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Am 1. Januar 2019 übernimmt Rumänien von Österreich den Vorsitz des Rates der Europäischen Union. Es 
ist nun an der Zeit, den gordischen Knoten zu lösen: die Diskussionen über die Zukunft Europas, die 
Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen und die Kohäsionspolitik, der Brexit und die 
Europawahl im Mai 2019.

Aufgabe Rumäniens wird es sein, die Diskussionen zu lenken, Weitblick zu zeigen und Verantwortung 
für Entscheidungen zu übernehmen, die alle 28 Mitgliedstaaten betreffen, und dabei mit Finnland und 
Kroatien zusammenzuarbeiten, die anschließend den Ratsvorsitz übernehmen werden.

Der rumänische Vorsitz muss diese Chance nutzen. Rumänien gehört zu den Ländern mit der größten 
Zustimmung zur EU und fühlt sich den europäischen Werten eng verbunden. Die gegenwärtige Regierung 
hat das Potenzial, als Mittler zu wirken, der die europäische Idee stärkt und die Ansichten der Bürgerinnen 
und Bürger Europas einbezieht. Es ist wichtig, dass diejenigen, um die es eigentlich geht, d. h. die Menschen 
in Europa, die Integration der EU besser verstehen, annehmen und unterstützen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Rumänien für seine breite öffentliche Konsultation zur Festlegung der 
Prioritäten für seinen Vorsitz danken, bei der insbesondere auch junge Menschen berücksichtigt wurden.

Der EWSA unterstützt das Motto „Zusammenhalt – ein gemeinsamer europäischer Wert“ sowie die 
Prioritäten des rumänischen Ratsvorsitzes:

I. Ein konvergierendes Europa: Wachstum, Kohäsion, Wettbewerbsfähigkeit, Konnektivität, 
einschließlich nachhaltiger Entwicklung, Konvergenz, Beschäftigung und sozialer Rechte, Innovation und 
Digitalisierung, Konnektivität und Märkte.

II. Ein sicheres Europa, einschließlich Stärkung der inneren Sicherheit durch Kontrolle der Grenzen, 
Schengen und des künftigen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.

III. Europa als stärkerer globaler Akteur, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik und der Effizienz des auswärtigen Handelns der EU, Nachbarschaftspolitik und 
Einhaltung internationaler Verpflichtungen.

IV. Ein Europa gemeinsamer Werte, einschließlich Solidarität, Kohäsion, Chancengleichheit und sozialer 
Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden und Achtung der Menschenwürde sowie Bekämpfung von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Intoleranz und Populismus.

Ich möchte unseren rumänischen Freunden versichern, dass sie auf den EWSA als aktiven und engagierten 
Partner zählen können, wenn es darum geht, während des EU-Ratsvorsitzes wirksame Initiativen für die 
Bürgerinnen und Bürger auf den Weg zu bringen.

Geleitwort des Präsidenten
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Unser Ausschuss ist der Überzeugung, dass wir für einen reibungslosen Übergang zu einer wirtschaftlich, 
sozial und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft sorgen müssen. Dies erfordert insbesondere eine kluge, 
nachhaltige und innovative Industriepolitik, die auf einem starken, fairen und unteilbaren Binnenmarkt 
aufbaut, der durch angemessene Investitionen sowie modernste technische und ökologische Entwicklungen 
gestützt wird.

Wir müssen unser europäisches Sozialmodell weiter stärken, denn wir brauchen eine Union, die in der Lage 
ist, all ihre Bürger zu schützen und für sie zu sorgen. Die wirksame Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte ist ein erster Schritt in diese Richtung. Sie ist wichtig, um soziale Inklusion, soziale Investitionen und 
soziale Innovation zu sichern. 

Nicht zuletzt müssen wir Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Grundrechte stärken. Diese Werte sichern Frieden, Gerechtigkeit, Nichtdiskriminierung und Vielfalt als 
Grundsteine einer offenen Gesellschaft, und sie definieren nicht nur, wer wir heute sind, sondern auch, wer 
wir morgen sein wollen. 

Die Schaffung eines neuen positiven Narrativs für Europa ist von herausragender Bedeutung, um das Projekt 
Europa den Bürgerinnen und Bürgern wieder näherzubringen, ihr Vertrauen in die Politik wiederherzustellen 
und nationalistischen und populistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Grundlage dafür sind Kultur und 
Bildung, aus denen Kreativität, Offenheit, Solidarität und interkultureller Austausch erwachsen.

Bei all dem ist es entscheidend, durch einen intensiveren und besser strukturierten Dialog mit den Bürgerinnen 
und Bürgern die Menschen in den Mittelpunkt der Debatte zu rücken. Die einzigartige Rolle des EWSA 
als Brücke zwischen den EU-Institutionen und der Zivilgesellschaft ist deshalb wichtiger denn je. Er verleiht 
den Menschen an der Basis eine Stimme und unterbreitet Vorschläge, die die Debatten bereichern und neue 
Perspektiven eröffnen. Wir werden eine deutliche Botschaft an den europäischen Gipfel in Sibiu richten und 
einen wichtigen Beitrag zu den Diskussionen über die Neubelebung des europäischen Projekts leisten.

Wir glauben an eine mögliche „rEUnaissance“, daran, dass Europa die aktuellen Herausforderungen in 
Chancen verwandeln und sich neue, ehrgeizige Ziele setzen kann, bei denen Freiheit und Sicherheit auf neue 
Weise miteinander verknüpft werden. Wir glauben daran, dass Europa mit seinem Handeln eine neue Zeit 
allgemeinen Wohlstands einleiten kann.

Europa darf die Chance, die der rumänische Ratsvorsitz bietet, nicht ungenutzt lassen – eine Chance, die 
Richtung der Veränderungen zu beeinflussen und ein Europa aufzubauen, das für die Bürgerinnen und 
Bürger konkreter und greifbarer ist. 

Unsere Beziehungen zu Rumänien sind schon heute durch Offenheit, Zusammenarbeit und Dialog 
gekennzeichnet, und wir freuen uns auf einen sehr erfolgreichen Ratsvorsitz, der den Erwartungen der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger gerecht wird, denn sie sind es, die in erster Linie vom Projekt Europa 
profitieren.

Luca JAHIER
Präsident des EWSA
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Die rumänischen Mitglieder 
des EWSA

Octavian Cătălin ALBU
Gruppe Arbeitgeber  
Generalsekretär der nationalen 
Organisation der Arbeitgeber 
Rumäniens (PNR)
octaviancatalin.albu@eesc.
europa.eu 

Victor ALISTAR
Gruppe Vielfalt Europa 
Direktor von Transparency  
International Rumänien, Mitglied  
des Obersten Justizrates
victor.alistar@transparency.org.ro  

Ana  BONTEA
Gruppe Arbeitgeber 
Direktorin der Abteilung für 
Rechtsfragen und sozialen  
Dialog im nationalen Rat der KMU 
Rumäniens (CNIPMMR)
ana.bontea@cnipmmr.ro

Petru Sorin DANDEA
Gruppe Arbeitnehmer  
Vizepräsident des nationalen 
Gewerkschaftsbunds „Cartel ALFA“
dandea@cartel-alfa.ro 

Irinel Eduard FLORIA
Gruppe Arbeitgeber  
Mitglied des Arbeitgeberverbands 
Concordia
eduard.floria@gmail.com 

Dumitru FORNEA
Gruppe Arbeitnehmer  
Generalsekretär des nationalen 
Gewerkschaftsbunds MERIDIAN
dumitru.fornea@eesc.europa.eu 

Mihai IVAŞCU
Gruppe Vielfalt Europa 
Berater des Präsidenten der Industrie- 
und Handelskammer Rumäniens
mihai.ivascu@ccir.ro 

Minel IVAŞCU
Gruppe Arbeitnehmer 
Vizepräsident des nationalen 
Gewerkschaftsblocks (BNS)
minel.ivascu@eesc.europa.eu

Mihai MANOLIU
Gruppe Arbeitgeber  
Professor Dr. Ing. an der 
Polytechnischen Universität Bukarest, 
Präsident des nationalen rumänischen 
Arbeitgeberdachverbands (CNPR)
mihai.manoliu@eesc.europa.eu

Marius Eugen OPRAN
Administrator und leitender 
wissenschaftlicher Koordinator 
des Programms für Verteidigung 
und Sicherheit der rumänischen 
Raumfahrtagentur ROSA, Mitglied 
der nationalen Kommission für 
Technologietransfer und Innovation, 
Co-Manager und leitender Forscher  
im Projekt H-2020 – Hochleistungslaser-
Auftragsschweißen des nationalen 
Instituts für Laser-, Plasma- und 
Strahlenphysik
marius.opran@rosa.ro
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Cristian PÎRVULESCU
Gruppe Vielfalt Europa 
Ehrenvorsitzender der Vereinigung 
für Demokratie (APD) und Dekan 
der Fakultät für Politik- und 
Verwaltungsstudien (SNSPA)
cristian.pirvulescu@politice.ro 

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
Gruppe Arbeitgeber 
Präsident des Verbands der 
rumänischen Bauunternehmer (ARACO) 
und Vizepräsident des allgemeinen 
Industrieverbands Rumäniens (UGIR)
plosceanu@yahoo.com  

Sabin RUSU
Gruppe Arbeitnehmer 
Generalsekretär der Vereinigung der 
demokratischen Gewerkschaften 
Rumäniens (CSDR)
secretariatcsdr@yahoo.com 

Ionuţ SIBIAN
Gruppe Vielfalt Europa 
Exekutivdirektor der Stiftung für die 
Entwicklung der Zivilgesellschaft, 
Vorstandsmitglied der Orange-Stiftung, 
Mitglied des Clubs Europa
ionut.sibian@fdsc.ro 
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Als Vertreter der organisierten Zivilgesell-
schaft in der EU will der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (EWSA) einen Beitrag zu den 
Vorarbeiten für das Europäische Gipfeltreffen zur 
Zukunft Europas (9. Mai 2019), die Europawahlen 
(23. bis 26. Mai 2019) sowie die Ernennung der 
neuen Kommission und ihr künftiges Arbeitspro-
gramm leisten.

Der EWSA wird hierzu auf die zahlreichen 
Initiativen, Dokumente, Ideen und Projekte 
zurückgreifen, die er in den letzten Jahren auf den 
Weg gebracht hat, und innovative Lösungen 
und neue Wirtschaftsmodelle zur Schaffung 
eines neuen Leitbildes für das europäische 
Projekt einbeziehen – eines Leitbildes, das 
die Bürgerinnen und Bürger auch emotional 
anspricht und die Rolle der Organisationen der 
Zivilgesellschaft herausstellt.

In diesem Zusammenhang wird der EWSA 
eine Stellungnahme zu dem „Fahrplan für 
Sibiu und darüber hinaus“ erarbeiten, die 
im März 2019 verabschiedet werden soll. Auf 
Ersuchen des rumänischen Ratsvorsitzes wird er 
zudem eine Sondierungsstellungnahme zur 
Zukunft der EU erarbeiten, wobei er besonderes 
Augenmerk auf die Vorteile legen wird, die sich 
für die Unionsbürgerinnen und -bürger daraus 
ergeben, dass die EU einen stärkeren sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt 
und die Wahrung der europäischen Werte, 
einschließlich der Menschenwürde und der 
Gleichheit aller, gewährleistet.

Eine der wichtigsten Prioritäten des rumänischen 
Ratsvorsitzes besteht darin, die Verhandlungen für 
eine Einigung über den nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) vorantreiben. Ausgehend 
von den politischen Empfehlungen, die er in 

seinen Stellungnahmen zum mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum nach 
2020 sowie in seinen 36 Stellungnahmen zu den 
bereichsbezogenen Legislativvorschlägen zu 
den Ausgabenprogrammen ausgesprochen 
hat, wird sich der EWSA umfassend bemühen, 
die Verhandlungen positiv zu beeinflussen, damit 
sie rechtzeitig zum Abschluss gebracht werden 
können.

Im Rahmen der laufenden Debatte über 
die wirtschaftliche Zukunft Europas wird 
sich der EWSA aktiv für die Standpunkte 
der organisierten Zivilgesellschaft zu den 
Vorschlägen der Kommission zur Wirtschafts- 
und Währungsunion (WWU) vom Dezember 
2017, den bereichsbezogenen WWU relevanten 
Ausgabenprogrammen im nächsten MFR 
und den neuen Vorschlägen zur Stärkung der 
internationalen Rolle des Euro einsetzen.

Im Rahmen des Europäischen Semesters wird 
der EWSA eine Reihe von Empfehlungen zur 
Wirtschaftspolitik des Euroraums ab 2019 sowie 
zum Jahreswachstumsbericht aussprechen. Auch 
zu den wirtschaftlichen und sozialen Prioritäten, 
die gesetzt werden müssen, um ein nachhaltiges, 
inklusives und langfristiges Wachstum zu schaffen, 
wird er sich mit Empfehlungen einbringen. Im 
Rahmen von Informationsreisen in die einzelnen 
Mitgliedstaaten wird er zudem die Standpunkte 
nationaler zivilgesellschaftlicher Organisationen 
einholen und diese in den jährlichen Zyklus des 
Europäischen Semesters einfließen lassen.

Die Förderung von Beschäftigung, Wachstum und 
Investitionen gehört zu den wichtigen politischen 
Prioritäten der Kommission unter Präsident Juncker. 
Der EWSA war hier umfassend eingebunden und 
hat die Initiativen der Kommission in diesem Bereich, 
darunter insbesondere die Investitionsoffensive 
für Europa, tatkräftig unterstützt. Er wird sich an 
dieser Debatte auch weiterhin aktiv beteiligen, 
indem er im Anschluss an die Veröffentlichung der 
Kommissionsmitteilung zur Investitionsoffensive 
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für Europa (November 2018) die diesbezüglichen 
Standpunkte der Zivilgesellschaft darlegt. 

Im Bereich Besteuerung erarbeitet der EWSA 
derzeit eine Initiativstellungnahme zur Besteue-
rung der digitalisierten Wirtschaft sowie eine 
Stellungnahme zu dem Vorschlag zur Einführung 
der detaillierten technischen Maßnahmen für die  
Anwendung des endgültigen Mehrwertsteuer-
systems für die Besteuerung des Handels zwi-
schen Mitgliedstaaten.

Im Zusammenhang mit der Vollendung der 
Kapitalmarktunion hat die Kommission einen 
Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums vorgelegt. Der EWSA hat die Initiative 
zur Schaffung eines Finanzsystems begrüßt, 
mit dem ein langfristiges und nachhaltiges 
Wachstum gefördert werden kann, indem 
der Kapitalfluss zu Investitionen hin verlagert 
wird, bei denen ökologische, soziale und die 
Unternehmensführung betreffende Faktoren 
berücksichtigt werden. Mögliche legislative 

Folgemaßnahmen im Jahr 2019 wird der EWSA 
ebenso befürworten. 

Während des rumänischen Ratsvorsitzes wird 
der EWSA besonderes Augenmerk auf die 
Kohäsionspolitik nach 2020 legen. Er wird 
die politischen Vorschläge, die er in seinen 
Stellungnahmen zu dem Rechtsrahmen für die 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds nach 
2020 unterbreitet hat, in die Debatte im Rat und 
im Europäischen Parlament einbringen. Zudem 
wird er eine neue Sondierungsstellungnahme 
zur Zukunft der Kohäsionspolitik erarbeiten und 
aktiv dazu beitragen, dass alle Arbeiten zu diesem 
Thema noch vor den nächsten Europawahlen 
angenommen werden können.

Außerdem wird sich der EWSA im neuen 
Programmplanungszeitraum weiter mit der 
Entwicklung der städtischen Gebiete befassen 
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und sich für die Umsetzung der EU-Städteagenda 
einsetzen.

Auch zur Umsetzung der makroregionalen 
Strategien wird sich der EWSA weiter aktiv 
beitragen, indem er in einer Stellungnahme 
auf Ersuchen des rumänischen Ratsvorsitzes 
politische Empfehlungen hierzu ausspricht. 
In dieser Stellungnahme sollen auch Aspekte 
einer stärkeren wirtschaftlichen Konvergenz 
und Wettbewerbsfähigkeit in Makroregionen 
einschließlich der EU Strategie für den 
Donauraum sowie insbesondere die Rolle 
transnationaler Cluster behandelt werden.

Da Ungleichheit, Armut, soziale Ausgrenzung 
und Arbeitslosigkeit nach wie vor alarmierend 
hoch sind und zwischen den einzelnen Regionen 
und EU-Mitgliedstaaten große Unterschiede 
bestehen, wird der EWSA auch weiterhin 
einen Schwerpunkt auf die Erhaltung und 

Verbesserung des europäischen Sozialmodells 
legen. Besonderes Augenmerk wird er auf die 
Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte sowie darauf richten, wie sich das 
sozialpolitische Scoreboard und das Europäische 
Semester als Instrumente zur Überwachung der 
Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten entwickeln.

Der EWSA wird sich auch weiterhin mit der  
Zukunft der Arbeit und insbesondere mit den 
Auswirkungen des digitalen Wandels und des 
Übergangs zu einer ressourcenschonenden 
und grünen Niedrigemissionswirtschaft 
auf die Bereiche Beschäftigung, Qualifikatio-
nen, Chancengleichheit, soziale Sicherheit,  
Sozialschutz und Arbeitsrecht befassen. Über-
dies wird er seine Arbeiten zu hochwertiger 
Beschäftigung für junge Menschen und Lang-
zeitarbeitslose sowie zu informell erworbenen 
Qualifikationen fortsetzen. Auf Ersuchen des  
rumänischen Ratsvorsitzes wird er außerdem eine 
Stellungnahme zum Thema „Europabildung: Wie 
funktioniert die Europäische Union, was hat sie  
erreicht und welche konkreten Vorteile bringt sie 
für die Bürgerinnen und Bürger“ erarbeiten.
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Der EWSA wird sich weiterhin um die Festigung 
der Rechtsstaatlichkeit und die Stärkung 
der Grundrechte bemühen und eine neue 
Gruppe zu diesen Themen einrichten. Diese 
Gruppe wird die organisierte Zivilgesellschaft in 
den Mitgliedstaaten unterstützen und sich mit 
der Frage beschäftigen, wie die im EU-Vertrag 
verankerten europäischen Werte gefördert 
werden können. Er wird auch künftig gegen 
Diskriminierung und Ausgrenzung, insbesondere 
im Zusammenhang mit Roma und Menschen mit 
Behinderungen, vorgehen, die Gleichstellung 
der Geschlechter fördern und das Profil von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen schärfen, 
die in diesen Bereichen tätig sind.

Auf Ersuchen des rumänischen Ratsvorsitzes 
wird der EWSA eine Stellungnahme zum Thema 
„Gemeinnützigkeit in Europa: ein ungenutztes 
Potenzial“ erarbeiten und darin ausloten, 
welche Maßnahmen und Initiativen auf EU- und 
einzelstaatlicher Ebene durchgeführt werden 
sollten, um gemeinnützige Organisationen zu 
fördern.

Der EWSA wird sich zudem weiter für eine offene-
re Einwanderungs- und eine wirklich gemein-
same Asylpolitik auf der Grundlage größerer 
Solidarität und einer geteilten Verantwortung in 
der EU einsetzen. Außerdem wird er für eine stär-
kere Anerkennung des Beitrags von Zuwanderern 
zur europäischen Wirtschaft und Gesellschaft, für 
die Förderung ihrer Integration in den Arbeits-
markt und in die Gesellschaft insgesamt, für 
bessere allgemeine und berufliche Bildungsmög-
lichkeiten für Migranten sowie für die vollumfäng-
liche Achtung ihrer Grundrechte eintreten.

Im Bereich Landwirtschaft und Entwicklung 
des ländlichen Raums wird sich der EWSA an der 
Debatte zu dem Reformprozess für eine modernere 
und vereinfachte Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
in der Zeit nach 2020 beteiligen und zu diesem 
Zweck seine im Oktober 2018 verabschiedete 
Stellungnahme zu diesem Thema verbreiten. 

Um die Umsetzung der Erklärung von Cork 2.0 zu 
unterstützen und die Dynamik zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen im ländlichen Raum 
aufrechtzuerhalten, wird der EWSA Anfang 2019 
eine Halbzeit-Veranstaltung des Europäischen 
Ländlichen Parlaments ausrichten, bei dem 
Empfehlungen der Interessenträger an das neue 
Europäische Parlament und die neue Kommission 
ausgearbeitet werden sollen.

Im Rahmen seiner Temporären Studiengruppe 
„Nachhaltige Lebensmittelsysteme“ wird der 
EWSA auch künftig eine umfassende Ernäh-
rungspolitik einfordern, mit der die Umstellung 
auf nachhaltigere Lebensmittelsysteme erleich-
tert wird. Er wird sich in seiner Mittlerfunktion da-
für einsetzen, dass die Nachhaltigkeit von Lebens-
mitteln und die Entwicklung einer umfassenden 
Ernährungspolitik sowie die mögliche Einrichtung 
eines Europäischen Rates für Ernährungspolitik auf 
der EU-Agenda wichtigen Raum einnehmen. Des 
Weiteren wird die Temporäre Studiengruppe eine 
Initiativstellungnahme zum Thema „Förderung 
gesunder und nachhaltiger Ernährungsweisen 
in der EU“ ausarbeiten und so zur Entwicklung 
von Politikvorschlägen beitragen, mit denen ein  
gesünderer Nahrungsmittelkonsum gefördert 
wird.

Der EWSA wird sich mit den wichtigsten Initiativen 
zum EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 
befassen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 
der Verbreitung seiner jüngsten Stellungnahmen 
zur Kunststoffstrategie und zur überarbeiteten 
EU-Strategie für die Bioökonomie liegen wird. Im 
Rahmen des Aufbaus der Europäischen Plattform 
der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft 
wird der EWSA die interaktive Website der 
Plattform weiter verbessern und im Nachgang zu 
der von ihm zu diesem Thema durchgeführten 
Studie neue Vorschläge unterbreiten, wie die 
Verknüpfungen und Synergien zwischen den 
verschiedenen einzelstaatlichen, regionalen und 
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lokalen Strategien für die Kreislaufwirtschaft 
verstärkt werden können.

Im Bereich Umwelt wird der EWSA insbesondere 
Folgemaßnahmen zu seinen jüngsten 
Stellungnahmen zu den Schwachstellen bei 
der Umsetzung der EU-Umweltgesetzgebung 
ergreifen. Die Rolle, die der europäischen 
Zivilgesellschaft bei der Erleichterung der 
Umsetzung von Rechtsvorschriften im 
Rahmen der Überprüfung der Umsetzung 
der Umweltpolitik durch die Europäische 
Kommission zukommt, wird Gegenstand einer 
Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen von EU-
Kommissionsmitglied Karmenu Vella sein.

Die Mitwirkung an der praktischen Umsetzung 
der 17 globalen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, die im Jahr 2015 von den 
Vereinten Nationen angenommen wurden, 
wird auch künftig ganz oben auf der Agenda 
des EWSA stehen. Er trägt aktiv zur Arbeit der 
von der Kommission im Juni 2016 eingesetzten 
Plattform für nachhaltige Entwicklung in der EU 
bei, an der eine Vielzahl von Interessenträgern 
beteiligt ist, u.a. indem er praxisbezogene 
Empfehlungen zur Überwachung der Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele ausspricht. Insbesondere 
wird er sich weiterhin um die Verbreitung 
der Politikempfehlungen bemühen, die er in 
seiner jüngsten Initiativstellungnahme zum 
Thema „Bessere Indikatoren für die Bewertung 
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele – der 
Beitrag der Zivilgesellschaft“ (September 2018) 
ausgesprochen hat. Zu diesem Zweck wird er 
sich nachdrücklich für eine europäische Strategie 
für nachhaltige Entwicklung mit konkreten 
Zielen, Vorgaben und Indikatoren einsetzen. 

Nach der Verabschiedung seiner Stellungnahme 
zu dem Reflexionspapier der Kommission zur 
nachhaltigen Entwicklung im Dezember 2018 
wird er sich weiterhin um die Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft in die politischen Entscheidungen 
bemühen, damit die Nachhaltigkeitsziele schneller 
und wirksamer verwirklicht werden können.

Im Bereich Klimaschutz beteiligt sich der 
EWSA an der internationalen Klimaschutzallianz 
ICGC, die darauf abzielt, die Einbindung der 
verschiedenen Akteure im Rahmen eines 
partnerschaftlichen Bottom-up-Ansatzes zu 
stärken. Er wird weiterhin dafür eintreten, dass 
die EU günstige Rahmenbedingungen für von 
den Bürgerinnen und Bürgern und der örtlichen 
Bevölkerung betriebene Klimaschutzinitiativen 
schafft, und dazu einen europäischen Dialog 
über nichtstaatliche Klimaschutzmaßnahmen in 
Gang setzen. Er wird sich insbesondere der Frage 
der Finanzierung des Klimaschutzes widmen 
und dazu eine Stellungnahme zu einem Klima-
Finanzpakt sowie eine weitere zur Finanzierung 
kleinerer Bottom-up-Klimaschutzprojekte.

Die verschiedenen Aspekte der Vollendung 
des Binnenmarkts werden in der Tätigkeit 
des EWSA weiterhin breiten Raum einnehmen. 
Neue Wirtschaftsmodelle werden auch 
künftig weit oben auf seiner Agenda stehen. 
Der EWSA war einer der ersten, die sich mit 
diesen Entwicklungen befasst hat. Künftig wird 
er diesbezüglich einen stärker koordinierten 
Ansatz verfolgen und aufzeigen, welche Rolle 
diesen neuen Trends bei der Bewältigung der 
Nachhaltigkeitsprobleme in Europa zukommt. 
Seit einigen Jahren vollziehen sich in unseren 
Gesellschaften durch die Einführung neuer 
Technologien und die Art und Weise, wie wir 
Dinge tun (Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, 
kollaborative Wirtschaft, „Uberisierung“ usw.), 
tiefgreifende Veränderungen. Diesen Umbruch 
spürt in erster Linie die jüngere Generation, 
sodass ihm mehr denn je unser Hauptaugenmerk 
gelten sollte. Der EWSA beabsichtigt daher, eine 
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bereichsübergreifende und umfassende Debatte 
zu dieser Problematik anzustoßen, um neue 
Zielvorstellungen für 2050 zu formulieren. Er sieht 
dem Beitrag des rumänischen Ratsvorsitzes zu 
einer innovativen Diskussion auf europäischer 
Ebene erwartungsvoll entgegen, da nationale 
Lösungen nicht ausreichen werden. 

Außerdem wird der EWSA seine Arbeit im Bereich 
Sozialunternehmen und Sozialwirtschaft 
fortsetzen. Neben der Beobachtung und 
Bewertung politischer Entwicklungen in der 
EU und den Mitgliedstaaten wird er spezifische 
Maßnahmen zur Verbesserung des allgemeinen 
Umfelds für Unternehmen der Sozialwirtschaft 
herausarbeiten, bewährte Vorgehensweisen in 
den Mitgliedstaaten propagieren und das Profil 
dieses Sektors schärfen. Insbesondere wird er eine 
Sondierungsstellungnahme zum Thema „Der 
Beitrag sozialwirtschaftlicher Unternehmen zu 
mehr Zusammenhalt und Demokratie in Europa“ 
ausarbeiten.

Im Bereich der EU-Verbraucherpolitik wird der EWSA 
nach der Verabschiedung seiner Stellungnahme 
zu der von der Kommission geplanten 
Neugestaltung der Rahmenbedingungen für 
die Verbraucher die diesbezügliche politische 
Debatte aufmerksam mitverfolgen und die 
Standpunkte der Zivilgesellschaft einbringen. 
Im Rahmen der öffentlichen Initiativen, die im 
Zuge dieser Neugestaltung geplant sind, wird 
er weiterhin eng mit der Kommission und dem 
Ratsvorsitz zusammenarbeiten.

Auch im Bereich Forschung und Innovation ist 
der EWSA sehr aktiv. Nach der Verabschiedung 
einer Reihe umfangreicher Stellungnahmen 
zu verschiedenen Aspekten der künstlichen 
Intelligenz wird er die Entwicklungen auf diesem 
Gebiet auch weiterhin mitverfolgen.
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Die Förderung von KMU in Europa ist dem EWSA 
ein wichtiges Anliegen, und er wird sich weiter mit 
der Frage befassen, wie sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für KMU in Europa am 
besten optimieren lassen.

Im Bereich Industrie wird die weitere Stärkung 
der industriellen Grundlage in Europa auch künftig 
ein wichtiges Tätigkeitsfeld des EWSA bleiben. Er 
wird die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten 
weiterhin zur Annahme einer langfristigen 
und umfassenden Strategie mit einer globalen 
Vision auffordern, die dem Bedarf an Wachstum, 
zusätzlichen Arbeitsplätzen und Nachhaltigkeit 
gerecht wird. Die Organe und Einrichtungen 
der EU fordert er zu entschlossenem Handeln 
auf, damit Fortschritte bei der Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Vielfalt der 
industriellen Basis in Europa erzielt werden.

In diesem Zusammenhang wird er die Arbeit 
des hochrangigen Diskussionsforums zum 
Thema Industriepolitik „Industrie 2030“, an dem 
er als Beobachter teilnimmt, weiterverfolgen 
und sich an den im Februar 2019 stattfindenden 
Industrietagen 2019 beteiligen. 

Im Hinblick auf den Gesamtschwerpunkt  
Industriepolitik wird sich der EWSA auf folgende 
Bereiche konzentrieren: Unterstützung von 
Indikatoren für Innovation, Investition und  
Beschäftigung; Förderung von Spitzenforschung 
und zukunftsweisenden Innovationen und  
Gestaltungsprozessen in der Industrie; Vorweg-
nahme von Veränderungen bei Arbeitsplätzen, 
Arbeitsorganisation und sozialverträglicher  
Innovation in der Industrie 4.0; Energiewende und 
industrieller Wandel; das industrielle Potenzial 
der Kreislaufwirtschaft sowie Prosumenten und 
industrieller Wandel. Gleichzeitig wird er sich wei-
terhin auf branchenspezifische industriepolitische 
Bereiche konzentrieren, u. a.: Chancen für weniger 
industrialisierte Regionen und vernachlässigte  
Industriezweige, Investitionen in strategisch wich-
tige Industriezweige, nachhaltige branchenspezi-
fische Industriemodelle, soziale Verantwortung 
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der Unternehmen in allen Industriezweigen so-
wie Auswirkungen des Brexits auf die wichtigsten  
Industriezweige und Wertschöpfungsketten.

Aufbauend auf seinen früheren Stellungnahmen 
wird der EWSA einen Informationsbericht 
zum Thema „Arbeiten mit Asbest bei der 
energetischen Sanierung“ erarbeiten und in 
einer Initiativstellungnahme die wirtschaftlichen, 
technologischen und sozialen Veränderungen in 
modernen Dienstleistungen für ältere Menschen 
untersuchen. 

Im Hinblick auf die notwendige Erhaltung der 
industriellen Basis in den Regionen der EU wird 
der EWSA als Folgemaßnahme zu der Konferenz 
zum Thema „Rumäniens Kohleregionen in der 
Energiewende“ (September 2018, Petroşani) 
drei weitere Diskussionsforen zur Plattform für 
Kohleregionen im Wandel in drei Mitgliedstaaten 
abhalten. 

Im Zusammenhang mit der Europäischen 
Energieunion wird der EWSA an seine bisheri-
gen Arbeiten anknüpfen und weitere Stellung-
nahmen zu diesem Thema erarbeiten. Nach der 
Verabschiedung seiner Initiativstellungnahme zu 

den positiven Auswirkungen der Energiewen-
de auf die regionale Wirtschaft, die Kommunen 
und die Bürgerinnen und Bürger (Juli 2018) wird 
er sich weiter dafür einsetzen, dass die EU-Ener-
giepolitik stärker am Alltag der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Zivilgesellschaft ausge-
richtet wird. In einem ersten Schritt wird er sein  
Augenmerk insbesondere auf die Errichtung der  
EU-Beobachtungsstelle für Energiearmut  
legen und sich um eine Zusammenarbeit mit ihr 
bemühen, um sicherzustellen, dass die soziale 
Dimension der Energieunion auch künftig einen 
hohen Stellenwert im Programm für die Ener-
gieunion einnimmt. Darüber hinaus wird er eine 
Stellungnahme zum Vierten Bericht zur Lage der 
Energieunion erarbeiten und darin die Prioritäten 
und Interessen der Bürgerinnen und Bürger und 
der Zivilgesellschaft in Bezug auf die Umsetzung 
der Ziele der Energieunion aufgreifen. Des Wei-
teren beabsichtigt er, seine schwerpunktmäßige 
Tätigkeit im Rahmen des Europäischen Ener-
giedialogs weiter auszubauen, der die Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft für die Energiewende 
sensibilisieren und die Interessen, Bedürfnisse und 
Anliegen der Zivilgesellschaft an die EU-Entschei-
dungsträger herantragen soll. 
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Im Nachgang zu seinen jüngsten Aktivitäten wird 
er zudem die Trends bei der Digitalisierung und 
Automatisierung im Verkehrsbereich sowie die 
Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
in diesem Bereich aufmerksam beobachten.

Der EWSA hat kürzlich erklärt, dass er den Ausbau 
der Kapazitäten und die Stärkung der Rolle der 
Agentur der Europäischen Union für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) unterstützen wird. 
Darauf aufbauend wird er sich weiterhin dafür 
einsetzen, dass unionsweit gemeinsam auf die 
Schaffung einer sicheren gemeinsamen Cyber-
umgebung hingearbeitet wird, insbesondere 
im Wege des Europäischen Kompetenzzentrums 
für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und 
Forschung sowie des Netzes nationaler Koordi-
nierungszentren. Im Bereich Digitalisierung unter-
stützt er uneingeschränkt den vom rumänischen 
Ratsvorsitz angekündigten bürgernahen Ansatz. 

Im Bereich Verkehr wird sich der EWSA weiterhin 
mit der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
und Nachhaltigkeit des europäischen 
Verkehrssektors durch den Ausbau des inter- 
und multimodalen Verkehrs befassen. Er wird alle 
Entwicklungen im Verkehrsbereich aufmerksam 
mitverfolgen, insbesondere im Zusammenhang 
mit den laufenden Initiativen der Kommission 
zu den drei Mobilitätspaketen, die schnelle 
Fortschritte bei der Schaffung eines sauberen, 
wettbewerbsfähigen und gut vernetzten 
Mobilitätssystems bis 2025 ermöglichen sollen. 
Zudem wird er sich weiter für Fortführung der 
TEN-V-Politik und der Fazilität „Connecting 
Europe“ im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) für den Zeitraum nach 2020 einsetzen.  
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Er wird daher Anfang 2019 eine Initiativstellung-
nahme zur digitalen Revolution verabschieden, 
die sich mit den Bedürfnissen und Rechten der 
Bürgerinnen und Bürger beschäftigt.

In Übereinstimmung mit den Prioritäten des 
rumänischen Ratsvorsitzes wird sich der EWSA 
für die Bereitstellung von Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse einsetzen und sich 
vor dem Hintergrund des 20. Grundsatzes der 
europäischen Säule sozialer Rechte insbesondere 
mit dem Recht der Unionsbürgerinnen und -bürger 
auf Zugang zu grundlegenden, erschwinglichen 
und hochwertigen Dienstleistungen befassen. 

Im Bereich des auswärtigen Handelns der 
EU wird der EWSA den Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit auf eine friedliche Nachbarschaft und 
auf Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Erweiterung legen.

Der EWSA wird den rumänischen Ratsvorsitz 
in seine Arbeiten zur EU-Erweiterungspolitik 
sowie in seine Beziehungen zum Westbalkan 
einbeziehen. Zudem wird er die Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei aufmerksam 
mitverfolgen, da ein Dialog mit der 
Zivilgesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt nötiger 
ist denn je. Ein weiteres zentrales Thema 
während des rumänischen Ratsvorsitzes wird 
die bessere Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
in den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten 
sein. Hinsichtlich der östlichen Nachbarn wird 
er der aktiven Einbeziehung der Plattformen der 
Zivilgesellschaft mit Georgien, der Republik 
Moldau, der Ukraine und Armenien oberste 
Priorität einräumen. Darüber hinaus wird er 
den rumänischen Ratsvorsitz einladen, sich 
an den verschiedenen Arbeitsorganen der 
Zivilgesellschaft zu beteiligen, die einen Beitrag 
zu den Beziehungen zu diesen Ländern leisten.

Außerdem wird der EWSA seine aktive Beteiligung 
an den Gremien der Zivilgesellschaft fortsetzen, 
die zur Überwachung von Handelsabkommen 
eingerichtet wurden. Besondere Aufmerksamkeit 

wird den Abkommen mit Kanada, Japan, Ma-
rokko, Chile, Mexiko und dem Mercosur gel-
ten. Er wird den Ratsvorsitz auffordern, Folgemaß-
nahmen zu seinen Arbeiten im Zusammenhang 
mit den vorgenannten Abkommen zu ergreifen.

Überdies wird der EWSA seine Zusammenarbeit 
mit den Partnerorganisationen weltweit, etwa in 
China, Afrika, Lateinamerika und der Karibik, 
den USA sowie in Russland, fortführen. 

Schließlich wird sich der EWSA aktiv an den 
Arbeiten der Gruppe der Interessenträger 
der REFIT-Plattform beteiligen, um einen 
Beitrag zu dem übergeordneten Ziel zu leisten, 
die EU Rechtsvorschriften und ihre Umsetzung 
effizienter und wirksamer zu gestalten. Er 
unterstützt die Arbeit der Plattform im Wege 
von Stellungnahmen, in denen er für viele 
Bereiche konkrete Vorschläge zur Vereinfachung 
und effizienteren Gestaltung der EU-
Rechtsvorschriften unterbreitet. Außerdem hat er 
sich an der Bestandsaufnahme der Kommission 
zur Agenda für bessere Rechtsetzung beteiligt, 
die über 2019 hinaus auch nach der Ernennung 
der neuen Kommission fortgeführt werden soll.
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Grundsatzes durchdringen die meisten Themen 
und Zielsetzungen der europäischen Agenda; sie 
werden die Richtschnur unserer Bemühungen 
während der nächsten sechs Monate sein. 

Erstens ist die Stärkung des Zusammenhalts 
im politischen Handeln nach wie vor 
von wesentlicher Bedeutung – sie ist eine 
unabdingbare Voraussetzung dafür, die 
Mitgliedstaaten, die europäischen Institutionen 
und die Bürger einander wieder näherzubringen. 
Wir betrachten die Kohäsion somit sowohl als 
gemeinsamen europäischen Wert, als auch als 
Ausdruck der Einheit zwischen den Staaten und 
Regionen der Europäischen Union. 

Zugleich gilt die wirtschaftliche Dimension 
des Zusammenhalts als Katalysator für die 
Verringerung des Entwicklungsgefälles zwischen 
den Mitgliedstaaten und -regionen und für die 
Stärkung des Binnenmarktes. Diese ökonomische 
Dimension ist für die neuen Mitgliedstaaten, also 
auch für Rumänien, von besonderer Bedeutung, 
gilt doch die volle Integration in den Binnenmarkt 
als wichtige Voraussetzung dafür, dass eine 
gerechte Verteilung seiner Vorteile entlang 
sämtlicher Achsen der EU – von Ost nach West, 
von Nord nach Süd – und zum Nutzen und 
Wohle aller europäischer Bürgerinnen und Bürger 
stattfinden kann.

Nicht zuletzt gilt es auch, die soziale 
Dimension des Zusammenhalts im Sinne 
der sozialen Konvergenz und der Wahrung der 
vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes der 
Europäischen Union zu fördern.

Die Prioritäten, die Rumänien für seinen EU-Rats-
vorsitz festgelegt hat, sind am Kohäsionsbegriff, 
an der aktuellen legislativen Agenda der EU und 
an der tatkräftigen Mitwirkung der Gesellschaft 
ausgerichtet. 

Die wichtigsten Schwerpunkte unseres Arbeits-
programms haben wir anhand einer breit  

George CIAMBA 
Beigeordneter Minister für europäische 
Angelegenheiten

Geleitwort des rumänischen 
Ratsvorsitzes der EU 

Am 1. Januar 2019 übernimmt Rumänien erstmalig 
den turnusmäßig wechselnden Ratsvorsitz 
der Europäischen Union. Er fällt in eine Zeit 
vielfältiger Herausforderungen auf europäischer 
und globaler Ebene, die sich erheblich auf unser 
Mandat auswirken werden. Die gemeinsamen 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, einvernehmlich 
die neuen strategischen Meilensteine für die 
Entwicklung des EU-Projekts im nächsten 
Jahrzehnt zu vereinbaren, ergeben sich aus der 
Dringlichkeit, Einheit und Zusammenhalt auf 
europäischer Ebene zu sichern. 

Dies ist der Kontext, der uns dazu bewogen hat, 
die Kohäsion zum zentralen Thema unseres Rats-
vorsitzes zu machen. Unser Motto: „Zusammen-
halt, ein gemeinsamer europäischer Wert“ 
spiegelt die Überzeugung Rumäniens wider, dass 
sich die Vision unserer gemeinsamen Zukunft 
auf dieses Grundprinzip der Europäischen Union 
stützen muss. Die vielfältigen Aspekte dieses 

| 16 | Die Ak tiv itäten des EWSA während des rumänischen EU-Rat s vor sit zes  

 



 

angelegten öffentlichen Konsultation und De-
batte ausgearbeitet, die einen demokratischeren, 
partizipativen und transparenten Dialog zwischen 
Bürgern und Behörden ermöglichte. In diesem Zu-
sammenhang begrüßen wir die Bemühungen des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
als Brücke zwischen den Beschlussfassungsor-
ganen der EU und den sozialpartnerschaftlichen 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu fun-
gieren.

In den sechs Monaten unseres Mandats werden wir 
einen pragmatischen und verantwortungsvollen 
Ansatz verfolgen, der konkrete Ergebnisse 
erreichen will und die europäische Einheit und 
Kohäsion zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
stärken kann. 

Das Programm des rumänischen Ratsvorsitzes 
wird sich auf folgende vier Säulen stützen:
Die erste Säule ist „Ein Europa der Konvergenz: 
Wachstum, Zusammenhalt, Wettbewerbsfä-
higkeit, Konnektivität“. Wir sind davon über-
zeugt, dass die Sicherstellung von Konvergenz 
und Zusammenhalt für eine nachhaltige und ge-
rechte Entwicklung zugunsten aller Bürger und 
Mitgliedstaaten von wesentlicher Bedeutung für 
die Förderung eines vereinten Europas ist und zur 
Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit 
der EU beitragen kann. 

Die zweite Säule, „Ein Europa der Sicherheit“ 
zielt darauf ab, die Zusammenarbeit im Bereich 
der inneren Sicherheit der EU zu stärken und den 
Zusammenhalt zwischen den Mitgliedstaaten bei 
der Bewältigung der neuen sicherheitspolitischen 
Herausforderungen und zum Schutze der Bürger 
zu verbessern. 

Die dritte Säule ist „Europa als globaler Akteur“. 
Der rumänische Ratsvorsitz strebt eine Schärfung 
des Außenprofils der Europäischen Union an: 
Einhaltung der gemeinsamen Verpflichtungen im 
Einklang mit der Globalen Strategie für die Außen- 
und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, 
Weiterführung der Erweiterungspolitik und 

Kohärenz der europäischen Nachbarschaftspolitik. 
Zugleich sollen die Effizienz des auswärtigen 
Handelns der Union gesteigert und die 
Umsetzung der internationalen Verpflichtungen 
der EU sichergestellt werden.

Die vierte Säule des Programms, „Ein Europa der 
gemeinsamen Werte“, ist die Verkörperung un-
serer Vision und unseres Engagements für mehr 
europäischen Zusammenhalt durch ein konti-
nuierliches Bekenntnis zu jenen Werte, die das 
eigentliche Fundament der EU darstellen. Nur so 
können wir wirksam gegen Rassismus, Intoleranz, 
Fremdenfeindlichkeit, Populismus und Antisemi-
tismus vorgehen und jeglicher Hasspropaganda 
den Wind aus den Segeln nehmen. Insbesondere 
sollen Antidiskriminierungsmaßnahmen, Chan-
cengleichheit und die Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern gefördert werden, wobei es 
letztlich auch um die Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger an der europäischen Debatte geht. 

Anhand dieser Maßnahmen und Aktionsbereiche 
möchte Rumänien während seines sechsmona-
tigen Ratsvorsitzes einen Beitrag zur Konsolidie-
rung des europäischen Projekts und zur Ausge-
staltung der gemeinsamen europäischen Agenda 
leisten. Wir zählen bei dieser wichtigen Aufgabe 
auch auf die enge Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. 
Ich bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam  
gelingen wird, konkrete Ergebnisse zu erzielen, 
um Europa auf diese Weise stärker und effizienter 
zu machen.

George CIAMBA 
Beigeordneter Minister für europäische 
Angelegenheiten
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Amtliche Bezeichnung Rumänien

Hauptstadt Bukarest

Fläche 238 391 km²

Weitere bedeutende Städte (nach Einwohnerzahl) Iaşi (Jassy), Timişoara (Temeschwar), Cluj-Napoca 
(Klausenburg), Constanța (Konstanza), Galați (Galatz)

Amtssprache Rumänisch

Währung Leu (plural Lei) (RON)

Einwohnerzahl (2017) 22 193 562

BIP zu aktuellen Preisen (in Mio. EUR, 2017) 187 939,9

Pro-Kopf-BIP
(in Kaufkraftstandards, EU-28 = 100, 2017) 63

BIP-Wachstum 7,3% (2,4% in der EU 28)

Beschäftigungsquote
(Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, 2017) 67,3%  (73,4% in der EU 28)

Arbeitslosenquote (2017) 4,9% (7,6% in der EU 28)

Wichtigste Exportgüter Elektronische Geräte, Fahrzeuge, Maschinen, Kraftstoffe, 
Möbel, Beleuchtung, Schilder, Kautschuk

 

Ausfuhrländer Deutschland, Italien, Frankreich, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich 

Wichtigste Importgüter Elektronische Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Kraftstoffe, 
Kunststoffe, Arzneimittel, Eisen und Stahl

 

Einfuhrländer Deutschland, Italien, Ungarn, Polen, Frankreich, China, 
Niederlande 

Landesvorwahl +40

Zeitzone GMT+2 

Allgemeine Informationen über Rumänien

Flagge Rumäniens: Staatswappen Rumäniens:
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