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Vision für ein Europa, das gestärkt 
und widerstandsfähiger aus der 
COVID-19-Krise hervorgeht 
 
Wir brauchen eine Europäische Union, die wirtschaftlich prosperiert, sozial inklusiv ist und 
ökologisch nachhaltig handelt. Sie soll solide Rahmenbedingungen gewährleisten, damit alle 
Teile der Zivilgesellschaft sich in einer offenen und wertebasierten demokratischen Gesellschaft 
entfalten und leben können. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) wird 
vorrangig den aktiven Beitrag der zivilgesellschaftlichen Akteure zu einer übergreifenden Vision 
für Europa fördern und die Politik mit seinem Fachwissen unterstützen. Ziel sind dabei mehr 
Partizipation in Europa und wirksamere Maßnahmen, die besser an die wirtschaftlichen, sozialen 
und zivilgesellschaftlichen Realitäten vor Ort anknüpfen.

Diese durch COVID-19 geprägte Mandatsperiode wird leider eine Zeit der Ungewissheit und der 
wirtschaftlichen und sozialen Notlage sein, in der Unternehmen ums Überleben kämpfen und 
viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Das Abstandsgebot, die Maskenpflicht und 
Sitzungen im Hybrid-Format oder als Videokonferenz werden die neue Normalität für uns sein, 
solange kein allgemein akzeptierter Impfstoff zur Verfügung steht. Bis dahin werden wir nicht so 
reibungslos arbeiten können, wie wir dies gewohnt sind. 

Mehr denn je müssen wir nun unsere Kräfte bündeln. Es gilt, eine Vision für ein gestärkt aus 
der COVID-19-Krise hervorgehendes Europa zu entwickeln und alles in unseren Kräften Stehende 

dafür zu tun, dass unser Ausschuss einen 
entscheidenden Beitrag zur Erholung Europas 
und seiner künftigen Widerstandsfähigkeit 
leisten kann. Zugleich müssen wir die Einigkeit, 
die Wirksamkeit und das hohe Ansehen des EWSA 
wiederherstellen.
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Ein wirtschaftlich 
prosperierendes 
Europa

Die derzeitige Pandemie hat in die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg geführt,  
und sie verschärft die Ungleichheiten. Zuallererst brauchen die Mitgliedstaaten, Unternehmen, 
Arbeitnehmer und unsere Gesellschaft als Ganzes daher Unterstützung, um zu überleben, 
wieder auf die Beine zu kommen und die Wirtschaft wiederaufzubauen. 

Der Aufbauplan „Next Generation EU“ muss die erforderlichen Finanzmittel bereitstellen,  
die wir für die Bewältigung der verheerenden wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 
Pandemie benötigen. Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass tatsächlich diejenigen Hilfe 
bekommen, die sie auch brauchen, etwa Arbeitslose und Unternehmen, insbesondere KMU,  
die ums Überleben kämpfen.   

Gleichwohl können die gegenwärtigen Probleme durch Geld allein nicht gelöst werden:  
der Übergang zu einer digitaleren und grüneren Wirtschaft nach der Pandemie muss auch mit 
einer Erholung der sozialen Lage einhergehen. Das Ziel, bis 2020 20 Millionen Menschen aus 
Armut und sozialer Ausgrenzung zu befreien, wurde klar verfehlt. Deshalb müssen wir nun unsere 
Anstrengungen verdoppeln, um es zu verwirklichen. Menschen, die arbeiten können, sollten dies 
auch tun, während Menschen, die keiner Beschäftigung nachgehen können, die Solidarität der 
Gesellschaft zuteilwerden sollte. Die europäische Säule sozialer Rechte wird als Kompass für die 
soziale Konvergenz dienen. 

Wiederaufbau nach der Pandemie
Neben umfangreichen öffentlichen und privaten Investitionen brauchen wir einen gut 
funktionierenden Binnenmarkt, um die Krise rasch zu überwinden. Noch bestehende 
Hemmnisse müssen beseitigt werden, um den grenzüberschreitenden Fluss von Waren, 
Dienstleistungen, Kapital und Daten sowie die Freizügigkeit der Personen zu gewährleisten. 
Gleichzeitig müssen wir gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen, um einen fairen 
Wettbewerb auf dem Binnenmarkt zu ermöglichen. Während der Pandemie gab es national 
geprägte Antworten, von denen wir eigentlich glaubten, dass sie der Vergangenheit angehören.  
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Hier ist die Kommission jedoch rasch tätig geworden, um grüne Korridore für einen reibungslosen  
Güter- und Personenverkehr zu schaffen. Nun muss das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 
wiederhergestellt werden.

Wir brauchen:

• einen effizienten Aufbauplan für die Zeit nach 
COVID-19, um öffentliche und private Investitionen 
und Liquiditätshilfen zu gewährleisten, die für 
das Überleben der Unternehmen, die Erhaltung 
der Arbeitsplätze und den Übergang zu einem 
wettbewerbsfähigen, ökologischen und digitalen 
Europa entscheidend sind; 

• eine moderne Industriepolitik mit digitalen 
Lösungen auf europäischer Ebene;

• gute Rahmenbedingungen für Innovationen; 

• Garantien für wettbewerbsfähige Energiekosten;

• europaweite Projekte und Investitionen in eine 
geeignete digitale und grüne Logistik; 

• eine angemessene Umsetzung und wirksame Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschriften 
bei gleichzeitigem Abbau von Bürokratie, Verwaltungsaufwand und komplizierten Verfahren  
im grenzüberschreitenden Handel, was für KMU besonders wichtig ist; 

• angemessene Unterstützung für ländliche Gebiete und für den Erhalt einer hochwertigen 
Lebensmittelerzeugung in Europa; 

• eine Kapitalmarkt- und Bankenunion unter Beachtung der besonderen Merkmale und der 
wichtigen Rolle europäischer Banken, die Gewährleistung alternativer Finanzierungsquellen 
für Unternehmen, insbesondere KMU, und die Möglichkeit für Sparer, ihre Ersparnisse optimal 
anzulegen, sowie die Erleichterung grenzüberschreitender Investitionen.

Digitalisierung und grüner Wandel bleiben weiter imminent wichtige Themen und sollten in 
allen Politikbereichen durchgehend berücksichtigt werden. Die nachhaltige Entwicklung sollte 
unsere Geisteshaltung entscheidend prägen und die Grundlage für eine wettbewerbsfähige 
europäische Wirtschaft sein, in der niemand zurückgelassen wird. Bei unseren Anstrengungen 
für den Wiederaufbau sollte es nicht darum gehen, einfach wieder zur Situation vor der Pandemie 
zurückzukehren. Wir müssen vielmehr unsere politischen Konzepte und Arbeitsmethoden 
verbessern und die Vorteile und Chancen der gegenwärtigen Veränderungen nutzen.

Im Hinblick auf die Steuerpolitik zeigt die derzeitige Pandemie, dass die Mitgliedstaaten mehr 
denn je auf sichere Steuereinnahmen angewiesen sind, um Investitionen für jene Menschen 
und Unternehmen zu tätigen, die Unterstützung am dringendsten benötigen. Zugleich ist die 
Steuerbelastung in der Eurozone bereits sehr hoch. Um hier das richtige Gleichgewicht zu finden, 
müssen der Verwaltungsaufwand für die Bürger und Unternehmen abgebaut, Steuermissbrauch 
verstärkt bekämpft und die Zusammenarbeit mit Drittländern intensiviert werden. Die digitale 
Wirtschaft verzeichnet ein rasches Wachstum und hat neue Herausforderungen auf dem Gebiet 
der Besteuerung geschaffen. Hier müssen globale Lösungen angestrebt werden, damit alle 
Unternehmen ihren fairen Anteil an Steuern zahlen.
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Die auswärtige Dimension der EU
Auf globaler Ebene kommt der EU eine Schlüsselrolle zu, um internationale Standards so zu 
gestalten, dass sie die europäischen Werte und Interessen widerspiegeln. 85 % des weltweiten 
Wirtschaftswachstums wird den Prognosen zufolge außerhalb der EU stattfinden. 35 Millionen 
Arbeitsplätze in Europa hängen von der Exportwirtschaft und 16 Millionen Arbeitsplätze von 
ausländischen Investitionen ab. 

Die derzeitige Pandemie hat uns die Verletzlichkeit und die 
Abhängigkeit der EU von Lieferanten in Drittstaaten vor 
Augen geführt. Unsere Unternehmen und unser künftiger 
Wohlstand werden in hohem Maße davon abhängen,  
ob es uns gelingt, die Märkte offen zu halten – mit freiem 
und fairem Handel und mit verlässlichen weltweiten 
Handelsbedingungen. Die Europäische Union muss an 
einem regelbasierten multilateralen Handelssystem 
und offenen, gerechten, inklusiven und berechenbaren 
Rahmenbedingungen für den internationalen Handel 
festhalten. Wir brauchen auch in Zeiten der Krise Offenheit, 
strategische Autonomie und Versorgungssicherheit für die 
EU, indem wir eine starke industrielle Basis und robuste 
internationale Lieferketten fördern. Europa muss im 
Welthandel die globalen Regeln verteidigen, für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sorgen und ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen strategischer Autonomie und Offenheit anstreben. Der Seeverkehr zum 
Beispiel ist ein Eckpfeiler des Welthandels, der wie kein anderer Verkehrsträger in großem Umfang 
kostengünstigen Warenimport und -export ermöglicht. Er ist damit für die EU ein strategischer 
Faktor, um ihre geopolitische Unabhängigkeit zu bewahren und ihre wirtschaftliche und 
industrielle Resilienz sowie ihre Souveränität zu stärken.

Aus diesen Gründen brauchen wir: 

• eine vorausschauende Handelspolitik,

• ein neues Verhältnis zum Vereinigten Königreich,

• eine enge Partnerschaft mit den Ländern des Westbalkans,

• eine Östliche Partnerschaft und entsprechende Unterstützung für die Zeit nach 2020,

• die Aufnahme von Kapiteln über Handel und Nachhaltigkeit in die neuen Freihandelsabkommen 
mit Vietnam und Singapur sowie eine aktive Überwachung bereits geschlossener 
Freihandelsabkommen,

• einen Stabilitätspakt für Afrika.

Der EWSA wird sich als Teil der globalen Zivilgesellschaft weiterhin aktiv für die Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspolitik einsetzen. 
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Wir müssen sicherstellen, dass die Finanzmittel  
aus dem  „Next Generation EU“-Aufbauplan tatsächlich  
jene erreichen, die Hilfe brauchen, wie etwa 
Arbeitslose und Unternehmen, insbesondere KMU,  
die ums Überleben kämpfen. 

Christa Schweng, 
Präsidentin des EWSA







Wirtschaftlicher, sozialer und gesellschaftlicher Fortschritt sind untrennbar miteinander 
verbunden. Die 20 Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte dienen als Kompass für 
die soziale Konvergenz und für eine faire und nachhaltige Erholung. Der für 2021 angekündigte 
Aktionsplan zur Umsetzung dieser Säule soll den Mitgliedstaaten als Orientierung bei ihren 
Anstrengungen in diesem Bereich dienen. 

Beim Übergang zu einer verstärkt nachhaltigen und digitalen Wirtschaft müssen wir sicherstellen, 
dass niemand zurückgelassen wird und dass die sozialpolitischen Maßnahmen den Folgen des 
Wandels Rechnung tragen. Darüber hinaus hat die Pandemie zu erheblichen Störungen und 
Umbrüchen auf unseren Arbeitsmärkten geführt. Trotz hoher Arbeitslosigkeit, die durch COVID-19 
noch verschärft wurde, haben die Arbeitgeber in einigen Mitgliedstaaten immer noch Probleme, 
Arbeitskräfte mit den benötigten Fähigkeiten zu finden. Gleichzeitig haben es hochqualifizierte 
junge Menschen schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Eine ständige Herausforderung 
besteht in der Abstimmung der allgemeinen und beruflichen Bildung auf den Bedarf der 
Arbeitsmärkte.

Angemessene aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und gut gerüstete öffentliche 
Arbeitsmarktverwaltungen, die Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt durch 
lebensbegleitendes Lernen wirksam aufeinander abstimmen, können hier zur Entspannung der 
Lage beitragen. Bei der Gestaltung der Maßnahmen von heute müssen wir langfristig denken. 
Der Schutz von Beschäftigung und Einkommen aller Arbeitnehmer hat Priorität, wobei wir 
schutzbedürftigen Gruppen wie z.B. atypisch Beschäftigten, Kindern in Armut, Menschen mit 
Behinderungen, in besonders benachteiligten Gebieten oder mit Migrationshintergrund bzw. 
Angehörigen ethnischer Minderheiten besondere Aufmerksamkeit schenken müssen.

Ein sozial inklusives 
Europa
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Berufliche Bildung
Eine vorrangige Aufgabe muss darin bestehen, den Menschen die Fähigkeiten zu vermitteln,  
die sie für eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft und an einer im Wandel begriffenen Arbeitswelt 
benötigen. Dafür brauchen wir moderne, zukunftsgerichtete und 
bedarfsgerechte Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung, 
u. a. für duale Ausbildung, um Folgendes zu erreichen:

• die Vermittlung solider Grundkompetenzen an junge Menschen, 
die es ihnen auch ermöglichen, Fachwissen zu erwerben und 
Chancen zu nutzen; die Förderung des lebensbegleitenden 
Lernens für alle, insbesondere vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung und des ökologischen Wandels;

• die Bewahrung traditioneller und althergebrachter Fähigkeiten, 
die für die Erhaltung betrieblicher Werte und des Wohlstands 
immer wichtiger werden (auch für die Kreislaufwirtschaft 
relevant), was gleichzeitig zu einer angemessenen geografischen 
Verteilung von Arbeit und Beschäftigung beiträgt;

• die Förderung der (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt, 
indem zum Beispiel Arbeitslose eingestellt und anschließend direkt am Arbeitsplatz 
ausgebildet werden, was zugleich die Arbeitskosten für den Arbeitgeber senkt.

Migration
Die Ursachen der Migration wie Konflikte, Ungleichheiten und Klimawandel werden nicht über 
Nacht verschwinden. Deshalb braucht Europa eine transparente und gut gesteuerte Strategie für 
Migration und Asyl. Das neue Migrations- und Asylpaket umfasst zehn konkrete legislative und 
nicht legislative Initiativen. Leitprinzipien in diesem Bereich sollten der Schutz der Menschen, 

die in der EU Zuflucht suchen, und ihrer 
Familien, die Einhaltung des internationalen 
Rechts und die Wahrung ihrer Rechte und 
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft sein.  
Die Organisationen der Zivilgesellschaft spielen 
eine entscheidende Rolle bei der Integration 
von Migranten, aber dafür brauchen sie 
auch angemessene Mittel. Durch den  
EU-weiten Austausch bewährter Verfahren 
dieser Organisationen mit Unterstützung des 
EWSA können die Mitgliedstaaten voneinander 
lernen. 
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Eine europäische Gesundheitsunion
Eine der wichtigsten Lehren aus der COVID-Krise lautet, dass die Gesundheitssysteme in praktisch 
allen europäischen Ländern gestärkt werden müssen. In erster Linie gilt es, den Schwerpunkt auf 
Prävention zu legen. Die praktische Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen der 
EU-Mitgliedstaaten, die von der Europäischen Kommission koordiniert wird, ist für die Solidarität 

und künftige Resilienz besonders wichtig. Die Zusammenarbeit 
erstreckt sich auf Maßnahmen wie die Beschaffung und 
Bereitstellung von medizinischem Material und Dienstleistungen 
für Schutz, Rettung, Behandlung und Versorgung, z. B. im Rahmen 
des Katastrophenschutzprogramms RescEU. Die Entwicklung 
wirksamer Behandlungsmöglichkeiten, eines Impfstoffs gegen 
COVID-19 sowie gemeinsamer Standards und aufeinander 
abgestimmter Testsysteme muss auf europäischer Ebene erfolgen. 
Die EU-Organe sollten über die erforderlichen Zuständigkeiten und 
Befugnisse verfügen, um die Bereitstellung und die Verteilung von 
grundlegenden medizinischen und sonstigen Schutzausrüstungen 
im Binnenmarkt zu koordinieren.

Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit
Die Europäische Union fußt auf gemeinsamen europäischen Werten, die unter keinen 
Umständen verhandelbar sind: Wahrung der Menschenwürde und der Menschenrechte, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. In Zeiten der Krise sind bestimmte 
befristete außerordentliche Maßnahmen zwar gerechtfertigt, diese dürfen aber weder 
gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen noch die Demokratie, die Gewaltenteilung und die 
Grundrechte der Unionsbürger in Frage stellen. Es darf auch nicht hingenommen werden,  
dass der Handlungsspielraum für die zivilgesellschaftlichen Organisationen in einigen 
Mitgliedstaaten weiter beschnitten wird. Rechtsstaatlichkeit 
ist für eine funktionierende EU von zentraler Bedeutung. 
Mehr noch: zusammen mit den Grundrechten ist sie 
der wahre Kern der EU als ein Modell der sozialen 
Marktwirtschaft, für das wir einstehen müssen. 

Ein weiteres Grundprinzip der EU ist die Achtung der 
Vielfalt. Dies gilt sowohl für den kulturellen Reichtum 
und die natürlichen Gegebenheiten der verschiedenen 
Länder als auch für die Vielfalt im Hinblick auf Geschlecht, 
Behinderung, Rasse, sexuelle Ausrichtung, Alter, Religion 
und Weltanschauung oder jede andere persönliche 
Eigenschaft. 
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Ich bin voll und ganz davon überzeugt,  
dass wirtschaftlicher, sozialer und 
gesellschaftlicher Fortschritt untrennbar 
miteinander verbunden sind. Wir müssen beim 
Übergang Europas zu einer ökologischen und 
digitalen Wirtschaft sicherstellen, dass niemand 
zurückgelassen wird.

Christa Schweng, 
Präsidentin des EWSA







Der ökologische Wandel wird zusammen mit der Digitalisierung der treibende Faktor 
des Aufbauplans für Europa sein. Der Übergang zu einer grüneren Wirtschaft soll zur 
Modernisierung der Industrie und zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze sowie neuer 
Beschäftigungsmöglichkeiten beitragen. 

Anspruchsvolle Klimaschutzmaßnahmen sind jedoch oft eine große Herausforderung für 
die Unternehmen. In der gegenwärtigen Rezession ist es entscheidend, die konjunkturelle 
Erholung bestmöglich zu unterstützen und zugleich Innovationen und Investitionen in  
Klima- und Umweltschutz zu fördern. Wenn neue Klimaschutzmaßnahmen angenommen 
werden, brauchen Unternehmen realistische Zielvorgaben, Planung, Sicherheit und Flexibilität, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben und Arbeitsplätze sichern zu können.  

Beim Engagement für die grüne Wende der Wirtschaft müssen die Unternehmen als Teil der Lösung 
verstanden werden. Sie müssen dazu ermutigt werden, die Umstellung auf eine emissionsarme 
und ressourceneffiziente Wirtschaft aktiv mitzugestalten. Die Unternehmen sollten sich dabei vom 
Konzept eines gerechten Übergangs leiten lassen. Ein „nachhaltiges Unternehmen“ mit einer 
starken „Stimme der Arbeitnehmer“, in dem die Rechte der Arbeitnehmerschaft auf Unterrichtung 
und Anhörung garantiert sind, ist ein wichtiger Akteur. Wenn Arbeitnehmern und Betriebsräten 
die Möglichkeit gegeben wird, sich aktiv an der Umsetzung der Politik des Unternehmens zu 
beteiligen, was dem Konzept des „nachhaltigen Unternehmens für einen gerechten Übergang“ 
entspricht, entstehen Perspektiven für gute Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen in einem 
gesunden Umfeld und in lebenswerten Regionen. 

Ein ökologisch 
nachhaltiges 
Europa 
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Die Menschen in den Mittelpunkt  
der Digitalisierung stellen  
Digitalisierung und künstliche Intelligenz haben enorme Auswirkungen darauf, wie wir 
leben, arbeiten, lernen und miteinander umgehen. Der digitale Wandel muss gerecht, nachhaltig 
und sozialverträglich sein. Wir brauchen ein europäisches Digitalisierungskonzept, bei dem 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Zugleich gilt es, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. 
Dabei müssen wir einen echten europäischen 
Datenraum schaffen und gleichzeitig den Schutz 
unserer Daten und die Wahrung der Privatsphäre und 
Selbstbestimmung sicherstellen. Die technologische 
Unabhängigkeit Europas darf nicht ausgrenzend 
oder gegen andere definiert werden, da wir auf 
die globale Zusammenarbeit angewiesen sind und 
von ihr profitieren. Die Rechtsvorschriften der EU 
müssen mit der technologischen Entwicklung Schritt 
halten. Investitionen in Zukunftskompetenzen und 
-technologien sind dabei von größter Bedeutung. 

Beim ökologischen Wandel der Wirtschaft  
müssen die Unternehmen als Teil der Lösung verstanden 
werden. Es ist entscheidend, die bestmögliche 
Unterstützung für die konjunkturelle Erholung zu leisten 
und zugleich Innovation und Investitionen in Klima- und 
Umweltschutz zu fördern.

Christa Schweng, 
Präsidentin des EWSA



Die Konferenz zur Zukunft Europas stellt für die Gesellschaft in der Europäischen Union 
eine einmalige Gelegenheit dar. Unternehmen, Arbeitnehmer, Landwirte, Verbraucher und 
Nichtregierungsorganisationen werden bei der Gestaltung der künftigen EU-Politik ihre Meinung 
einbringen können. Sie werden damit Mitverantwortung für ihre Europäische Union übernehmen. 
Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und aus allen Gesellschaftsbereichen werden sich 
in dieser strukturierten Debatte für ein besseres Funktionieren der EU engagieren können.

Der EWSA ist seit seiner Gründung im Jahr 1958 der partizipativen Demokratie verpflichtet.  
Er kann nun seinen Mehrwert erneut unter Beweis stellen und als Vermittler fungieren,  
denn unsere Mitglieder kommen aus Organisationen, die alle Bereiche der Gesellschaft vertreten 
und die in allen Mitgliedstaaten fest verwurzelt sind.

Die Konferenz sollte genutzt werden, um die verschiedenen Dimensionen unserer besonderen 
Rolle zum Tragen zu bringen. Wir schlagen eine Brücke zwischen:

• den zivilgesellschaftlichen Akteuren,
• der Zivilgesellschaft und der Politik,
• den Vertretern und Organisationen aus der Praxis,
• den Akteuren der nationalen und der EU-Ebene.

Mögliche Hauptthemen sind u. a. die von uns angestrebte Vision für Europa, das Spannungsver-
hältnis zwischen nationaler Souveränität und der Notwendigkeit, gemeinsame europäische 
Lösungen zu finden sowie das Verhältnis zwischen nationaler Identität und kultureller Vielfalt.
  
Der Ausschuss hat bereits 2017 eine Entschließung zur Zukunft Europas angenommen.  
Dies war seine Antwort auf das in jenem Jahr von der Kommission vorgelegte Weißbuch mit 
den fünf möglichen Zukunftsszenarien für die EU-27 bis 2025. Wir waren stolz darauf, dass diese 
Entschließung des EWSA „der erste Beitrag zur unionsweiten Debatte über die Zukunft Europas“ 
war. Der Ausschuss ist entschlossen, einen maßgeblichen und wertvollen Beitrag zur Konferenz 
zur Zukunft Europas zu leisten.  
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Der EWSA ist seit seiner Gründung im Jahr 1958 
der partizipativen Demokratie verpflichtet.  
Er hat nun erneut die Chance, seinen Mehrwert 
unter Beweis zu stellen und als Vermittler zu 
fungieren, denn unsere Mitglieder kommen aus 
Organisationen, die alle Bereiche der Gesellschaft 
vertreten und die in allen Mitgliedstaaten fest 
verwurzelt sind.

Christa Schweng, 
Präsidentin des EWSA



Der EWSA muss unbedingt seinen Ruf wiederherstellen und Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
wiedergewinnen, und zwar sowohl nach außen, d.h. gegenüber den EU-Organen und in der 
Öffentlichkeit, als auch intern, im Verhältnis zwischen den Mitgliedern und den Bediensteten.  
Wir brauchen einen Ausschuss, der geeint ist und den höchsten ethischen und professionellen 
Standards entspricht, einen Ausschuss mit einem makellosen Ruf, auf den die Mitglieder und 
die Bediensteten stolz sein können.
 
Deshalb werden wir sofort, transparent und entschieden alle erforderlichen Anstrengungen 
unternehmen, Maßnahmen ergreifen und Aktionen einleiten im Hinblick auf:

• die Überarbeitung und Stärkung der Geschäftsordnung und des Verhaltenskodexes des EWSA 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Europäischen Parlaments und der Berichte 
von OLAF sowie der Europäischen Bürgerbeauftragten zur Gewährleistung angemessener 
Arbeitsbedingungen für die Bediensteten und Mitglieder, auch in Bezug auf ihre Gesundheit;

 
• die Wiederherstellung des Vertrauens und des Zusammenhalts in und zwischen den drei 

Gruppen, den Mitgliedern und den Bediensteten für eine konsensorientierte Zusammenarbeit 
in einem guten Teamgeist.

Die wichtigste Aufgabe des Ausschusses ist es, der Stimme der organisierten Zivilgesellschaft 
auf europäischer Ebene Gehör zu verschaffen. Dafür müssen wir eine gemeinsame Grundlage 
aller drei Gruppen im EWSA finden, denn hier im Ausschuss geht es nicht nur darum,  
die Standpunkte der Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Nichtregierungsorganisationen zu vertreten. 
Unser Mehrwert ist vielmehr der gemeinsame Nenner, den wir gegenüber den europäischen 
Organen und den Mitgliedstaaten geltend machen. Dabei dürfen wir bestimmte rote Linien 
nicht überschreiten, die den gegenseitigen Respekt aller Gruppen erfordern. Die Legitimation 
des Ausschusses beruht nicht auf individuellen Interessen, sondern auf dem gemeinsamen 
Verständnis, dass wir aus unterschiedlichen Ländern mit verschiedenen Lebenshintergründen 
kommen, unsere Aufgabe und unser Engagement jedoch darin besteht, für das Wohl der 
Europäischen Union zusammenzuarbeiten.

Wiederherstellung des 
Vertrauens innerhalb 
des EWSA und seines 
Ansehens nach außen
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Der EWSA ist das einzige Bindeglied zwischen der politischen Entscheidungsebene der EU 
und der organisierten Zivilgesellschaft. Eine engere Einbindung der Zivilgesellschaft und 
der Interessenträger aus der Praxis in die Debatten auf nationaler und EU-Ebene bereichert 
die Politikgestaltung und sorgt dafür, dass sie demokratischer und wirksamer ist und den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger besser gerecht wird.

Stellungnahmen bilden das Hauptinstrument unserer Arbeit, und hier werden wir ansetzen,  
um Verbesserungen bei der Erarbeitung und der Vermittlung unserer Stellungnahmen an die  
EU-Organe herbeizuführen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission 
schon im Vorfeld der Veröffentlichung neuer Vorschläge und eine zügige Erarbeitung von 
Stellungnahmen werden wir dafür sorgen, dass unsere Standpunkte zeitnah durchdringen. 
Dabei sind alle Mitglieder aufgefordert, die Stellungnahmen proaktiv und systematisch 
weiterzuverfolgen. Wir streben einen strukturierten Dialog mit den Berichterstattern des 
Europäischen Parlaments und mit dem Rat sowie eine gute Kommunikation mit den relevanten 
Stakeholdern an. 

Der EWSA kann durch seine Politikbewertungen auch zeigen, wie Rechtsvorschriften und 
Programme der EU vor Ort umgesetzt und von den Organisationen der Zivilgesellschaft in den 
Mitgliedstaaten wahrgenommen werden. Wir können die Umsetzung von EU-Maßnahmen 
überwachen und zeigen, ob die EU ihre Zusagen einhält. Des Weiteren können wir auf ungeeignete 
Maßnahmen und Verfahren hinweisen und Empfehlungen für deren Verbesserung formulieren.
 
Der EWSA kann überdies eine wichtige Rolle als verlässlicher Partner im Verfahren des 
Europäischen Semesters spielen und dabei die Ansichten der Zivilgesellschaft übermitteln.  
Dies könnte dazu beitragen, die Sichtbarkeit des Ausschusses auf nationaler Ebene zu verbessern.

Die Vereinfachung von Verfahren durch die optimale Nutzung der Möglichkeiten der 
Digitalisierung und mehr Transparenz müssen ebenfalls auf unserer Agenda stehen. 

Auf der Grundlage dieses Programms wird die nächste Mandatsperiode uns die Gelegenheit 
geben, unseren Beitrag zu einem Europa zu leisten, das wirtschaftlich prosperiert, sozial inklusiv 
ist und ökologisch nachhaltig handelt. Wir sind fest entschlossen, dieser Herausforderung gerecht 
zu werden.

Zusammen wird es uns gelingen.

Gemeinsam für die 
Zukunft Europas
#United4FutureEU
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#United4FutureEU

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/instagram

www.eesc.europa.eu/youtube

www.eesc.europa.eu/linkedin
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