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Geleitwort des Präsidenten
Im zweiten Halbjahr 2019 übernimmt Finnland nunmehr zum dritten Mal den Vorsitz des Rates der
Europäischen Union. Die kommenden Monate werden für die Weiterentwicklung der EU ausschlaggebend
sein: Sie steht vor ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen, etwa
dem noch immer nicht abgeschlossenen Brexit-Verfahren und der Bedrohung seitens populistischer Kräfte
in den Mitgliedstaaten.
Mit dem Beginn eines neuen institutionellen Zyklus läutet der finnische Ratsvorsitz außerdem einen Neustart
im europäischen Politikgestaltungsprozess ein. Die EU bekommt ein neues Parlament, eine neue Kommission
und einen neuen Ratspräsidenten. Dem Beitrag Finnlands zur Umsetzung der neuen strategischen Agenda
wird entscheidende Bedeutung zukommen. Ich bin sicher, dass das Land – EU Mitglied seit 1995 – die
anstehenden Verhandlungen wie immer problemlösungsorientiert angehen wird.
Zuversichtlich stimmt mich auch, dass die finnische Zivilgesellschaft mit ihren über 70 000 aktiven
zivilgesellschaftlichen Organisationen überaus dynamisch ist – 75 % aller Finninnen und Finnen engagieren
sich im Laufe ihres Lebens in mindestens einer Organisation. Ermutigend ist zudem, dass die meisten
finnischen Parteien die Rolle der Zivilgesellschaft in der neuen Legislaturperiode des finnischen Parlaments
stärken wollen.
Auch bei der Formulierung der Prioritäten des kommenden Ratsvorsitzes hat das finnische Parlament eine
wesentliche Rolle gespielt. Diese umfassen u.a. Klimawandel, nachhaltiges Wachstum und Sicherheit. All
dies steht im Einklang mit den Prioritäten des EWSA und bildet eine solide Grundlage für die künftige
Zusammenarbeit.
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wie aus dem letztjährigen Bericht
des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) hervorgeht, verschlechtert sich der
Zustand unserer natürlichen Umwelt schneller denn je. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die
Erreichung der Klimaziele erfordert radikale Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft, die weit
über die bisherigen Bemühungen hinausgehen. Die Zivilgesellschaft muss in vollem Umfang einbezogen,
mobilisiert und mit den Instrumenten ausgestattet werden, die notwendig sind, um jene umwälzenden
Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erreichung der Ziele des Übereinkommens von Paris beitragen können.
Das Konzept des nachhaltigen Wachstums verknüpft zwei ineinandergreifende Themen, die seit der
Einrichtung des EWSA 1957 zu seinen Kerntätigkeitsbereichen zählen, auf ideale Weise miteinander: die
Wirtschafts- und die Sozialpolitik. Die nachhaltige Entwicklung ist eine der Prioritäten meiner Präsidentschaft.
Umso erfreulicher ist es, dass der EWSA am 20. März 2019 die überaus wichtige Stellungnahme „Für eine
nachhaltige Zukunft Europas auf die Menschen hören“ verabschiedet hat, in der er unsere Zukunftsvision
für Europa skizziert, das auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung weltweit führend werden soll. Der
EWSA ist überzeugt, dass ein Übergang zu einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft auch ein Übergang
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zu einer demokratischeren und sozial gerechteren Gesellschaft sein muss. Europa braucht einen Sozialpakt für
den Wandel hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft, um sicherzustellen, dass dabei niemand zurückgelassen
wird. Europa braucht auch ein neues Wachstumsmodell, das sich im Wesen vom herkömmlichen Modell
unterscheidet und in der Lage ist, die digitale und die ökologische Wende in unseren Ländern und
Gesellschaften voranzutreiben und in Einklang zu bringen.
Eine weitere Priorität meiner Präsidentschaft und gleichzeitig auch ein Schwerpunkt der Arbeit des EWSA ist
Frieden. Vor dem Hintergrund unserer Geschichte müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir
Frieden nicht als selbstverständlich ansehen dürfen. Letztes Jahr haben wir den 100. Jahrestag des Endes
des Ersten Weltkriegs begangen. 2019 jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Sicherheit
ist somit ein weiteres wichtiges Thema für die Zukunft Europas.
Die Sicherheit der Europäischen Union wird allerdings mehr denn je in Frage gestellt. Der weltweite
Machtkampf bestimmt zunehmend das Sicherheitsumfeld. Aber auch andere Bedrohungen der Sicherheit
nehmen zu – vom Terrorismus bis hin zu Desinformation und hybriden Bedrohungen. Durch die Erarbeitung
von Stellungnahmen und ihre Verbreitung in der Öffentlichkeit wird der EWSA auch in Zukunft seine
Vorreiterrolle im Kampf gegen Desinformation sowie beim Aufbau einer widerstandsfähigen Demokratie
mit Hilfe einer starken und vielfältigen Zivilgesellschaft wahrnehmen. Ich bin zuversichtlich, dass der
finnische Ratsvorsitz auf diesem Gebiet nachhaltige Ergebnisse erzielen wird. Schließlich hat das Land bei
Transparenz, Geschlechtergleichstellung und Pressefreiheit eine hervorragende Erfolgsbilanz vorzuweisen.
Dies sind bemerkenswerte Errungenschaften, die all jenen europäischen Ländern, die mit immer größeren
Herausforderungen rund um Populismus und Desinformation konfrontiert sind, als Richtschnur dienen
können.
Einen der Schwerpunkte des finnischen Ratsvorsitzes werden zweifelsohne die Verhandlungen über den
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) bilden. Die EU muss sich auf einen fairen, wirksamen und
ehrgeizigen Haushalt einigen. Bei diesen Verhandlungen sollte dem Finanzbedarf der europäischen Säule
sozialer Rechte und insbesondere des Europäischen Sozialfonds mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Besondere Bedeutung sollte im MFR außerdem der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung
eingeräumt werden. Der EWSA hat empfohlen, 40 % des Gesamthaushalts gezielt für die Bekämpfung des
Klimawandels vorzusehen. Darüber hinaus sollte jede Finanzierung einer Klimaschutzprüfung unterzogen
werden, um zu verhindern, dass die Finanzierungsmaßnahmen den Klimaschutzverpflichtungen
zuwiderlaufen.
Aufgrund seiner begrenzten natürlichen Ressourcen investiert Finnland umfassend in seine Bürgerinnen
und Bürger, fördert intelligente, sachkundige und innovative Beiträge und ist dabei stets um Verbesserungen
bemüht. Diese Qualitäten kommen einem erfolgreichen EU-Ratsvorsitz zustatten. Wenn wir uns dann
noch sisu zu Eigen machen, also die typisch finnische Beharrlichkeit und Ausdauer, werden wir die vor uns
liegenden Herausforderungen bewältigen können – davon bin ich überzeugt. Der EWSA ist daher fest
entschlossen, weiter zur Arbeit des finnischen Ratsvorsitzes für eine geeinte, gerechte und klimafreundliche
Europäische Union beizutragen.
Luca JAHIER
Präsident des EWSA
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Der finnischen Delegation im EWSA gehören offiziell neun Mitglieder an. Der Rat der EU wird das neunte
Mitglied im Laufe des zweiten Halbjahrs 2019 ernennen.
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Die Tätigkeiten des EWSA
während des finnischen EU-Ratsvorsitzes
Als Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft
in der EU leistet 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 Arbeitsprogramm.
Der EWSA greift hierzu auf die zahlreichen Initiativen,
Dokumente, Ideen und Projekte zurück, die er
in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat
und bei denen innovative Lösungen und neue
Wirtschaftsmodelle zur Schaffung eines neuen
Leitbildes für das europäische Projekt einbezogen
werden – eines Leitbildes, das die Bürgerinnen und
Bürger auch emotional anspricht und die Rolle der
Organisationen der Zivilgesellschaft herausstellt.
In diesem Zusammenhang verabschiedete
der EWSA im März 2019 eine Stellungnahme
zum Thema „Sibiu und darüber hinaus“
und erarbeitete auf Ersuchen des rumänischen
Ratsvorsitzes eine Sondierungsstellungnahme
zur Zukunft der EU, wobei er besonderes
Augenmerk auf die Vorteile legte, 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 –
darunter die Menschenwürde und die Gleichheit
der Bürgerinnen und Bürger – gewährleistet. Mit
seinen in diesen Stellungnahmen dargelegten
Empfehlungen wird sich der Ausschuss auch
weiterhin aktiv an der Debatte über die Zukunft der
EU beteiligen und zur Gestaltung der Prioritäten der
nächsten europäischen Legislaturperiode während
des finnischen Ratsvorsitzes beitragen.
Eine der wichtigsten Prioritäten des finnischen
Ratsvorsitzes wird darin bestehen, eine Einigung
über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen
(MFR) nach den Europawahlen herbeizuführen,
der das Europäische Parlament in seiner neuen
Zusammensetzung zustimmen muss. Ausgehend
von den politischen Empfehlungen, die er in
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seinen Stellungnahmen zum mehrjährigen
Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum nach
2020 sowie in seinen 36 Stellungnahmen zu den
bereichsbezogenen
Legislativvorschlägen
zu den Ausgabenprogrammen formuliert hat,
wird sich der EWSA auch weiterhin umfassend
bemühen, die Verhandlungen positiv zu
beeinflussen, damit sie rechtzeitig vor Beginn des
neuen Programmplanungszeitraums für MFRAusgabenprogramme zum Abschluss gebracht
werden können.
Im Rahmen der laufenden Debatte über die
wirtschaftliche Zukunft Europas wird der EWSA
die Standpunkte der organisierten Zivilgesellschaft
in Bezug auf eine widerstandsfähigere und
nachhaltigere europäische Wirtschaft sowie
eine Vision für die Vollendung der Wirtschaftsund Währungsunion während der nächsten
europäischen Legislaturperiode aktiv einbringen.
Die politischen Empfehlungen des EWSA werden
in einem Paket von zwei Initiativstellungnahmen
vorgestellt, die in die wirtschaftliche Agenda
des nächsten Europäischen Parlaments und der
Kommission einfließen sollen.
Im Rahmen des Europäischen Semesters
wird der EWSA weiterhin Empfehlungen zum
Jahreswachstumsbericht und zu sonstigen
einschlägigen
Dokumenten
abgeben.
Ein
Schwerpunkt wird insbesondere auf den
Empfehlungen zu den wirtschaftlichen und
sozialen Prioritäten liegen, die gesetzt werden
müssen, um ein nachhaltiges, inklusives und
langfristiges Wachstum zu schaffen. Im Rahmen von
Informationsreisen in die einzelnen Mitgliedstaaten
werden zudem die Standpunkte nationaler
zivilgesellschaftlicher Organisationen eingeholt, die
in den jährlichen Zyklus des Europäischen Semesters
einfließen sollen. Das Europäische Semester wird
zunehmend als Instrument für die Durchführung
notwendiger Maßnahmen in einer Vielzahl von
Politikbereichen angesehen. Daher möchte der
EWSA im Laufe der finnischen Ratspräsidentschaft
den Verbindungen zwischen dem Europäischen
Semester und der Kohäsionspolitik nach 2020
besondere Aufmerksamkeit widmen.

Der
EWSA
wird
auch
ausloten,
wie
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte besser
in das Verfahren des Europäischen Semesters
integriert werden können.
Bezüglich des Steuerwesens erarbeitet der
EWSA eine Initiativstellungnahme zum Thema
„Besteuerung/Privatinvestitionen und die Ziele für
nachhaltige Entwicklung – Zusammenarbeit mit
dem Sachverständigenausschuss der Vereinten
Nationen für internationale Zusammenarbeit in
Steuerfragen“. An der Sitzung der Fachgruppe ECO
am 19. September 2019 zum Thema „Steuerwesen
und Nachhaltigkeitsziele“ werden hochrangige
Redner des Sachverständigenausschusses der
Vereinten Nationen teilnehmen. Der Ausschuss
wird auch an einer Stellungnahme zum Thema
„Mehrwertsteuer und Verbrauchsteuer für
Verteidigungsanstrengungen“ arbeiten. Darüber
hinaus wird er seine Standpunkte zu einem
Vorschlag der Kommission zum Übergang zur
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit
deutlich machen.

Ein widerstandsfähiges und gut funktionierendes
Finanzsystem und finanzielle Stabilität sind für ein
stabiles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum
unerlässlich. Der EWSA hat zur Vollendung der
Bankenunion und zur Schaffung einer umfassenden
Kapitalmarktunion aufgerufen, da beide für die
Beseitigung von Investitionsengpässen von
entscheidender Bedeutung sind, ebenso wie für
die Diversifizierung der Finanzierungsquellen
für die europäischen Unternehmen und die
Neuausrichtung des Kapitalflusses auf Investitionen,
die ökologischen, sozialen und GovernanceFaktoren Rechnung tragen. Der Ausschuss wird auch
weiterhin aktiv den Dialog mit den europäischen
Entscheidungsträgern – einschließlich des
finnischen Ratsvorsitzes – suchen, um die Annahme
der anhängigen Legislativvorschläge zu fördern
und zu ihrer Umsetzung auf europäischer Ebene
beizutragen.
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und zwischen den einzelnen Regionen und EUMitgliedstaaten große Unterschiede bestehen, wird
der EWSA auch weiterhin einen Schwerpunkt auf
die Erhaltung und Verbesserung des europäischen
Sozialmodells legen. Besondere Aufmerksamkeit
wird er der Umsetzung der europäischen Säule
sozialer Rechte sowie der Frage widmen, wie sich
das sozialpolitische Scoreboard und das Europäische
Semester als Instrumente zur Überwachung der
Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten entwickeln.
Der EWSA wird auch die verstärkte Nutzung der
qualifizierten Mehrheit in der Sozialpolitik im
Rahmen der von der Kommission vorgeschlagenen
Überleitungsklauseln prüfen.

Während des finnischen 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 Strukturund Investitionsfonds nach 2020 unterbreitet hat, in
die Debatte im Rat und im Europäischen Parlament
einbringen.
Außerdem wird sich der EWSA im neuen
Programmplanungszeitraum weiter mit der
Entwicklung der städtischen Gebiete befassen
und sich für die Umsetzung der EU-Städteagenda
einsetzen.
Auch zur Umsetzung der makroregionalen
Strategien wird der EWSA weiter aktiv beitragen,
indem er politische Empfehlungen insbesondere
zur Strategie der Europäischen Union für den
Ostseeraum abgibt.
Da Ungleichheit, Armut, soziale Ausgrenzung und
Arbeitslosigkeit nach wie vor alarmierend hoch sind

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, Qualifikationen,
Chancengleichheit,
soziale
Sicherheit,
Sozialschutz und Arbeitsrecht befassen. In
diesem Zusammenhang wird der EWSA auf
Ersuchen des finnischen Ratsvorsitzes drei
Stellungnahmen zu den Themen „Digitalisierung,
künstliche Intelligenz und Gerechtigkeit –
Wege zur Stärkung der EU im globalen Wettlauf
um künftige Kompetenzen und Bildung bei
gleichzeitiger Gewährleistung der sozialen
Inklusion“, „Zusammenfassung von Kosten
und Nutzen von Investitionen in Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz“ und „Die sich
verändernde Arbeitswelt, Lebenserwartung
und Bevölkerungsalterung – Voraussetzungen,
damit ältere Arbeitnehmer in der neuen
Arbeitswelt aktiv bleiben können“. Überdies wird
er seine Arbeiten zu hochwertiger Beschäftigung
für junge Menschen und Langzeitarbeitslose sowie
zu informell erworbenen Qualifikationen fortsetzen.
Der EWSA wird außerdem seine Tätigkeiten zum
Thema Bildung – insbesondere in Schulen – in der
EU fortsetzen, um die wichtigsten Errungenschaften
der EU und ihre künftigen Herausforderungen
herauszustellen.
Der EWSA wird auch künftig Rechtsstaatlichkeit
und die Grundrechte durch weitere Aktivitäten
fördern, insbesondere mit Länderbesuchen
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der einschlägigen Gruppe‚ die er vor kurzem
hierfür eingerichtet hat. Diese Gruppe wird die
organisierte Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten
unterstützen und in Zusammenarbeit mit den
anderen Institutionen und dem finnischen
Ratsvorsitz prüfen, wie die im EU-Vertrag
verankerten europäischen Werte gefördert werden
können. Hierfür wird eine hochrangige Konferenz
im November veranstaltet. Der EWSA wird eine
Initiativstellungnahme zum Thema „Populismus
und Grundrechte in stadtnahen und ländlichen
Räumen“ erarbeiten, um die Ursachen der
Herausforderungen für die Rechtsstaatlichkeit und
die Grundrechte zu verstehen, vor denen die EU
derzeit steht. Der Ausschuss wird weiterhin gegen
Diskriminierung und Ausgrenzung – insbesondere
im Hinblick auf Roma und Menschen mit
Behinderungen – vorgehen‚ die Gleichstellung
der Geschlechter fördern, indem eine Followup-Gruppe eingerichtet wird, die angemessene
Leitlinien für die durchgängige Berücksichtigung
der Gleichstellung von Frauen und Männern
in allen Arbeiten des Ausschusses ausarbeitet,
und das Profil der in diesen Bereichen tätigen
zivilgesellschaftlichen Organisationen schärfen.
Der EWSA wird sich zudem weiter für eine offenere
Einwanderungs- und eine wirklich gemeinsame
Asylpolitik auf der Grundlage größerer Solidarität
und einer geteilten Verantwortung in der EU
einsetzen. Außerdem wird er sich mit der Umsetzung
des globalen Pakts für eine sichere, geordnete
und reguläre Migration auf Grundlage der
europäischen Werte beschäftigen und für eine
stärkere Anerkennung des Beitrags von Zuwanderern
zur europäischen Wirtschaft und Gesellschaft, für die
Förderung ihrer Integration in den Arbeitsmarkt
und in die Gesellschaft insgesamt, für bessere
allgemeine und berufliche Bildungsmöglichkeiten
für Migranten sowie für die vollumfängliche Achtung
ihrer Grundrechte eintreten.
Im Bereich Landwirtschaft und Entwicklung
des ländlichen Raums wird sich der EWSA
weiterhin 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

bei jeder geeigneten Gelegenheit verbreiten, und
zwar nicht nur in Brüssel, sondern auch im Rahmen
der Going-local-Initiative.
Im Rahmen seiner Temporären Studiengruppe
„Nachhaltige Lebensmittelsysteme“ wird der EWSA
auch künftig eine umfassende Ernährungspolitik
einfordern, mit der die Umstellung auf nachhaltigere
Lebensmittelsysteme erleichtert wird. Er wird sich
in seiner Mittlerfunktion dafür einsetzen, dass
die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln und die
Entwicklung einer umfassenden Ernährungspolitik
sowie die mögliche Einrichtung eines Europäischen
Rates für Ernährungspolitik auf der EU-Agenda
wichtigen Raum einnehmen.
Der EWSA wird sich mit Schlüsselinitiativen im
Zusammenhang mit dem Aktionsplan der EU
für die Kreislaufwirtschaft befassen, wobei
der Schwerpunkt auf der Einbeziehung der
Zivilgesellschaft in den Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft in Europa 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 und
einer einschlägigen Initiativstellungnahme neue
Vorschläge unterbreiten, wie die Verknüpfungen
und Synergien zwischen den verschiedenen
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Strategien
für die Kreislaufwirtschaft verstärkt werden
können. Da die Europäische Kommission geltend
gemacht hat, dass alle Aktivitäten im Rahmen des
Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft
entweder vollständig oder teilweise durchgeführt
wurden, wird in einer Stellungnahme des EWSA
untersucht, in wie weit die Zivilgesellschaft in den
Aktionsplan einbezogen wurde und wie dies im
nächsten Aktionsplan fortgesetzt oder verbessert
werden kann.
Mit Blick auf eine kreislauforientierte Bioökonomie in Europa wird der EWSA die jüngste
Stellungnahme des Ausschusses zur Überarbeitung der Bioökonomie-Strategie weiter
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fördern, und auf Ersuchen des finnischen
Ratsvorsitzes eine neue Stellungnahme zur blauen
Bioökonomie erarbeiten. Der EWSA wird mit den
strategischen Partnern bei der Entwicklung einer
europäischen Bioökonomie zusammenarbeiten,
etwa mit dem Ausschuss der Regionen und der
Europäischen Kommission, um nach einem Jahr
eine Veranstaltung zur Bestandsaufnahme der
überarbeiteten Strategie mit Blick auf die Städte,
Regionen und die Zivilgesellschaft zu organisieren.
Dieser Einsatz wird durch eine Studie unterstrichen,
in der untersucht wird, wie eine kreislauforientierte
Bioökonomie die Lebensmittelketten in Europa
verkürzen und dazu beitragen kann, dass wir unsere
Ziele in den Bereichen nachhaltige Entwicklung
und Klimaschutz erreichen.
Im umfassenderen Bereich der Umwelt‚ der über die
Kreislaufwirtschaft hinausgeht, werden die jüngsten
Stellungnahmen zu Mängeln und Verbesserungen
bei der Umsetzung der Umweltvorschriften
der EU – einschließlich der Stärkung der Rolle
der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung der
Rechtsvorschriften – in Verbindung zu den
Schwerpunkten weiterer Maßnahmen des EWSA
stehen. Dies steht auch im Zusammenhang mit dem
Thema einer laufenden Sondierungsstellungnahme
auf Ersuchen des Kommissionsmitglieds Vella und
kann weitere Folgestellungnahmen nach sich
ziehen. Des Weiteren wird sich der EWSA mit
einem Informationsbericht befassen, der zur von
der Kommission vorgenommenen Bewertung
der Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der
Umwelt beiträgt.
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. So
wird der EWSA die in seiner Stellungnahme
zum Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem
nachhaltigen Europa bis 2030“ enthaltenen
Empfehlungen weiter bekannt machen. Hierbei

drängt er auf eine übergeordnete europäische
Strategie für nachhaltige Entwicklung mit konkreten
Zielsetzungen und Indikatoren für die Umsetzung
der Nachhaltigkeitsziele in der EU bis 2030. Der
EWSA wird auch zwei Initiativstellungnahmen zu
den sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen
der Nachhaltigkeit erarbeiten, in denen neue
Ansätze vorgeschlagen werden sollen, um
die Belastung durch den Wandel besser zu
verteilen und um sicherzustellen, dass „niemand
zurückgelassen wird“. In diesen Stellungnahmen
wird definiert, wie „die nachhaltige Wirtschaft, die
wir wollen“, aussehen soll. Dabei werden neue
Wirtschaftsmodelle, Investitionsentscheidungen
bezüglich des technologischen Fortschritts
und neuartige Indikatoren für Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit untersucht. Der EWSA wird
seine Arbeiten auf dem hochrangigen politischen
Forum im Juli in New York präsentieren.
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 insbesondere im Bereich
der Klimaschutzfinanzierung in Gang setzen.
Der Ausschuss wird auch seine Arbeit im Bereich
der Klimagerechtigkeit weiterverfolgen, indem
er die Debatte über die Charta der Klimarechte
voranbringt und an der Veranstaltung „UNited for
Climate Justice“ teilnimmt, die dem Klimagipfel des
UN-Generalsekretärs im September vorausgeht.
Er wird mit seiner Unterstützung für die globale
Klimaschutzagenda auch einen Beitrag zur COP 25
in Chile leisten. Im Rahmen der Präsidiumssitzung
am 6. Juni in Helsinki fand ein Seminar zum
Thema „Konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung
des Klimawandels in der kommenden EULegislaturperiode 2019-2024“ statt.
Die verschiedenen Aspekte der Vollendung
des Binnenmarkts werden in der Tätigkeit des
EWSA weiterhin breiten Raum einnehmen. Neue
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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
uns verhalten (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
bereichsübergreifende und umfassende Debatte
zu dieser Problematik anzustoßen, um neue
Zielvorstellungen für 2050 zu formulieren. Er
sieht der Anregung des finnischen Ratsvorsitzes,
abermals eine Debatte auf europäischer Ebene in
Schwung zu bringen, 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. Beispielsweise wird
sich der Ausschuss an der Veranstaltung „Pact

for Impact“ in Paris beteiligen, um die Dynamik
beim Thema Sozialwirtschaft aufrechtzuerhalten
und auf globaler Ebene eine Allianz für die
Sozialwirtschaft aufzubauen. Darüber hinaus wird
der Ausschuss im November seinen Europäischen
Tag der Unternehmen der Sozialwirtschaft in
Straßburg – der Europäischen Hauptstadt der
Sozialwirtschaft 2019 – veranstalten. Ziel dieses
vierten Europäischen Tages der Unternehmen der
Sozialwirtschaft ist die Sensibilisierung der neuen
Mitglieder der Kommission und des Parlaments für
die Bedeutung dieses Sektors.
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.
Der EWSA ist auch im Bereich der künstlichen
Intelligenz sehr aktiv und hat kürzlich eine Reihe
wichtiger Stellungnahmen zu diesem Thema
verabschiedet. Im vergangenen Jahr richtete er eine
befristete Studiengruppe Künstliche Intelligenz
ein, die einen Fragebogen ausarbeiten und
Informationsreisen in ausgewählte Mitgliedstaaten
organisieren wird, um sich ein Bild von der
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Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen
in die Ausarbeitung nationaler Strategien für
künstliche Intelligenz zu machen. Noch in diesem
Jahr sind mehrere Veranstaltungen zur künstlichen
Intelligenz geplant, von denen eine im November
2019 gemeinsam mit dem finnischen Ratsvorsitz
organisiert wird.
Der EWSA wird weiterhin die Arbeit der
hochrangigen Expertengruppe zur künstlichen
Intelligenz verfolgen, in der er als Beobachter
vertreten ist.
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. Der Ausschuss wird
unter anderem einen Bericht über die Zukunft des
Einzelhandels in Europa erstellen, um die neuen
Mitglieder der Kommission und des Europäischen
Parlaments für dieses Thema zu sensibilisieren.
Der
EWSA
erarbeitet
auch
eine
Initiativstellungnahme zu neuen Perspektiven und
Herausforderungen für die europäischen Erzeuger.
Zu den zentralen Aspekten der Stellungnahme
gehören:
• die politischen Prioritäten, die die Neuausrichtung
der europäischen Produktion auf die Bereitstellung
spezialisierter und zertifizierter Qualitätsprodukte
verstärken;
• innovative Geschäftspraktiken zur Unterstützung
neuer Modelle der Zusammenarbeit zwischen
KMU und unabhängigen Herstellern/Händlern.
Im Bereich der 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.
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In diesem Zusammenhang wird der EWSA
auch weiterhin die Arbeit des hochrangigen
Diskussionsforums „Industrie 2030“ verfolgen, an
dem er als Beobachter teilnimmt.
Im Hinblick auf den Gesamtschwerpunkt
Industriepolitik wird sich der EWSA auf folgende
Bereiche
konzentrieren:
a)
Unterstützung
von Indikatoren für Innovation, Investition
und
Beschäftigung,
b)
Förderung
von
Spitzenforschung
und
zukunftsweisenden
Innovationen und Gestaltungsprozessen in der
Industrie, c) Vorwegnahme von Veränderungen
bei Arbeitsplätzen, Arbeitsorganisation und
sozialverträglicher Innovation in der Industrie
4.0, d) Energiewende und industrieller Wandel, e)
das industrielle Potenzial der Kreislaufwirtschaft
sowie Prosumenten und industrieller Wandel.
Gleichzeitig wird sich der Ausschuss weiterhin
auf
branchenspezifische
industriepolitische
Bereiche konzentrieren, u. a.: Chancen für weniger
industrialisierte Regionen und vernachlässigte
Branchen; Investitionen in strategisch wichtige
Industriezweige; nachhaltige branchenspezifische
Industriemodelle; soziale Verantwortung der
Unternehmen in allen Industriezweigen und die
Auswirkungen des Brexits auf die wichtigsten

Industriezweige
und
Wertschöpfungsketten
unter besonderer Berücksichtigung der Automobilbranche.
Auf der Grundlage seiner früheren Stellungnahmen
wird der EWSA eine Initiativstellungnahme
zum Thema „Inklusive Digitalisierung des
Schienenverkehrs“ erarbeiten und damit seinen
Standpunkt zu den Auswirkungen der künstlichen
Intelligenz in einer spezifischen Branche darlegen.
Im Hinblick auf die notwendige Erhaltung der
industriellen Basis in den Regionen der EU wird der
EWSA nach zwei erfolgreichen Diskussionsforen
im Vereinigten Königreich (Wakefield) und in
Spanien (Mieres) zwei weitere Diskussionsforen
der „Plattform für Kohleregionen im Wandel“ in
Griechenland (Kozani) und Polen veranstalten.
Im Zusammenhang mit der Europäischen
Energieunion wird der EWSA an seine bisherigen
Arbeiten anknüpfen und weitere Stellungnahmen
zu diesem Thema erarbeiten. Nach der
Verabschiedung seiner Initiativstellungnahme zu
den positiven Auswirkungen der Energiewende auf
die regionale Wirtschaft, die Kommunen und die
Bürgerinnen und Bürger (Juli 2018) wird er sich weiter
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dafür einsetzen, dass die EU-Energiepolitik stärker
am Alltag der Bürgerinnen und Bürger sowie der
Zivilgesellschaft ausgerichtet wird. Der EWSA wird
sein Augenmerk insbesondere auf die Begleitung
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
Energieunion einnimmt. Auf der Grundlage
seiner während des finnischen Ratsvorsitzes
verabschiedeten Stellungnahme zum Thema „Lage
der Energieunion 2018“ beabsichtigt der Ausschuss
des Weiteren, seine schwerpunktmäßige Tätigkeit
im Rahmen des Europäischen Energiedialogs
weiter auszubauen, mit dem die Organisationen der
Zivilgesellschaft für die Energiewende sensibilisiert
und die Interessen, Bedürfnisse und Anliegen der
Zivilgesellschaft an die EU‑Entscheidungsträger
herangetragen werden sollen. Die Lancierung

eines solchen ständigen strukturierten Dialogs mit
den Bürgerinnen und Bürgern ist von zentraler
Bedeutung für die Verwirklichung der langfristigen
Vision eines CO2-neutralen Europas bis 2050
mit starker Unterstützung der europäischen
Bürgerinnen und Bürger und der Zivilgesellschaft.
Das datengesteuerte Wachstum bleibt weit oben
auf der Prioritätenliste der Europäischen Union. In
der neuen strategischen Agenda für den Zeitraum
2019-2024 wird die digitale Wirtschaft als einer
der Eckpfeiler für Wachstum und Beschäftigung
betrachtet. Während des finnischen Ratsvorsitzes
wird der Ausschuss Überlegungen darüber
anstellen, wie der freie Datenfluss gefördert werden
kann. Ein wichtiger Schritt wird die Bewertung
der Arbeiten der Kommission zu Bereichen der
Datenwirtschaft sein, die noch entwickelt werden
müssen, beispielsweise die Behandlung gemischter
Datensätze.
Weitere Schritte werden auch bei der Entwicklung
der vernetzten und automatisierten Mobilität in
Europa unternommen. „Mobilität als Dienstleistung“,
die auf vernetztem und automatisiertem Fahren
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beruht, wird daher eines der Hauptthemen einer
hochrangigen EWSA-Konferenz sein, die am
21./22. November in Helsinki stattfindet. Auf dieser
Konferenz wird der EWSA seine Standpunkte zum
Thema „Avantgarde-Technologie“ darlegen und dem
neuen Europäischen Parlament und der Kommission
seine Empfehlungen für ein nachhaltiges Wachstum
dank digitaler Instrumente unterbreiten, die in der
jüngsten Initiativstellungnahme des Ausschusses
zum Thema „Verkehr, Energie und DAI und ihr durch
die Digitalisierung ermöglichter Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung in Europa“ enthalten sind.
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. Der Ausschuss wird alle verkehrsbezogenen Entwicklungen genau beobachten, insbesondere die Entwicklungen im Zusammenhang mit
den laufenden Initiativen der Kommission im Rahmen der drei Mobilitätspakete‚ die auf die Schaffung eines sauberen, wettbewerbsfähigen und gut
vernetzten Mobilitätssystems bis 2025 abzielen. Im
Nachgang zu seinen vorherigen Tätigkeiten wird
der Ausschuss auch die Umsetzung der Ziele für die
nachhaltige Entwicklung in diesem Sektor verfolgen, unter anderem in Bezug auf die Gleichstellung
der Geschlechter und Fragen der Verkehrssicherheit. Schließlich wird der EWSA sich weiter für die
Umsetzung der TEN-V-Politik einsetzen und sich
aktiv an der eingehenden Bewertung der derzeit
geltenden TEN-V-Leitlinien beteiligen, die während
des finnischen Ratsvorsitzes durchgeführt werden
soll, indem er mehrere Informationsreisen durchführt, die sich auf verschiedene Verkehrsträger und
TEN-V-Projekte konzentrieren.
Im Einklang mit den Prioritäten des finnischen
Ratsvorsitzes wird der Ausschuss auch weiterhin
die Erbringung von Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse fördern, insbesondere das
Recht der europäischen Bürgerinnen und Bürger
auf Zugang zu grundlegenden, erschwinglichen
und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse.
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 finnische Ratsvorsitz wird in die Arbeiten des
EWSA zur EU-Erweiterungspolitik sowie in die
Beziehungen zum Westbalkan einbezogen.
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 finnischen Ratsvorsitzes wird
die bessere Einbeziehung der Zivilgesellschaft
im Raum Europa-Mittelmeer 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 finnischen 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, Marokko,
Chile, Mexiko und dem Mercosur gelten. Er wird
den Ratsvorsitz auffordern, Folgemaßnahmen zu
seinen Arbeiten im Zusammenhang mit diesen
Abkommen zu ergreifen.
Überdies wird der EWSA seine Zusammenarbeit
mit 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 durch Stellungnahmen, in
denen er für viele Bereiche konkrete Vorschläge zur
Vereinfachung und effizienteren Gestaltung der EURechtsvorschriften 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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Geleitwort des finnischen Ratsvorsitzes

Marja Rislakki
Außerordentliche und bevollmächtigte Botschafterin,
Ständige Vertreterin Finnlands (AStV II)
Finnland übernimmt nun zum dritten Mal das
Ruder im Rat der EU. Sechs Monate lang heißt es
bei uns „Alle Mann an Deck“, damit die Arbeit in
der Europäischen Union tatkräftig und beherzt
vorangeht. Die Neuwahl des Europäischen
Parlaments und die Neubesetzung der Europäischen
Kommission geben dieser Phase der Erneuerung
ihre besondere Würze. Die Europäische Union
steckt derzeit mitten in der Planung. Gemeinsame
Prioritäten werden die allgemeine strategische
Agenda, den langfristigen Haushalt und das
Arbeitsprogramm der Kommission bestimmen.
Während ich diese Zeilen schreibe, ist das Programm
des finnischen Ratsvorsitzes noch gar nicht ganz
fertig. Zu den allgemeinen Prioritäten dürften
jedoch nachhaltiges Wachstum, Sicherheit und
Klimapolitik gehören.
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Um
ein
nachhaltiges
Wachstum
zu
erreichen, braucht die Europäische Union eine
zukunftsorientierte Wachstumsstrategie, einen
gut funktionierenden Binnenmarkt und eine
ehrgeizige, regelbasierte Handelspolitik. Uns
stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung,
aber wir müssen sie kohärenter einsetzen, indem
wir z. B. Synergien zwischen Digitalisierung, FuEuI
und Industriepolitik schaffen. Das horizontale
Denken, das in der EU zurzeit aufkommt, bietet
uns eine großartige Gelegenheit, Synergien an den
richtigen Stellen zu finden und dafür zu sorgen,
dass der wirtschaftliche Aufschwung der letzten
Zeit langfristig nachhaltig ist, in jeder Bedeutung
des Wortes. Der Binnenmarkt ist nicht nur unser
größter Trumpf im Streben nach Wachstum, sondern
auch ein wichtiges Instrument zur Verbesserung
unserer weltweiten Wettbewerbsfähigkeit. Die
Handelspolitik ist ein weiterer Motor für Wachstum
und Beschäftigung. Wir brauchen offene neue Märkte
und müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen
wahren, indem wir für einen regelbasierten Ansatz
eintreten, wie er auch in der EU selbst gilt.
Bei dem breiten Thema der sozialen Dimension
Europas ist es unser zentrales Ziel, das Wohlergehen
der Menschen zu fördern. Wirtschaftswachstum,
Wettbewerbsfähigkeit
und
ein
hoher
Beschäftigungsstand sind die Basis des Wohlstands,
aber wichtig ist auch die Einsicht, dass sich diese
Faktoren wechselseitig verstärken. Bildung,
Beschäftigung und sozialpolitische Maßnahmen
unterstützen die Wirtschaftspolitik und dienen somit
dem Wachstum und dem Wohlergehen zugleich.
Anders ausgedrückt: Die soziale Dimension bringt
die Wirtschaft insgesamt voran. Durch die Förderung
von Geschlechtergleichstellung, Chancengleichheit
und sozialer Inklusion stellen wir sicher, dass jeder
an der Gesellschaft teilhat und sich einbringen kann.
Die europäische Säule sozialer Rechte ist auch der
Tragpfeiler unseres wirtschaftlichen Erfolgs.

Analog dazu ist der Schutz unserer Grundwerte und
der Rechtsstaatlichkeit nicht nur eine moralische
Pflicht, sondern auch ein rechtliches Gebot, das für
das richtige Funktionieren der EU insgesamt
grundlegend ist. Gemeinsame Werte und Regeln
sind das A und O der EU und müssen geachtet und
umgesetzt werden.

Eine besonders schwierige Aufgabe ist im Moment
der Brexit, dessen Durchführung ein besonderes
Maß an Fingerspitzengefühl und Takt erfordert.
Zu guter Letzt wird die Agenda der EU auch durch
außereuropäische Ereignisse bestimmt, und wir
müssen jederzeit bereit sein, auf Unvorhergesehenes
zu reagieren.

Die Sicherheitspolitik ist ebenfalls eine TopPriorität. Wir müssen unsere verteidigungspolitische
Zusammenarbeit intensivieren und dazu auf dem
festen Rahmen aufbauen, der bereits vorhanden ist.
Auch bei hybriden und Cyberbedrohungen müssen
wir auf der Höhe der Zeit bleiben. In den letzten Jahren
gab es gute Fortschritte auf diesem Gebiet, zum
Beispiel bei der Eindämmung von Desinformation
und Wahleinmischung. Um die Widerstandsfähigkeit
weiter zu verbessern, müssen wir in verschiedenen
Politikfeldern koordinierter zusammenarbeiten. Zur
Gewährleistung der Sicherheit in Europa ist es auch
nötig, Sicherheitspartnerschaften mit unseren
Verbündeten einzugehen, Friedensprozesse zu
unterstützen und unseren Teil der Verantwortung
für weltweite Krisenbewältigungseinsätze zu
übernehmen, auch an Europas Grenzen. Durch
Dialog und Kooperation und durch das feste
Eintreten für die regelbasierte multilaterale
Weltordnung kann die EU die eigene Sicherheit
und die Sicherheit anderer verbessern.

Der finnische Ratsvorsitz blickt der Zusammenarbeit
mit dem EWSA in allen relevanten Bereichen
erwartungsvoll entgegen. Der Ausschuss spielt
im Gefüge der EU eine wichtige Rolle, denn er
ermöglicht es Vertretern der Zivilgesellschaft
aus den Mitgliedstaaten, ihr Wissen und ihre
Erfahrung in den Dienst der Union zu stellen. Sie
bringen dadurch eine unparteiische Sachkunde
in den politischen Prozess hinein und machen die
Entscheidungsfindung bürgernäher.
Das ist Teamarbeit.
Marja Rislakki
Außerordentliche und bevollmächtigte Botschafterin,
Ständige Vertreterin Finnlands (AStV II)

Die Klimapolitik ist eine weitere dringende Priorität,
bei der die Europäische Union eine tragende Rolle
spielen kann, vor allem durch die Umsetzung des
Übereinkommens von Paris. Wir hoffen, dass wir den
Vorstellungen der EU für eine ehrgeizige, langfristige
Klimastrategie, die auf Klimaneutralität abzielt, zum
Durchbruch verhelfen können. Auch auf diesem
Gebiet ist eine kluge, ganzheitliche Planung nötig.
Wir müssen Übergänge steuern, Maßnahmen
untereinander verbinden und einen integrierten,
spartenübergreifenden Ansatz verfolgen. Die
Aufgaben sind immens. Andererseits schaffen sie
aber auch Chancen, die wir entschlossen ergreifen
sollten durch Forschung, technische Innovation und
Investitionen in Bereichen wie der Kreislaufwirtschaft
und der Bioökonomie.
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Allgemeine Informationen über Finnland
Die finnische Flagge

Das finnische Wappen

Amtliche Bezeichnung

Republik Finnland

Hauptstadt

Helsinki

Fläche

338 455 km²

Amtssprachen

Finnisch und Schwedisch

Währung

Euro

Einwohnerzahl (2018)2

5 513 130

BIP zu aktuellen Preisen
(in Mio. EUR, 2017)3

223 900

Wichtigste Exportgüter4

Raffinierte Erdölprodukte, Papier/Pappe und
Papierhalbstoffe, Maschinen und mechanische
Geräte, elektrische Maschinen und Ausrüstungen,
Fahrzeuge, Stahl und Eisen

Wichtigste Importgüter5

Rohöl, Fahrzeuge, Maschinen und Elektronik

Landesvorwahl

+358

1

Gesamtwaldfläche

26 200 000 ha

6

Zahl der Inseln

179 584

7

Zahl der Bibliotheken (2017)8

737 + 134 mobile Bibliotheken

Zahl der Museen (2016)

154

Jährlicher Kaffeeverbrauch pro Kopf (2018)10

12 kg (weltweit führend)

Preis für eine durchschnittliche Packung Kaffee
(500 g) (2017)11

3,99 EUR

9

Schon gewusst?
1.
2.
3.

Bei der Medienkompetenz steht Finnland unter 35 europäischen Ländern auf Platz eins.12
Finnland hat weltweit die meisten Heavy-Metal-Bands im Verhältnis zur Einwohnerzahl.13
Finnland ist das glücklichste Land der Welt.14

Statistik Finland; 2 Eurostat; 3 Eurostat; 4 Trade Map und Observatory of Economic Complexity; 5 Trade Map und Observatory of Economic Complexity;
Statistik Finland; 7 ThisisFINLAND (finnisches Außenministerium) 8 Statistik Finland; 9 Statistik Finland; 10 WorldAtlas; 11 Statistik Finland; 12 Open Society
Institute; 13 The Atlantic; 14 World Happiness Report 2019, Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J.
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