
 

 
 
 
 
 

 

 

Oktober-Plenartagung 

Auf der Plenartagung im Oktober stellte Federica Mogherini‚ Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die wichtigsten externen 

Bedrohungen und Herausforderungen für die EU und die Prioritäten des Europäischen Auswärtigen 

Dienstes in diesem Rahmen dar. Die Mitglieder der Arbeitnehmergruppe lobten die aktive Rolle, die Frau 

Mogherini auf internationaler Ebene spielt, und ihre direkte Sprache und begrüßten, dass sie die wichtige 

Rolle der Zivilgesellschaft bei der Gestaltung der Außenpolitik anerkennt. 

Die Mitglieder der Arbeitnehmergruppe konzentrierten sich auf 

Themen, die für die Bürger in Europa und weltweit von besonderer 

Bedeutung waren, darunter die derzeitige unvorhersehbare 

geopolitische Lage, die Globalisierung, die 

Entwicklungszusammenarbeit, der Aufstieg des Nationalismus, und 

die gegen die gewerkschaftlichen Rechte gerichteten Angriffe. 
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Gabriele Bischoff‚ Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe, 

erklärte, dass die Globalisierung für die Arbeitnehmer vor 

allen Dingen fair sein müsse: „Wir müssen dafür sorgen, 

dass die Globalisierung nicht nur den Privilegierten, sondern 

wirklich allen Menschen zugutekommt.“ Die EU solle daher 

die Widersprüche zwischen ihrer Politik in den Bereichen 

Handel und Entwicklungszusammenarbeit beseitigen, die zu 

konträren Ergebnissen führen können. Sie fügte hinzu, dass 

die Partnerschaft zwischen der EU und Afrika zum Beispiel den Arbeitnehmern Afrikas genauso gerecht 

werden müsse wie den Arbeitnehmern in Europa.  

 

Die Abwanderung von Fachkräften aus Afrika nach Europa müsse dringend angegangen werden, und es 

gälte rechtliche Wege für eine legale Migration zu entwickeln, „wenn wir nicht weiter Menschen im 

Mittelmeer sterben sehen wollen“. In ihrer Schlussfolgerung betonte Frau Bischoff, dass die Außenpolitik in 

ihren Bemühungen um eine faire Globalisierung die Verteidigung und Förderung der gewerkschaftlichen 

Rechte anstreben müsse, insbesondere in den Ländern, in denen Gewerkschafter nach wie vor ihr Leben 

aufs Spiel setzen, wenn sie versuchen, die Arbeitnehmer zu organisieren. 

 

Mário Soares fragte nach, welche Position die EU als 

führender Akteur in den Bereichen Menschenrechte und 

nachhaltige Entwicklung in Bezug auf die US-Initiative 

betreffend verbindliche einschlägige Regeln für 

transnationale Unternehmen vertrete. Darüber hinaus 

forderte er Federica Mogherini auf, die 

Investitionsstrategie der EU in Afrika und die Rolle 

öffentlich-privater Partnerschaften für die Stärkung der 

wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung auf diesem 

Kontinent zu verdeutlichen. 
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Die Kommission wurde auf der Plenartagung 

auch durch Christos Stylianides vertreten‚ 

das für humanitäre Hilfe und 

Krisenmanagement zuständige Mitglied der 

Kommission. Der Kommissar legte vor dem 

Hintergrund der dramatischen Konsequenzen 

des Klimawandels, die sich in allen Teilen 

Europas bemerkbar machten, seinen 

Schwerpunkt auf die derzeit laufenden 

Initiativen zur Verbesserung des EU-

Katastrophenschutzes. 

 

José Antonio Moreno Díaz‚ Mitglied der Arbeitnehmergruppe und Vorsitzender des EWSA-Ausschusses für 

Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit, begrüßte die von dem Kommissionsmitglied erwähnten Maßnahmen, 

die zeigten, wie Europa mit gutem Beispiel vorangehe. Aber er verwies auch auf die humanitäre 

Katastrophe im Mittelmeer und betonte, dass „asymmetrische Solidarität“ inakzeptabel sei. Diese 

Katastrophe sei hauptsächlich dadurch verursacht worden, dass die Mitgliedstaaten über die 

ausschließliche Zuständigkeit für den Umgang mit Flüchtlingen verfügten. Angesichts der geringen Zahl 

von Flüchtlingen an den Seegrenzen im Mittelmeerraum im Vergleich zur Größe der EU-Bevölkerung sei 

das angebliche, von einigen wahrgenommene 

„politische Problem“ in Wirklichkeit das 

Ergebnis manipulativer Strategien, die von 

populistischen Parteien verfolgt wurden. Das 

eigentliche Problem sei vielmehr, dass die EU 

es den Mitgliedstaaten ermöglicht habe, die 

Rettung von Menschenleben und die 

Bewältigung der humanitären Krise der 

Zivilgesellschaft zu überlassen, und dass einige 

der auf diesem Gebiet tätigen Organisationen 

sogar von einigen Regierungen angegriffen 

und beleidigt würden. 
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Aus diesen Gründen solle die EU ihre Zuständigkeiten, auch im Bereich der humanitären Hilfe, nutzen, um 

die internationale Richtlinie über die Rettung von Menschenleben auf See und die Genfer Konvention zu 

erfüllen, und damit zu zeigen, dass Solidarität nicht nur im Ausland, sondern auch bei der humanitären 

Katastrophe im Mittelmeer praktiziert wird. 

 

Giuseppe Iuliano plädierte für die 

Mobilisierung europäischer Ressourcen 

zur Ergänzung der nationalen 

Katastrophenschutzsysteme. Er kenne 

aus eigener Anschauung nationale 

Katastrophen, in denen der Staat nicht 

rechtzeitig einschreiten konnte. Dort 

seien dann die Organisationen der 

Zivilgesellschaft unter 

Inanspruchnahme ihrer eigenen – 

privaten – Ressourcen eingesprungen. 

Der Ausschuss würde einen Vorschlag zur Einrichtung eines europäischen Zivilschutzdienstes nachdrücklich 

unterstützen. Schließlich seien die im EWSA vertretenen Verbände bereits in einem europäischen Netzwerk 

organisiert und wüssten, wie man sich an den Grundsätzen der Solidarität orientiert. Die Europäische 

Kommission hätte daher im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen bedeutenden 

Verbündeten.   
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Stellungnahmen 

 

SOC 593 - Stärkung des Schutzes von Hinweisgebern auf EU-Ebene  – Franca Salis-Madinier 

Hinweisgeber sind in einigen Mitgliedstaaten gar nicht 

geschützt, häufig stehen sie ohne jegliche Verteidigung 

da. Die Meldung von Missständen ist jedoch von 

grundlegender Bedeutung für Transparenz, Gerechtigkeit 

und angemessene Arbeitsbedingungen. Die Gruppe der 

Arbeitnehmer hat ein Konzept für einen funktionsfähigen 

Rechtsschutz vorgelegt, in dem insbesondere die 

Verfahren für den Warnmechanismus gelockert werden 

und die beratende Rolle der Gewerkschaften 

berücksichtigt wird: auf diese Weise können die Rechtsvorschriften einen echten Fortschritt darstellen. 

 

ECO 475 - Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets 2018 – Javier Doz Orrit 

Jahre der Krise und der Sparmaßnahmen sind an den europäischen Arbeitnehmern nicht spurlos 

vorübergegangen. Wenn wir nichts an der Politik ändern, können wir auch nicht erwarten, dass sich die 

Lage ändert. Die Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets sollte öffentliche und private Investitionen 

fördern, Unternehmensfinanzierung und Innovation erleichtern, Arbeitsplätze schaffen, Lohnzuwächse 

ermöglichen und Arbeitsplatzunsicherheit, Armut und 

Ungleichheit verringern. Die Arbeitnehmergruppe spricht sich 

für eine positive fiskalische Instanz aus, um das 

Investitionsdefizit zu überwinden, und fordert neue Impulse 

für die Reform der WWU, damit künftige Krisen besser 

bewältigt werden können. 

 

 

 

http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/6E7D6C25/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/CDE36921/102018n
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SOC 597 - Europäischer Sozialfonds+  - Cinzia Del Rio 

Die Gruppe der Arbeitnehmer ist besorgt über die Überarbeitung des ESF, da im vorgeschlagenen ESF+ eine 

Kürzung der Gesamtmittel für das Programm um 6 % angesetzt ist. Der Vorschlag könnte verbessert 

werden, indem dafür gesorgt wird, dass die Mittel 

nicht gekürzt werden und die Zivilgesellschaft in 

den Prozess einbezogen wird. In dieser 

Stellungnahme schlägt die Gruppe der 

Arbeitnehmer ferner vor, dass 30 % aller Mittel für 

den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Zusammenhalt dem ESF + zugewiesen werden und 

dass 30 % der Mittel des ESF + für die soziale 

Eingliederung vorgesehen werden, um die 

europäische Säule sozialer Rechte mit Ressourcen 

auszustatten. 

 

NAT 735 - Europäischer Finanz-Klima-Pakt - Rudy De Leeuw 

Es kann kein Leben, keine Arbeitsplätze und keine Wirtschaftstätigkeit auf einem toten Planeten geben. 

Dies ist eine offensichtliche, aber oft übersehene Tatsache, vor allem wenn es um Handel, Finanzen oder 

Investitionen geht. Aus diesem Grund sind wir in der Arbeitnehmergruppe der Ansicht, dass ökologische 

und soziale Nachhaltigkeit eines der wichtigsten 

Querschnittsthemen der Europäischen Union 

werden sollte: 40 % der Haushaltsmittel sollten für 

das Klimaschutzziel zugewiesen werden, und die in 

jedem Handelsabkommen enthaltenen Sozial- und 

Umweltklauseln sollten durch ein 

rechtsverbindliches Bekenntnis zum 

Übereinkommen von Paris ergänzt werden. 

 

 

 

 

 

http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/EE6E508A/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/160E09AE/102018n
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INT 841 - Europäisches Gesellschaftsrecht– Norbert Kluge 

  

Steuerbetrug und Briefkastenfirmen sind angesichts 

der aktuellen grenzüberschreitenden Mobilität von 

Unternehmen keine Seltenheit. Diese Reform wird als 

ein erster Schritt hin zu einem sozial und ökologisch 

nachhaltigen Unternehmertum begrüßt, aber sie sollte 

sich aus Sicht der Arbeitnehmergruppe auch mit der 

sozialen Inklusion und der Säule sozialer Rechte 

befassen, um zu verhindern, dass sich die 

Unternehmensmobilität nachteilig auf die Rechte der 

Arbeitnehmer in Europa auswirkt. 

 

Die Zahl der in dieser Plenartagung verabschiedeten Stellungnahmen war außergewöhnlich hoch. Weitere 

wirklich interessante verabschiedete Stellungnahmen betrafen das Zollprogramm, das europäische 

Raumfahrtprogramm und die Luft- und Raumfahrtbranche, Einwegkunststoffe, Bildung, die Jugend in der 

EU, Erasmus, Asyl und Migration, die EU-Verordnung über Fonds für regionale Entwicklung, Änderungen 

von Zeitzonen u.v.a.m.  

 

Klicken Sie auf den Link, um mehr über diese Themen zu lesen. 

 

SOC 601 - Fonds für die innere Sicherheit – José Antonio Moreno Díaz   

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/internal-security-fund    

 

ECO 473 - Europäische Investitionsstabilisierungsfunktion -  Philip Von Brockdorff  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-investment-

stabilisation-function    

 

INT 861 - Europäisches Weltraumprogramm - Raymond Hencks  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-space-programme    

 

SOC 600 - Asyl- und Migrationsfonds (AMF) und Fonds für integriertes Grenzmanagement - Giuseppe Iuliano  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/asylum-and-migration-fund-amf-

and-integrated-border-management-fund   

 

http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/8FE47180/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/45FB7D23/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/9A15CF28/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/9A15CF28/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/C01A0EB2/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/6BFF9369/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/6BFF9369/102018n
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TEN 666 - Nachhaltige Mobilität für Europa - Giulia Barbucci  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/sustainable-mobility-europe-

communication    

 

TEN 667 - Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur – Bryan Curtis  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/road-infrastructure-safety-

management    

 

TEN 669 - Umsetzung der TEN-V-Vorhaben -  Dimitru Fornea  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/implementation-ten-t-projects   

 

TEN 677 - Programm „Digitales Europa“ – Norbert Kluge  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/digital-europe-programme  

 

ECO 468 - Überarbeitung der EU-Verbrauchsteuern  – Jack O'Connor  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/review-eu-excise-duties    

 

CCMI 158 - Herausforderungen und Wandel in der Luft- und Raumfahrtindustrie der EU - Enrico Gibellieri  

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/defis-et-mutations-industrielles-

venir-dans-le-secteur-aerospatial-de-lue-avis-dinitiative    

 

SOC 588 - Paket Bildung – Tatjana Babrauskienė  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/education-package    

 

SOC 602 - Erasmus – Tatjana Babrauskienė  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/erasmus    

 

ECO 462 - Verordnung über den EFRE und den Kohäsionsfonds – Ester Vitale  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/regulation-european-regional-

development-fund-2021-2027/opinions   

 

INT 860 - Programm „Customs“ – Laure Batut  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/customs-programme    

 

http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/9C63BB90/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/9C63BB90/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/9BD1054F/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/9BD1054F/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/B93969FF/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/91A3F59D/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/E7B625F0/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/F75489C5/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/F75489C5/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/A84A046F/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/3AAEE2C1/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/6674D2AD/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/6674D2AD/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/A3AFB23A/102018n
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INT 859 - Binnenmarktprogramm– Oliver Röpke  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/single-market-programme    

 

SOC 589 - Eine neue EU-Strategie für junge Menschen – Adam Rogalewski  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-european-union-youth-

strategy-communication    

 

CCMI 161 - Industriepolitik in Richtung 2030 – Gerald Kreuzer  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategic-developments-

industrial-policy-2030    

 

NAT 742 - Einwegkunststoffartikel– María Nikolopoulou  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/single-use-plastics    

 

TEN 685 - Abschaffung der jahreszeitlich bedingten Zeitumstellung – María Nikolopoulou  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/discontinuing-seasonal-changes-

time 

 

  

http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/F1160FE4/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/F0A96487/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/F0A96487/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/B6A43822/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/B6A43822/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/BB9E099/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/414013C6/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/414013C6/102018n
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Die EU endlich auf dem Weg zu einem sozialen 

Europa? 

Enquete in St. Pölten zur Europäischen Säule sozialer Rechte 

In Kooperation von EWSA und AK Niederösterreich 

wurde die Umsetzung der Europäischen Säule 

sozialer Rechte im ArbeitnehmerInnenzentrum in 

St. Pölten diskutiert. Vor rund 80 Gästen 

diskutierten MEP Evelyn Regner und Egbert 

Holthuis, Referatsleiter in DG EMPL und Vertreter 

von Sozialpartnerorganisationen und der 

Regionalpolitik. Als VertreterInnen des EWSA 

nahmen Gabriele Bischoff und Jukka Ahtela teil. In 

ihrer Keynote betonte Gabriele Bischoff: „Mit der 

Erklärung von Göteborg vor einem Jahr haben sich die Mitgliedsstaaten und die EU-Institutionen 

verpflichtet, die soziale Fragmentierung Europas, genauso wie das Sozialdumping, zu beenden. 

Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang sollen verbessert, faire Arbeitsbedingungen geschaffen und 

Sozialschutz und soziale Inklusion überall gewährleistet werden. Die Zeit drängt. Angesichts von Brexit, 

Trump und dem Erstarken von Rechtspopulisten und Nationalisten in vielen europäischen Ländern ist ein 

positives europäisches Projekt überfällig.“  

 

In diesem Sinne, formulierte auch der Präsident der AK Niederösterreich Markus Wieser und erklärte: „Für 

Arbeiterkammer und Gewerkschaft steht fest: Wir lassen die ArbeitnehmerInnen nicht im Stich. Diese 

Arbeitsbehörde ist mit Nachdruck umzusetzen. Außerdem hat die EU nicht nur für Wirtschaftslobbyisten da 

zu sein, sondern für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ 

 

 

 
@WorkersEESC     Facebook.com/EESCWorkersGroup     Workers' Group 

http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/51C1EEE0/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/153C4720/102018n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/8845c462153547c9a8023fcdd511d759/4801BB89/49CF2BB/102018n

