Empfehlungen
für Maßnahmen in 6 politischen Prioritätsbereichen vor:
●● Weiterentwicklung des Binnenmarkts;

Die Robotisierung des Verkehrs muss auf
gesellschaftlichen Mehrwert abheben

Besserer Zugang, gesteigerte Effizienz, höhere Verkehrssicherheit und sinkende Emissionen sind nur einige
der Nutzeffekte der Digitalisierung und Robotisierung
des Verkehrssektors. Während sich diese Revolution
schrittweise vollzieht, treten jedoch auch damit einhergehende potenzielle Bedrohungen zu Tage, denen
die Entscheidungsträger der EU unbedingt Rechnung
tragen müssen, wenn der Wandel gesamtgesellschaftlichen Nutzen bringen soll.
Die Hauptanliegen der Bürger im Zusammenhang mit
digitalen Verkehrslösungen sind offenbar Sicherheit
und Gefahrenabwehr sowie die Privatsphäre. Die
Verkehrssysteme der Zukunft werden vollständig
datengestützt sein. Deshalb ist die Gewährleistung
des Datenschutzes maßgeblich. Auch die Stärkung der
Cybersicherheit und die Klärung von Haftungsfragen
sind Voraussetzung, um die Befürchtungen der Öffentlichkeit zu zerstreuen.
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Digitalisierung und Robotisierung des Verkehrssektors bringen unzählige Vorteile, lösen aber auch
Bedenken vor allem hinsichtlich der Gefährdung
von Privatsphäre und Arbeitsplätzen aus, die von
den politischen Entscheidungsträgern der EU
berücksichtigt werden müssen. So lautet die Kernaussage der wegweisenden Initiativstellungnahme
von Berichterstatterin Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (Arbeitgeber-FI), die der EWSA auf seiner
Juli-Plenartagung verabschiedet hat.

Um die Landflucht der jungen Menschen zu bremsen
und Unternehmen Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten,
kommt es ganz wesentlich auf die Breitbandversorgung
an. Wenn die Marktkräfte dafür nicht ausreichen, sollten
EU-Mittel herangezogen werden können, um in abgelegenen Gebieten die Breitbandversorgung zu sichern.
Landwirtschaftsflächen und Wälder machen 85 % der
Landfläche der EU aus und schaffen ein abwechslungsreiches Landschaftsbild, das dazu beitragen kann, neben
der Landwirtschaft auch noch andere Wirtschaftsaktivitäten, etwa im Fremdenverkehr oder im Freizeitbereich,
entstehen zu lassen.
Die Landwirtschaft ist außerdem die wichtigste treibende Kraft bei der Umstellung auf nachhaltige Lebensmittelsysteme. Die Förderung des lokalen Verbrauchs
verkürzt die Lieferkette und trägt somit zum Umweltschutz bei. (sma)
l

Der EWSA fordert die
EU auf, die Vielfalt
von KMU in der
Gesetzgebung zu
berücksichtigen
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind das
Rückgrat der europäischen Wirtschaft und verfügen über
ein enormes Entwicklungspotenzial. Der EWSA ist sich
dessen bewusst und setzt sich aktiv dafür ein, dass die
EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten entschlossene
Maßnahmen zur Unterstützung von KMU entwickeln.
In einer auf der Plenartagung im Juli verabschiedeten
Stellungnahme (Berichterstatterin: Milena Angelova,
Arbeitgeber-BG) brachte der EWSA seine Sorgen über
die ihre Wirksamkeit beeinträchtigenden Unzulänglichkeiten bei der Formulierung und Umsetzung der
KMU-Politik zum Ausdruck und forderte die Kommission auf, Abhilfe zu schaffen.
Der EWSA würdigte die Bemühungen der letzten zehn
Jahre, KMU in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik
zu stellen. Er betonte gleichwohl, dass die EU-Politik zu
breit angelegt ist und die Vielgestaltigkeit der KMU nicht
berücksichtigt.
Die KMU-Politik sollte die spezifischen Bedürfnisse von
Kleinst-, Familien- und Traditionsunternehmen, Unternehmen der Sozialwirtschaft, der freien Berufe, Selbstständigen usw. sondieren, da sie über stark unterschiedliche
Rechtsformen und Geschäftspraktiken verfügen.

DER EWSA: EINE ZUSAMMENSCHAU
Tätigkeitsbericht 2016
Die Broschüre „Der EWSA: eine Zusammenschau –
Jahresbericht 2016“ ist soeben erschienen. Es handelt
sich um die für die breite Öffentlichkeit bestimmte
Version des Tätigkeitsberichts für das Jahr 2016.

Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und das
Wesen der Arbeit geben ebenfalls Anlass zu öffentlicher Besorgnis. Durch die Entwicklung fahrerloser
Transportsysteme und die zunehmende Nutzung von
Robotern im Terminalbetrieb werden Arbeitsplätze
wegfallen. Doch Roboter vernichten nicht nur Arbeitsplätze, sie schaffen auch neue, insbesondere in Verbindung mit IKT, digitalen Diensten, Elektronik und Robotik.
Physische Arbeit und Routineabläufe werden zunehmend durch Problemlösungstätigkeiten und kreative
Aufgaben abgelöst werden. Entscheidend sind deshalb
die Behebung des Qualifikationsdefizits und die Anpassung der Bildungssysteme an die neuen Qualifikationsl
erfordernisse. (dm)

Die Berichterstatterin für die Stellungnahme Sofia Björnsson
(Verschiedene Interessen – SE) während der Debatte

Diese Veröffentlichung enthält Grafiken und verschiedene visuelle Elemente zum besseren Verständnis der
Funktions- und Arbeitsweise des EWSA und steht in
sechs Sprachfassungen – Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Polnisch – zur Verfügung. Die Druckausgaben sind beim EWSA erhältlich:
http://www.eesc.europa.eu/en/general-contact-form.
Die Broschüre und der vollständige Text sind im Internet unter folgender Adresse abrufbar:
Broschüre: http://www.eesc.europa.eu/de/
node/54797
Volltext (nur in der englischen Sprachfassung verfügbar): http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/
resources/docs/aar2016.pdf (jp)
l

Die Berichterstatterin für die Stellungnahme Milena
Angelova (Arbeitgeber – BG) auf der Plenartagung im Juli
Zudem forderte der EWSA die Kommission auf, zu
bewerten, ob die derzeitige KMU-Definition ihrer Vielgestaltigkeit, den sektoralen Dynamiken und ihren spezifischen Eigenschaften gerecht wird.
Klein- und Kleinstunternehmen haben häufig von den
bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten keine
Kenntnis. Es besteht auch eine große Kommunikationslücke zwischen den politischen Entscheidungsträgern und den KMU, die umgehend beseitigt werden
sollte.
Der EWSA hat als aktiver Fürsprecher der KMU bereits
einige Stellungnahmen zur Ausrichtung dieser Unterstützungsmaßnahmen verabschiedet, wie z. B. zu den
Themen Überprüfung des „Small Business Act“ (2011),
Zugang zu Finanzierungen, das COSME-Programm, KMU
und Chancen im globalen Kontext (2012) und Intelligente Rechtsetzung (2013). (mq)
l

Abwracken von Schiffen:
Die EU muss handeln!
© Shutterstock

Europa verfügt über die notwendigen Kapazitäten und das technische Know-how für die Reparatur
und Wartung von Schiffen und Öl- und Gasplattformen. Es gibt fundierte wirtschaftliche Argumente
für die Erhaltung und den Ausbau einer spezialisierten Off-shore-Recyclingindustrie in Europa.
Jetzt ist es an der Europäischen Kommission, die
Verordnung über das Recycling von Schiffen durch
die Einführung eines Finanzierungsinstruments zur
Förderung von Recycling in EU-geprüften Anlagen
zu stärken.

Nicht-EU-Land auszuflaggen. Über das vom EWSA vorgeschlagene Finanzierungsinstrument, das von den
drei MdEP der Grünen unterstützt wird, würden für
jedes Schiff zweckgebundene Geldmittel in einen speziellen Fonds eingezahlt, der von einem großen Finanzinstitut treuhänderisch verwaltet würde. Das Kapital
würde durch die Schiffseigner gebildet, die jedes Mal,
wenn eines ihrer Schiffe einen EU-Hafen anläuft, eine
bestimmte Abgabe für einen an das betreffende Schiff
gebundenen Fonds entrichten würden, um ein sicheres
und nachhaltiges Recycling zu finanzieren.

In zwei vom EWSA gemeinsam mit den grünen Europaabgeordneten Margrete Auken (DK), Pascal Durand
(FR) und Bart Staes (BE) Ende Juni organisierte Veranstaltungen wurde die Notwendigkeit für ein dringendes
Handeln der Europäischen Kommission hervorgehoben.
Mit der Verordnung über das Recycling von Schiffen aus
dem Jahr 2013 werden zwar die Strandungsmethode
für das Abwracken von Schiffen (das so genannte
„Beaching“) verboten und Vorschriften für das sichere
und nachhaltige Recycling europäischer Schiffe und
Öl- und Gasplattformen festgelegt, doch verfehlt sie
ihren Zweck, da das internationale Seerecht Ausflaggen zulässt.

Vertreter der Recyclingindustrie und der EU-Häfen
haben bekräftigt, dass sie zum einen über das notwendige Know-how verfügen, um Schiffe gemäß den
EU-Vorschriften zu demontieren, und zum anderen
bereit sind, Investitionen zu tätigen und nachhaltige Arbeitsplätze in der EU zu schaffen. Europäische
Schiffseigner hingegen haben erhebliche Vorbehalte
geäußert und das Argument ins Treffen geführt, dass
mit dem Hongkonger Übereinkommen der IMO angemessene Normen festgelegt wurden, um die von den
Teilnehmern angeprangerten Missstände zu beseitigen – obwohl es eindeutige Beweise gibt, dass gemäß
diesem Übereinkommen zertifizierte „Werften“ nicht
einmal die erforderliche Mindestkonformität erreichen.

In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2016 (Berichterstatter Martin Siecker (Arbeitnehmer – NL), Ko-Berichterstatter Richard Adams (CCMI-Delegierter – UK))
hat sich der EWSA für die Einführung eines finanziellen
Anreizes im Rahmen dieser Verordnung ausgesprochen,
um Schiffseigner wirksam davon abzuhalten, zu einem

Laut ILO ist „Beaching“ auf den Stränden Südasiens die
gefährlichste Arbeit weltweit. Hier wurde in den letzten
30 Jahren der Großteil der stillgelegten Schiffe abgewrackt: Ohne jedweden Schutz demontieren Arbeiter
die Schiffe in der Gezeitenzone auf dem Strand – mit
verheerenden Folgen für die Umwelt. (sma)
l

EWSA fordert bis 2018 einen langfristigen
Aktionsplan für die Sozialwirtschaft

TAGE DER ZIVILGESELLSCHAFT 2017
Am 26. und 27. Juni fanden im EWSA die Tage der
Zivilgesellschaft 2017 statt.
Dieses bedeutende Treffen
zivilgesellschaftlicher Organisationen aus ganz Europa
leistete einen wichtigen
Beitrag zu der Debatte, die
die Kommission mit ihrem
Weißbuch zur Zukunft Europas
angestoßen hat. Nachdrücklich wurden neue politische
Impulse für eine Erneuerung
der EU ausgehend von unseFederica Mogherini und Georges Dassis bei den Tagen der Zivilgesellschaft
ren grundlegenden Werten
gefordert, ebenso wie ein
klares Bekenntnis der zivilgesellschaftlichen Organiführende Rolle einzunehmen, und wies auf den wachsationen, in diesem Bereich weiter voranzuschreiten.
senden Populismus hin.
Zu vier schwierigen Themenfeldern wurde eine Reihe
zentraler Forderungen und Verpflichtungen der ZivilFederica Mogherini, die Hohe Vertreterin der EU
gesellschaft (siehe http://bit.ly/2vWVffV) angenommen
für die Außen- und Sicherheitspolitik, unterstrich die
und den beschlussfassenden Organen der EU vorgelegt:
Bedeutung der partizipativen Demokratie. Sie verwies
Populismus, die technologische Revolution und ihre
auf die Rolle der Zivilgesellschaft in der Migrationskrise
Auswirkungen auf die Arbeitswelt und die Demound schlug dem EWSA vor, eine Stellungnahme dazu
kratie, die Stärkung der Rolle der zivilgesellschaftlizu erarbeiten, welche Kosten entstünden, wenn
chen Organisationen und der soziale und territoriale
es keine Migration gäbe: „Denn“, so Mogherini, „ich
Zusammenhalt.
habe den Eindruck, dass bestimmte Branchen unserer
Volkswirtschaften am nächsten Tag zusammenbrächen,
In seiner Eröffnungsansprache rief der Präsident des
wenn alle Migranten von einem Tag auf den anderen
EWSA, Georges Dassis, die Organisationen der Zivilverschwänden.“ Ihre Idee wurde sofort von Präsident
gesellschaft dazu auf, in diesen kritischen Zeiten eine
Dassis aufgegriffen. (mr)
l

Der EWSA zur Debatte über die Zukunft
Europas: Wir müssen an einem Strang ziehen
Bei der Entscheidung über ihren künftigen Weg
sollte die EU versuchen, an einem Strang zu ziehen
und sich auf den Geist ihrer Gründerväter zurückbesinnen, von dem alle ihre wichtigen Errungenschaften geprägt sind.
In seiner Entschließung zum Weißbuch der Kommission zur Zukunft der EU bezweifelte der EWSA, dass
die Wahl zwischen den fünf Szenarien zur Entwicklung
gemeinsamer Zielvorstellungen führen könnte. Die
Kommission sollte vielmehr nach Antworten suchen,
indem sie Beispiele aus dem sechzigjährigen Bestehen
der EU unter die Lupe nimmt.
Die vom Plenum im Juli angenommene Entschließung
des EWSA geht zurück auf eine Befassung durch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vom April
und war der erste Beitrag des EWSA zur unionsweiten
Debatte über die Zukunft Europas. Der Ausschuss organisierte auch nationale Debatten mit den Vertretern der
Zivilgesellschaft in 27 Mitgliedstaaten. Ihre Schlussfolgerungen werden in eine Stellungnahme zu diesem Thema
im weiteren Verlauf des Jahres einfließen.
Laut EWSA braucht die EU umfassende Strategien und
einen schlüssigen Ansatz. Eine echte Debatte über die
Zukunft sollte sich auch auf eine bessere Teilung der
Machtbefugnisse in allen Bereichen konzentrieren. Die
traditionelle Unterscheidung zwischen der nationalen
und der europäischen Ebene sollte aufgegeben werden.

Am 2. Europäischen Tag der Unternehmen der
Sozialwirtschaft des EWSA riefen mehr als 130 Vertreter
der Sozialwirtschaft die politischen Entscheidungsträger zu intensiveren Anstrengungen um die Ermöglichung der Entwicklung der Sozialwirtschaft auf.
In seiner Eröffnungsansprache forderte EWSA-Vizepräsident Michael Smyth einen langfristigen Fahrplan für
die Sozialwirtschaft als Teil des Arbeitsprogramms 2018
der Kommission.
Bei der Veranstaltung wurden vier Fallstudien innovativer europäischer Start-ups vorgestellt:
●● PermaFungi (Brüssel), ein urbanes Projekt, bei dem
Pilze auf Kaffeesatz gezüchtet und gleichzeitig
nachhaltige Arbeitsplätze für Geringqualifizierte
geschaffen werden.
●● Solidarity Salt (Griechenland) versucht, Flüchtlingsfrauen zu mehr Eigenständigkeit zu verhelfen und die
lokale Wirtschaft zu stärken. Aus griechischen Salinen
wird Gourmet-Meersalz gewonnen und in Säckchen
verpackt, die in Handarbeit hergestellt werden.
●● HopHopFood (Paris) will über eine digitale Plattform Bereiche der Solidarität für Menschen
schaffen, die Vulnerabilität aus einem Mangel an
Nahrung ausgesetzt sind, und gleichzeitig Abfall
verringern.

●● 6zero1 (Luxemburg) ist ein Inkubator für Unternehmen der Sozialwirtschaft, der Sozialunternehmer
durch Schulungen, Finanzierung und Beratung beim
Aufbau rentabler Wirtschaftstätigkeiten unterstützt.
Diese Erfolgsgeschichten flossen in Workshops ein, in
denen:
●● die Notwendigkeit betont wurde, Unternehmen
der Sozialwirtschaft zu schützen, indem gleiche
Ausgangsbedingungen geschaffen werden und der
Missbrauch durch reguläre Unternehmen beendet
wird (Workshop zu neuen Wirtschaftsmodellen);
●● eine bessere Migrationspolitik der EU gefordert
wurde, um den frühzeitigen Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern und die Medien zur Verbreitung von Erfolgsgeschichten einzubeziehen
(Workshop zur Integration von Migranten);
●● ein Projekt auf europäischer und lokaler Ebene
gefordert wurde, um bewährte Verfahren für ehrenamtliche Tätigkeiten für die Sozialwirtschaft durch
die Einbindung von Unternehmen zu verbreiten
(Workshop zum territorialen Zusammenhalt).
Der EWSA beschäftigt sich bereits seit über zehn Jahren
mit der Sozialwirtschaft und hat mit den EU-Institutionen Synergien zur Förderung dieses Themenbereichs
geknüpft. (mr)
l

Der EWSA ist sich bewusst, dass mitunter eine differenzierte Integration notwendig ist, und dass eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen einigen Mitgliedstaaten in bestimmten Bereichen Hindernisse überwinden oder positive Dynamiken im EU-Integrationsprozess
auslösen kann. Gleichwohl tritt er nachdrücklich dafür
ein, die Konvergenz in der Union zu fördern und Fragmentierung und Spaltung zu bekämpfen.
Der EWSA hat vorgeschlagen, dass das Europäische
Parlament mit Unterstützung der nationalen Parlamente bei der Gestaltung der Zukunft der EU eine
zentrale Rolle spielt. Der Ausschuss tritt ein für eine
tiefere Integration, die schrittweise Verwirklichung der
politischen Union mit einer starken sozialen Dimension, die Vertiefung der WWU und eine kohärentere
Governance. (ll)
l

Türkei: Ausnahmezustand sollte möglichst
bald aufgehoben werden

Die laufenden Verhandlungen über den Beitritt,
die Visaliberalisierung und die Zollunion können
nur in einer Atmosphäre der Achtung der bürgerlichen Freiheiten vorankommen, so Organisationen
der EU und der Türkei.
Zur Eröffnung der 36. Sitzung des Gemischten Beratenden Ausschusses (GBA) EU-Türkei begrüßte EWSA-Präsident Georges Dassis den türkischen Minister für
europäische Angelegenheiten Ömer Çelik mit den
Worten: „Trotz der bestehenden Spannungen ist der
Dialog absolut notwendig, insbesondere in schwierigen
Zeiten wie diesen“. Er brachte seine Besorgnis über die
derzeitige Situation in der Türkei zum Ausdruck und
fügte hinzu: „Der EWSA bekundet seine Solidarität und
volle Unterstützung für die Organisationen der türkischen
Zivilgesellschaft, die die Demokratie verteidigen. Wir

hoffen, dass wir wieder eine vollkommen demokratische Türkei sehen werden.“ Ömer Çelik erklärte seinerseits: „Wir stehen zum EU-Beitrittsprozess. Unser Ziel ist es,
Mitglied zu werden – jede andere Form der Zusammenarbeit interessiert uns nicht“. Der GBA bekräftigte, dass
er den Putschversuch entschieden verurteilt, betonte
jedoch, dass das Recht auf ein faires und ordentliches
Gerichtsverfahren gewahrt bleiben muss und alle ergriffenen Maßnahmen dazu dienen sollten, unter Achtung
der universellen Grundrechte, der Unabhängigkeit der
Justiz und der Rechtsstaatlichkeit die Demokratie, die
Bürgerrechte und den sozialen Zusammenhalt weiter
zu stärken. Er zeigte sich auch sehr besorgt über die
Festnahmen und Massenentlassungen öffentlicher
Bediensteter. Der GBA setzt sich aus Vertretern der
organisierten Zivilgesellschaft der EU und der Türkei
l
zusammen. (ks)
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– Gruppe Verschiedene
Interessen im EWSA
Im Rahmen des estnischen EU-Ratsvorsitzes hielt die Gruppe Verschiedene
Interessen des EWSA am 12. September
2017 eine außerordentliche Sitzung in der
estnischen Hauptstadt Tallinn ab.
Im Mittelpunkt der Konferenz zum Thema
„Intelligente Lösungen für nachhaltige
und inklusive Gesellschaften“ standen die
Förderung elektronischer Dienste, „eGovernment“, die Stadtentwicklung und
elektronische Lösungen. Ihre Rolle bei der
Förderung von Innovation und der Schaffung einer nachhaltigen und inklusiven EU
wurde beleuchtet – dieses Thema ist auch
ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsprogramms des amtierenden estnischen
Ratsvorsitzes.

KURZ NOTIERT
Vizepräsident des EWSA Gonçalo Lobo Xavier ist Mitglied der Jury
für die Europäische Hauptstadt der Freiwilligentätigkeit 2019

An der Veranstaltung nahmen über
100 Akteure und
Experten der lokaIndrek Saar (Kulturminister, Estland), Arnold Rüütel (ehemaliger
len Zivilgesellschaft
Präsident, Estland), Luca Jahier (Vorsitzender der Gruppe Verschiedene
teil. Eröffnet wurde
Interessen, EWSA)
die Konferenz von
Luca Jahier, dem
Schwerpunkte von Workshop 1:
Vorsitzenden der Gruppe Verschiedene
●● die Entwicklung elektronischer
Interessen, zu den wichtigsten Rednern
Gesundheitsdienste
zählten Indrek Saar, der estnische Minister
●● elektronische Lösungen und assisfür Kultur, und Arnold Rüütel, der ehemalige
tive Technologien für benachteiligte
Präsident der Republik Estland.
Gruppen
●● die Vorteile inklusiver Gesellschaften
Die Konferenz war in zwei parallel stattfindende Workshops untergliedert, die GeleSchwerpunkte von Workshop 2:
genheit zur Konzentration auf intelligente
●● Innovation und Nachhaltigkeit in der
Technologien zugunsten einer ausgewogeLandwirtschaft
nen gesellschaftlichen Entwicklung sowie
●● die Perspektive des EWSA zu nachhalauf intelligente Lösungen für eine nachhaltiger Landwirtschaft und Innovation
tige Landwirtschaft boten.
●● einfache elektronische Lösungen für
intelligente Landwirtschaft. (cl) l

Auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft
werden Arbeitnehmer mit digitalen
und unternehmerischen Kompetenzen sowie Kreativität gebraucht. Die
Digitalisierung hat zu erhöhter Flexibilität bei der Arbeitsorganisation
geführt, die sich darauf auswirkt,
wann, wo und wie die Arbeit ausgeführt wird. Dies sind nur einige
wenige wichtige Schlussfolgerungen
einer kürzlich veröffentlichten Studie
über die Auswirkungen der Digitalisierung und der On-demand-Economy auf die Arbeitsmärkte und die
Folgen für die Beschäftigung und die
Arbeitsbeziehungen.

Am 20. September 2017 findet um
18.30 Uhr im Saal VMA 3 die letzte Filmvorführung im Rahmen der Feierlichkeiten zum
60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge statt. Es handelt sich um eine
BBC-Produktion über den Hl. Kolumban,
einen irischen Missionar des 6. Jahrhunderts, der von einem Land ins nächste reiste,
um Klöster zu gründen, und dabei Europa

Die Terroranschläge von Brüssel, Paris,
Turku und Barcelona mit zahlreichen
Todesopfern und vielen weiteren Schwerverletzten haben uns erneut vor Augen geführt,
dass Europa nach wie Ziel von Gewalttaten
und barbarischen Handlungen ist.
Die Terroristen versuchen, unser demokratisches System und unsere Freiheiten,
unser friedliches Zusammenleben sowie
unsere Werte der Achtung der Vielfalt direkt
anzugreifen.
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Deshalb muss unsere europäische Gesellschaft gemeinsam und geschlossen reagieren. Politische Parteien, Gewerkschaften,
Unternehmen und Organisationen der
Zivilgesellschaft müssen angesichts dieser
Tragödie mit einer Stimme sprechen und
mit aller Entschlossenheit deutlich machen,
dass die Anschläge und die Drohungen uns
weder einschüchtern noch unser demokratisches System und unser Miteinander ins
Wanken bringen.
Gleichzeitig müssen wir uns auch von jenen
distanzieren, die versuchen, diese Situation
für politische Zwecke zu nutzen, und diese
Bluttaten missbrauchen, um Migranten und
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kartierte, noch bevor es Europa als solches
überhaupt gab. Die ehemalige irische Präsidentin Mary McAleese ist auf seinen Spuren durch Irland über Frankreich, Österreich
und die Schweiz nach Italien gereist; dabei
ist ihr bewusst geworden, dass das heute
in so vieler Hinsicht geteilte Europa durch
mehr Aufgeschlossenheit für Vielfalt noch
so manches lernen kann.
l

Die Studie wurde für den Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss auf
Antrag der Gruppe Arbeitgeber von einem
Forschungsteam des Centre for European
Policy Studies (CEPS) erstellt. Sie kann (in
englischer Sprache) über folgenden Link
abgerufen werden. (lj)
l

Good-food-Label für die EWSA-Kantine

Gegen Radikalismus und
Terrorismus – für unsere
demokratischen Werte!
– Gruppe Arbeitnehmer im
EWSA

Vielfalt. Die Mitglieder des EWSA vertraten in verschiedenen Diskussionsgruppen
die Standpunkte der Zivilgesellschaft und
erreichten damit rund 600 Journalisten
und 1500 weitere Teilnehmer.

Filmvorführung: Cérbh é Colombanus

In der Studie werden die Auswirkungen
der Digitalisierung auf die Beschäftigung,
die Unternehmen und die Arbeitsbeziehungen hinsichtlich der Schaffung,
Umwandlung oder Vernichtung von
Arbeitsplätzen, die geänderten Rollen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie
Veränderungen bei der Arbeitsorganisation untersucht.
Im Gegensatz zu vielen früheren Studien
in diesem Bereich, in denen vor allem die
Perspektive der Beschäftigten bzw. der
Arbeitnehmer, die ihre Arbeitskraft auf
Online-Plattformen anbieten, untersucht
worden war, wird in dieser Studie der
Schwerpunkt insbesondere auf die für
die Arbeitgeber, Branchen und Unternehmen aller Größenordnungen relevanten
Aspekte gelegt.

Wahl gezogen: Augsburg (Deutschland),
Cascais (Portugal) und Košice (Slowakei). Am
1. oder 2. Dezember 2017 wird bekanntgegeben, wer den Wettbewerb letztlich gewonnen hat. Weitere Informationen finden Sie
unter http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2019/.
l

Global Media Forum der Deutschen Welle
Der EWSA nahm bereits zum dritten
Mal am Global Media Forum der Deutschen Welle (GMF) teil. Das Motto der
Veranstaltung, die vom 19. bis 21. Juni
in Bonn stattfand, lautete Identität und

Die digitale Revolution wirkt
sich auf die Arbeitsorganisation
und den Kompetenzbedarf aus
und zwingt die Unternehmen zu
Anpassungen
– Gruppe Arbeitgeber im
EWSA

Der für Kommunikation zuständige Vizepräsident des EWSA, Gonçalo Lobo Xavier,
ist im zweiten Jahr in Folge eingeladen worden, als Mitglied in der Jury für die Wahl der
„Europäischen Hauptstadt der Freiwilligentätigkeit 2019“ tätig zu werden. Am 30. Juni
wurden drei Bewerberstädte in die engere

Die gemeinsame Kantine des EWSA und
des AdR wurde vor kurzem von der Brüsseler
Umweltbehörde für die Qualität ihres Angebots und die sorgfältige Bewirtschaftung
von Lebensmittelabfällen mit dem „Good
Food“-Label ausgezeichnet. Der Bruxelles
Environnement Newsletter veröffentlichte

Flüchtlinge anzugreifen und Fremdenhass
und Rassismus zu säen.
Lassen Sie uns alle vereint unsere demokratischen Werte gegen Radikalisierung
und Terrorismus verteidigen, die wir aufs
Schärfste verurteilen!
l

aus diesem Anlass ein Interview mit Silvia
Staffa, die im EWSA für Umwelt- und Verpflegungsdienste zuständig ist, und mit
Catherine Van Ranst, der Verantwortlichen
für nachhaltige Lebensmittelprojekte im
AdR. Das Interview finden Sie hier: http://
bit.ly/2uF7YFl
l

Die Praktikantinnen und Praktikanten
im EWSA vom Frühjahr 2017 haben auf der
EWSA-Plenartagung im Juli die Ergebnisse
ihres Berichts zum Thema Die EU in den
Medien und sozialen Medien: Sicht der
Jugend vorgestellt. Der Bericht enthält an
die Mitglieder des EWSA und die EU-Institutionen gerichtete Empfehlungen dazu,
wie die EU ihre Strategie für Medien und
soziale Medien verbessern kann, um junge
Menschen besser erreichen zu können.

EWSA info in 23 Sprachen: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

EWSA info erscheint neunmal im Jahr anlässlich der Plenartagungen des Ausschusses.
Die Druckausgaben von EWSA info auf Deutsch, Englisch und Französisch sind beim Pressedienst des
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses kostenlos erhältlich.
EWSA info kann auch in 23 Sprachen im pdf-Format vom Internetportal des Ausschusses abgerufen werden:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EWSA-Info hat keinen Protokollwert; die offiziellen Aufzeichnungen über die Arbeiten des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) können im Amtsblatt der Europäischen Union sowie in den
anderen EWSA-Publikationen des eingesehen werden.
Nachdruck mit Quellenangabe (bei Einsendung eines Belegexemplars an die Redaktion) gestattet.
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