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Geleitwort des Präsidenten
Österreich übernimmt den Vorsitz im Rat der Europäischen Union zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an
dem sich die Europäische Union intensiv Gedanken über eine nachhaltige Zukunft für das europäische Projekt
macht. Auch der institutionelle Zyklus nähert sich seinem Ende, wodurch mit erhöhtem Tempo über viele noch
offene Fragen verhandelt wird und die Beratungen über den neuen institutionellen Zyklus beginnen. Ferner
ist der österreichische Ratsvorsitz der letzte im Rahmen des Dreiervorsitzes mit Estland und Bulgarien, daher
hat Österreich die wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die gemeinsam in Angriff genommenen Ziele auch
erreicht werden.
Österreich war schon immer eine Brücke zwischen dem Osten und dem Westen des Kontinents. Im Laufe
seines Ratsvorsitzes muss es sich auch der Herausforderung stellen, im Sinne der Aussage von Präsident
Juncker in seiner Rede zur Lage der Union dafür zu sorgen, dass Europa mit beiden Lungenflügeln atmet, mit
dem östlichen und dem westlichen. Wir freuen uns daher darauf, gemeinsam mit dem österreichischen Vorsitz
daran zu arbeiten, dass die EU als Ganzes ihre Zukunft in die Hand nimmt, aufbauend auf den gemeinsamen
Werten und Zielen, die wir alle in der EU, von Ost bis West und von Nord bis Süd, teilen.
Die Zusammenarbeit des EWSA mit den Ratsvorsitzen hat eine lange Tradition. Wir möchten sie mit dem
österreichischen Vorsitz noch intensiver fortsetzen, da wir uns ebenso wie der Vorsitz des ganzen Ausmaßes
der Herausforderungen bewusst sind, denen sich die Europäische Union stellen muss. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit bei der Erweiterungspolitik der EU und ihren Beziehungen zum Westbalkan, genauso wie bei
den Beziehungen zur Türkei, den Partnerländern im Raum Europa-Mittelmeer und unseren östlichen Nachbarn
wie Georgien, Moldau und der Ukraine, mit denen wir im Rahmen unserer Plattformen der Zivilgesellschaft
zusammenarbeiten.
Eines der wichtigsten Themen für den österreichischen Ratsvorsitz wird zweifellos die erfolgreiche
Aushandlung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) sein, der im Mai 2018 veröffentlicht wurde.
Ein gerechter, wirksamer und trotz der schwierigen Umstände ehrgeiziger Haushalt der Europäischen
Union für die kommenden sieben Jahre hat grundlegende Bedeutung, und wir sind bereit, unseren Teil der
Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass der MFR es der Europäischen Union ermöglicht,
vorwärtsgerichtete innovative Maßnahmen durchzuführen, die unsere Demokratie zukunftsfest machen.
Auch der Schutz der EU-Außengrenzen und die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems werden
wichtige Themen sein, die entschlossenes Handeln der EU erfordern. Der Europäische Wirtschafts- und
Sozialausschuss ist bereit, daran mitzuarbeiten und die wertvollen Erfahrungen aus erster Hand einzubringen,
die seine Mitglieder vor Ort gesammelt haben. Wir müssen Strategien entwickeln, die auf einem offenen Dialog
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und gegenseitigem Verständnis aufbauen, unserer eng verflochtenen Welt Rechnung tragen und Entwicklung
und Frieden fördern.
Die Vollendung des digitalen Binnenmarkts bleibt auch 2018 eine der wichtigsten politischen Prioritäten für die
EU, einschließlich des österreichischen Ratsvorsitzes. Der EWSA wird auch in Zukunft seinen Sachverstand zu
Themen von größter Bedeutung wie insbesondere die Datenwirtschaft und die Computer- und Netzsicherheit
als wesentliche Voraussetzungen für die Stärkung von Produktivität, Innovationskraft und Beschäftigung in
Europa sowie für die künftige demokratische Beschlussfassung beisteuern.
Ein weiteres wichtiges Thema für den österreichischen Ratsvorsitz wird der Abschluss eines fairen und
transparenten Abkommens mit dem Vereinigten Königreich bis Ende 2018 sein. Wir sollten eine pragmatische
Einigung anstreben, die insbesondere im Interesse der Bürgerinnen und Bürger funktionierende und enge
Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ermöglicht.
Außerdem kommt dem österreichischen Ratsvorsitz vor dem Hintergrund der weiteren Debatte über die
Zukunft der EU eine wichtige Aufgabe dabei zu, dafür zu sorgen, dass die Diskussionen und Entscheidungen
den Weg in eine nachhaltige Zukunft für Europa öffnen, die dem Bedarf inklusiver und offener Gesellschaften
und ihrer Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. Ein neues Narrativ muss unter den europäischen Bürgerinnen
und Bürgern ein neues Gefühl der Zugehörigkeit und gemeinsamer Ziele schaffen, aufbauend auf einer neuen
Verbundenheit mit den grundlegenden europäischen Werten, unserem gemeinsamen facettenreichen
Kulturerbe und Offenheit für den Dialog mit der Welt. Die EU-Institutionen sollten das Europäische Jahr des
Kulturerbes als Chance begreifen, um ihr Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern Europas auf kreative Art
wiederherzustellen, denn Kultur hat die Kraft, die Menschen über Generationen und kulturelle und persönliche
Hintergründe hinweg zu einen.
Und schließlich rückt mit den Europawahlen für die Europäische Union schon bald der Beginn eines
neuen institutionellen Zyklus näher. Der EWSA, der 2018 sein 60-jähriges Bestehen feiert, ist das „Haus der
organisierten Zivilgesellschaft in Europa“. Dies prädestiniert ihn, die wichtige Stimme der Zivilgesellschaft
möglichst umfassend in die Debatte über die Zukunft der EU einzubringen. Für uns ist es wichtig, die Lehren
aus der Vergangenheit zu ziehen, zugleich aber auch den Blick nach vorn zu richten.
Wir sind daher der festen Überzeugung, dass alle europäischen Organe und Einrichtungen auch während
des österreichischen Ratsvorsitzes zusammenarbeiten und sich für eine hohe Wahlbeteiligung bei den
kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament einsetzen sollten. Diese Wahlen schaffen die erforderliche
Legitimität nicht nur für das Europäische Parlament, sondern für die gesamte Europäische Union in unserem
wichtigen Bestreben, die Inhalte und Ziele für unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.
Luca JAHIER,
Präsident des EWSA
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Die österreichischen Mitglieder
des EWSA 2015-2018
Alfred GAJDOSIK
Gruppe Vielfalt Europa
Stellvertretender Vorsitzender
der Bundesfraktion christlicher
Gewerkschafter (FCG), Mitglied
des ÖGB-Vorstands, Präsident
der Österreichisch-Tunesischen
Freundschaftsgesellschaft, Mandat des
Vereins für Konsumenteninformation
(VKI)
a.gajdosik@kabsi.at
Wolfgang GREIF
Arbeitnehmer
Leiter der Abteilung Europa, Konzerne,
Internationale Beziehungen in der
Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp)
wolfgang.greif@gpa-djp.at

Michael IKRATH

Arbeitgeber
Ehemaliger Generalsekretär des
Österreichischen Sparkassenverbands,
Nationalratsabgeordneter a. D.
mi@michaelikrath.eu
Thomas KATTNIG
Arbeitnehmer
Mitglied des Bundespräsidiums von
younion_Die Daseinsgewerkschaft,
Österreichischer Gewerkschaftsbund
(ÖGB)
thomas.kattnig@younion.at
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Rudolf KOLBE

Gruppe Vielfalt Europa
Bundeskonferenz der Freien Berufe
Österreichs, Präsident der Kammer der
Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Oberösterreich und Salzburg
kolbe@kolbe.at
Ferdinand MAIER
Arbeitgeber
Generalsekretär von „ÖsterreichHilfsbereit“, Ehemaliger
Generalsekretär des Österreichischen
Raiffeisenverbandes
ferdinand.maier@oerv.raiffeisen.at
office@ferrymaier.at

Gerhard RIEMER

Arbeitgeber
Consultant der Vereinigung
der Österreichischen Industrie
(Industriellenvereinigung), Mitglied
im Österreichischen Wissenschaftsrat,
Präsident der FIBAA, stellvertretender
Vorsitzender des Bildungsausschusses
des Beratenden Ausschusses für
Wirtschaft (BIAC) der OECD
gerhard.riemer@iv.at
Oliver RÖPKE
Arbeitnehmer
Leiter des Europabüros des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes
in Brüssel
oliver.roepke@oegb-eu.at

Christa SCHWENG

Arbeitgeber
Abteilung für Sozialpolitik und
Gesundheit der Wirtschaftskammer
Österreich (WKÖ)
christa.schweng@wko.at
Andreas THURNER
Gruppe Vielfalt Europa
Leiter des Büros der
Landwirtschaftskammer Österreich
in Brüssel
a.thurner@lk-oe.at

Thomas WAGNSONNER

Arbeitnehmer
Leiter des Bereiches Interessenpolitik,
Arbeiterkammer Niederösterreich
thomas.wagnsonner@aknoe.at

Die österreichische Delegation des EWSA hat
offiziell 12 Mitglieder. Das 12. Mitglied wird
im laufe des zweiten Semesters 2018 vom Rat
der EU ernannt werden.

Die Aktivitäten des EWSA während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes

|5|

Die Aktivitäten des EWSA
während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes
Zu den wichtigsten Prioritäten des österreichischen
Ratsvorsitzes zählen erfolgreiche Verhandlungen
über einen neuen mehrjährigen Finanzrahmen
(MFR) für Europa. Der Europäische Wirtschaftsund Sozialausschuss (EWSA) wird einen Beitrag
hierzu leisten und seinen Standpunkt zu dem Vorschlag für den nächsten MFR vorlegen, der im Mai
2018 veröffentlicht wurde und den Zeitraum ab
2021 abdecken wird. Insbesondere wird er sich zur
Verordnung für einen mehrjährigen Finanzrahmen
sowie zu Instrumenten für Eigenmittel äußern. Die
Grundlage für diesen Beitrag bilden die politischen
Empfehlungen, die er in seinen Stellungnahmen
zur Halbzeitüberprüfung des MFR 2014-2020, zu
dem Reflexionspapier über die Zukunft der EUFinanzen und zu dem Reflexionspapier über die soziale Dimension der EU und die europäische Säule
sozialer Rechte ausgesprochen hat, sowie die Folgemaßnahmen, die er im Hinblick auf einen kohärenten Ansatz für die Finanzierung der Armutsbekämpfung im Rahmen des neuen MFR und zu den
Zielen für die nachhaltige Entwicklung ergriffen
hat. Außerdem wird er an die Empfehlungen aus
seiner Initiativstellungnahme „Ein leistungsbezogener EU-Haushalt und seine Ausrichtung auf
echte Ergebnisse“ anknüpfen.
Im Rahmen der laufenden Debatte über die wirtschaftliche Zukunft Europas wird sich der EWSA
weiterhin aktiv an der Nachbereitung der legislativen und nichtlegislativen Vorschläge der Kommission beteiligen, die diese im Rahmen des Pakets zur
Wirtschafts- und Währungsunion im Dezember
2017 vorgelegt hat. Der Europäische Rat wird sich
im Einklang mit der Agenda der EU Führungsspitzen voraussichtlich im Vorfeld des EU-Gipfels in Sibiu im Jahr 2019 mit diesen Vorschlägen befassen
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und auf weitere Maßnahmen einigen. Darüber hinaus wird der EWSA im Rahmen des Europäischen
Semesters eine Reihe von Empfehlungen zur Wirtschaftspolitik des Euroraums im Jahr 2019 und
darüber hinaus aussprechen.
Zudem wird der EWSA eine Initiativstellungnahme
zum Thema Besteuerung in der digitalen Wirtschaft
sowie eine Stellungnahme zu dem Vorschlag zur
Festlegung EU-weiter Regeln für die Besteuerung
der Gewinne multinationaler Unternehmen aus der
digitalen Wirtschaft erarbeiten.
Im Zusammenhang mit der Stabilität der Finanzmärkte und der Finanzierung der Wirtschaft stehen
Arbeiten zu den Vorschlägen zur Vollendung der
Kapitalmarktunion und der Bankenunion an.
Insbesondere wird der EWSA Stellungnahmen zu
folgenden Themen erarbeiten: Vorschläge für den
Abbau notleidender Kredite in Europa; Aktionsplan
für nachhaltige Finanzen und Folgemaßnahmen;
Initiativen im Bereich Finanztechnologie (FinTech);
Vorschlag für den Abbau von Hindernissen für den
grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds; Initiative für die Schaffung eines Rahmens
für gedeckte Schuldverschreibungen; Rahmen
für Crowdfunding und Peer-to-Peer-Finanzierung
und Vorschlag für einen Rahmen für die Entwicklung europäischer staatsanleihebesicherter Wertpapiere.
Während des österreichischen Ratsvorsitzes wird
der EWSA besonderes Augenmerk auf die Kohäsionspolitik nach 2020 legen. Er wird Stellungnahmen zu dem Vorschlag für einen neuen
Rechtsrahmen für die europäischen Struktur- und
Investitionsfonds für den Zeitraum nach 2020 erarbeiten, die für die Kohäsionspolitik im kommenden Programmplanungszeitraum bestimmend
sein werden. Außerdem wird er sich weiter mit der
Entwicklung der städtischen Gebiete befassen
und die Umsetzung der EU-Städteagenda fördern,

wobei der Schwerpunkt auf der Feinabstimmung
dieses europäischen Projekts liegen wird. Schließlich wird sich der EWSA weiterhin aktiv an der Umsetzung der makroregionalen Strategien und anderer europäischer Programme beteiligen.
Ungleichheit, Armut, soziale Ausgrenzung und
Arbeitslosigkeit sind nach wie vor alarmierend
hoch, und zwischen den einzelnen Regionen und
EU-Mitgliedstaaten bestehen große Unterschiede.
Der EWSA wird sich weiterhin auf die Erhaltung
und Verbesserung des europäischen Sozialmodells konzentrieren und dabei besonderes Augenmerk auf die Umsetzung der europäischen Säule
sozialer Rechte legen, die auf dem Göteborger
Sozialgipfel für faire Arbeitsplätze und Wachstum
proklamiert wurde. Er wird in diesem Zusammenhang u. a. Stellungnahmen zu transparenten und
verlässlichen Arbeitsbedingungen, zur europäischen Arbeitsbehörde, zum Zugang zu Leistungen
der sozialen Sicherheit, zum Mindesteinkommen

sowie zu Mindeststandards im Bereich der Arbeitslosenversicherung in den Mitgliedstaaten erarbeiten. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf Maßnahmen liegen, die die Qualität der Beschäftigung
erhöhen und Hindernisse für die Eingliederung in
den Arbeitsmarkt von jungen Menschen, Frauen,
Menschen mit Migrationshintergrund, Angehörigen ethnischer Minderheiten sowie insbesondere
von Langzeitarbeitslosen und in Armut lebenden
Personen beseitigen. Dazu gehört auch eine Initiativstellungnahme zum Thema Beschäftigungsmöglichkeiten für Nichterwerbspersonen. Zudem
wird er sich mit Initiativen der Kommission zur
Agenda für neue Kompetenzen, zur gegenseitigen Anerkennung beruflicher Qualifikationen, zum
Spracherwerb und zur frühkindlichen Bildung und
Betreuung sowie zu Kultur und Jugend befassen
und eine Initiativstellungnahme zum Thema „Auf
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den Qualifikationsbedarf zugeschnittene Bildungssysteme“ erarbeiten. Mit Blick auf das anhaltend
hohe Armutsniveau in der EU wird er Vorschläge für
eine Zweckbindung von Mitteln zur Bekämpfung
von Armut und sozialer Ausgrenzung im Rahmen
des neuen ESF im kommenden MFR unterbreiten
und seine Arbeiten mit einigen ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen fortführen.
Außerdem wird der EWSA weiterhin die Auswirkungen des digitalen Wandels und des Übergangs
zu einer ressourcenschonenden und grünen Niedrigemissionswirtschaft auf die Bereiche Beschäftigung, Qualifikationen, soziale Sicherheit
und Arbeitsrecht untersuchen. Auf Ersuchen des
österreichischen Ratsvorsitzes wird er eine Stellungnahme zu EU-Konzepten zur Gestaltung von
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Übergängen in eine digitalisierte Arbeitswelt erarbeiten und sich in einer Initiativstellungnahme mit
dem sozialen Dialog zur Förderung von Innovation
in der digitalen Wirtschaft befassen.
Des Weiteren wird der EWSA seine Bemühungen
um die Festigung der Rechtsstaatlichkeit und
der Grundrechte fortsetzen und eine neue Gruppe zu diesem Thema einsetzen, die die organisierte
Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten unterstützen soll. Außerdem wird er sich weiter der Stärkung
der Rolle der Zivilgesellschaft bei der Prävention
von Radikalisierung, der Bekämpfung von Diskriminierung und Ausgrenzung (insbesondere in Bezug
auf die Roma und Menschen mit Behinderungen),
der Gleichstellungsförderung und der besseren
Bekanntmachung der in diesem Bereich tätigen
Organisationen der Zivilgesellschaft widmen. Er
wird sich ferner mit dem anhaltend großen Lohngefälle zwischen Frauen und Männern in der EU
(im Durchschnitt über 16 %), sowie, auf Ersuchen

des Europäischen Parlaments, mit der allgemeinen
Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und
insbesondere mit der geschlechtsspezifischen digitalen Kluft sowie mit der Situation von Frauen mit
Behinderungen und von Roma-Frauen befassen.
Der EWSA wird sich zudem weiter für eine offenere Einwanderungs- und eine tatsächlich gemeinsame Asylpolitik auf der Grundlage größerer Solidarität und einer geteilten Verantwortung
in der Europäischen Union einsetzen. Außerdem
wird er 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.
Hinsichtlich Landwirtschaft und Entwicklung
des ländlichen Raums wird sich der EWSA auf
den Reformprozess der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) mit einer Stellungnahme zu dem Legislativvorschlag vom 1. Juni 2018 konzentrieren. Zur
Unterstützung der Umsetzung der Erklärung von
Cork 2.0 „Für ein besseres Leben im ländlichen
Raum“ wird er eine Initiativstellungnahme zum
Beitrag der ländlichen Gebiete Europas zum Europäischen Jahr des kulturellen Erbes 2018 erarbeiten,
die für Nachhaltigkeit und Zusammenhalt zwischen den ländlichen und städtischen Gebieten
sorgen.
Über seine Ständige Studiengruppe Nachhaltige
Lebensmittelsysteme wird der EWSA auch künftig
eine umfassende Ernährungspolitik einfordern,
um die Umstellung auf nachhaltigere Lebensmittelsysteme zu erleichtern. Eine solche Politik würde eine bessere Kohärenz und Abstimmung der
politischen Ziele und Instrumente im Lebensmittelbereich gewährleisten sowie günstige Rahmenbedingungen für nationale, regionale und lokale

zivilgesellschaftliche Initiativen für nachhaltige Lebensmittel schaffen.
Neben seinem maßgeblichen Beitrag zur Einrichtung der europäischen Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft wird sich der
EWSA mit neuen wichtigen Initiativen zum EU Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft beschäftigen.
Auf Ersuchen des österreichischen Ratsvorsitzes im
Jahr 2018 wird er eine Sondierungsstellungnahme
zum Beitrag der Bioökonomie zur Erreichung der
EU-Klima- und -Energieziele sowie der UN-Nachhaltigkeitsziele erarbeiten. 2018 sollen insbesondere Stellungnahmen zu dem Legislativvorschlag
zur Wiederverwendung von Wasser, zur EU-Strategie für Kunststoffe sowie zur Mitteilung zur Schnittstelle zwischen chemischen, abfallspezifischen und
produktspezifischen Rechtsvorschriften erarbeitet
werden. Im Bereich Umwelt sind zudem Stellungnahmen zur Überarbeitung der Trinkwasserrichtlinie der EU, zum EU Aktionsplan für einen besseren Vollzug des Umweltrechts und eine bessere
Umweltordnungspolitik sowie zur Überarbeitung
der EU-Verordnung über persistente organische
Schadstoffe geplant.
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 Tagesordnung des EWSA stehen. Er wird aktiv
zur Tätigkeit der von der Kommission im Juni 2016
eingesetzten Plattform für nachhaltige Entwicklung in der EU beitragen, an der eine Vielzahl von
Interessenträgern beteiligt ist, und insbesondere
praxisbezogene Empfehlungen zur Überwachung
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele aussprechen. Außerdem wird er in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten und unter Einbindung einer
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breiten Palette an Interessenträgern eine Konferenz
zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele veranstalten.
Im Bereich Klimaschutz beteiligt sich der EWSA
an dem internationalen Bündnis für Klimagovernance (ICGC), das darauf abzielt, die Einbindung
der verschiedenen Akteure im Rahmen eines partnerschaftlichen Bottom-up-Ansatzes zu stärken.
Er wird sich auch für die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger
sowie für Klimaschutzinitiativen der örtlichen Bevölkerung einsetzen und dazu einen europäischen
Dialog für nichtstaatliche Klimapolitik anstoßen.
Außerdem wird er eine Stellungnahme zu einem
Klima-/Finanzpakt erarbeiten und darin Vorschläge
dazu unterbreiten, wie die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen auf das für die Erreichung der
Ziele des Übereinkommens von Paris erforderliche
Niveau angehoben werden kann. Auf der COP24 im
polnischen Kattowitz wird er daher konkrete Vorschläge zur Förderung sowohl von Klimaschutzfinanzierung als auch von Bottom-up-Klimaschutzmaßnahmen unterbreiten.
Ein großer Teil der Aktivitäten des EWSA wird weiterhin der Vollendung des Binnenmarkts in all
seinen Aspekten gewidmet sein. Neue Geschäftsmodelle werden auch künftig weit oben auf seiner
Agenda stehen. Der EWSA war einer der ersten,
der sich mit diesen Trends befasst hat. Er wird die
Entwicklungen weiter beobachten, dabei jedoch
einen stärker koordinierten Ansatz verfolgen, um
diese neuen Konzepte zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit in Europa stärker miteinander zu verknüpfen. Seit einigen
Jahren halten neue Technologien in unseren Gesellschaften Einzug, und die Art und Weise, wie wir
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Dinge tun, wandelt sich (Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, kollaborative Wirtschaft, „Uberisierung“
usw.), wodurch sich unser geschäftliches, berufliches, aber auch politisches und gesellschaftliches
Leben grundsätzlich verändert. 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 erwartet, dass der
österreichische Ratsvorsitz zu einer innovativen
Diskussion auf europäischer Ebene beiträgt, da
nationale Lösungen nicht ausreichen werden.
Außerdem wird er seine Arbeit im Bereich Sozialunternehmen und Sozialwirtschaft fortsetzen.
Neben der Beobachtung und Prüfung 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. In diesem
Zusammenhang veranstaltete er im Juni 2018
zum dritten Mal den Europaïschen Tag der Unternehmen der Sozialwirtschaft.
Aufmerksam mitverfolgen wird der EWSA auch die
von der Kommission geplante Neugestaltung der
Rahmenbedingungen für die Verbraucher, die
eines der Elemente der EU-Verbraucherpolitik bildet. Er wird eine Stellungnahme zu diesem Thema
erarbeiten und im Rahmen der öffentlichen Initiativen, die im Zuge dieser Neugestaltung geplant
sind, eng mit der Europäischen Kommission und
dem Ratsvorsitz zusammenarbeiten.
Auch im Bereich Forschung und Innovation ist
der EWSA sehr aktiv. Die kürzlich verabschiedete
Stellungnahme zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei ein wichtiger Meilenstein, und
die Arbeit des EWSA wurde mehrfach zitiert. Um

weiterhin eine so starke Öffentlichkeitswirkung
und Anerkennung zu erzielen, müssen die Entwicklungen in diesem Bereich unbedingt weiter
verfolgt werden. Der EWSA wird daher eine Initiativstellungnahme zu den Auswirkungen von KI auf
die Beschäftigung erarbeiten.
Auf Ersuchen des österreichischen Ratsvorsitzes
wird der EWSA Sondierungsstellungnahmen zur
Industriepolitik und zu den Auswirkungen von Subsidiarität und Gold Plating auf Wirtschaft und Beschäftigung erarbeiten. Die Förderung von KMU
in Europa ist ihm ein wichtiges Anliegen. So hat er
beispielsweise in sechs Mitgliedstaaten Anhörungen zur Frage veranstaltet, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für KMU in Europa
optimieren lassen, und wird die Ergebnisse dieser
Anhörungen nun zusammenfassen.

befassen, die angesichts der aktuellen Lage auf
der nationalen und internationalen Ebene anstehen. Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist von
großer strategischer Bedeutung für die EU, und
sie ist einer zunehmenden Bedrohung durch Globalisierung und eine Verschärfung des Wettbewerbs ausgesetzt. Im Hinblick auf die beteiligten
integrierten Lieferketten droht in diesem Sektor
infolge der jüngsten Entwicklungen in der EU ein
tiefgreifender Wandel. Des Weiteren wird der EWSA
die neuen Möglichkeiten prüfen, die eine inklusive
Bioökonomie für die europäische Wirtschaft bietet.
Derzeit vollzieht sich ein industrieller Wandel weg
von fossilen hin zu biobasierten Rohstoffen. Auf der
Tagesordnung steht zudem ein weiteres verwandtes Thema, die holzverarbeitende Industrie Europas. Die internationale Holzindustrie ist durch die
Globalisierung, das Warenangebot und die technologische Entwicklung zunehmend komplexer

Im Bereich Industrie wird der EWSA seinen sektorspezifischen Ansatz weiterverfolgen und sich mit
den Herausforderungen für die Luftfahrtindustrie
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geworden. In den letzten zehn Jahren hat die europäische Holzindustrie einen erheblichen Rückgang
erlebt, der gepaart war mit einem Strukturwandel
auf dem Weltmarkt und der daraus resultierenden
schwankenden Verfügbarkeit vieler Holzarten. Der
EWSA ist der Auffassung, dass es an der Zeit ist,
sich mit den Herausforderungen dieser Branche
zu befassen. Darüber hinaus wird er die drei ersten
Runden Tische zum Thema „Plattform für Kohleregionen im Wandel“ in der Tschechischen Republik,
in Bulgarien und in Deutschland abhalten. Diese
Initiative ist eng auf die Umsetzung der Kohleplattform der Kommission abgestimmt und soll auch
2019 fortgeführt werden.
Die Vollendung des digitalen Binnenmarkts
bleibt auch 2018 eine der wichtigsten politischen
Prioritäten für die EU. Der EWSA wird auch in Zukunft seinen Sachverstand zu Themen von größter
Bedeutung wie insbesondere Datenwirtschaft sowie Computer- und Netzsicherheit als wesentliche
Voraussetzungen für die Stärkung von Produktivität, Innovationskraft und Beschäftigung in Europa
beisteuern.
Des Weiteren wird sich der EWSA mit spezifischen
Legislativvorschlägen aus dem Paket für den digitalen Binnenmarkt und dem im April von der
Europäischen Kommission vorgelegten Datenpaket befassen. Die zum digitalen Binnenmarkt
geplanten Initiativen betreffen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von
Falschnachrichten („fake news“) und unlauteren
Handelspraktiken in den Beziehungen zwischen
Plattformen und Unternehmen. Das Datenpaket
umfasst wiederum eine Reihe von Maßnahmen zur
Umsetzung des digitalen Binnenmarkts, wodurch
das enorme Potenzial der europäischen Datenwirtschaft gehoben werden soll. Geplant sind u. a. Initiativen für die Zugänglichkeit und die Wiederverwendung öffentlicher und öffentlich finanzierter
Daten sowie eine REFIT-Initiative zum Domainnamen „.eu“.
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Ausgehend von dem jüngst von der Kommission
vorgelegten Paket zur Cybersicherheit, in dem
konkrete Maßnahmen in Reaktion auf die neuen
Cyberbedrohungen vorgeschlagen werden, wird
sich der EWSA weiter intensiv mit diesem Thema
befassen und Vorschläge dazu unterbreiten, wie
das Verbrauchervertrauen in den elektronischen
Handel gestärkt werden kann. Als Folgemaßnahme
zu der Initiative für den freien Datenverkehr, mit
der das Fundament für einen einfacheren, stetig
steigenden Fluss nichtpersonenbezogener Daten
zwischen den Mitgliedstaaten gelegt wurde, wird
er sich darum bemühen, auch den Austausch im
Geschäftsbereich zu fördern. Zu diesem Zweck
muss ein Rechtsrahmen erarbeitet werden, der
den sicheren Handel mit Daten ermöglicht und
gleichzeitig flexibel genug ist, damit Unternehmen
unterschiedlichster Größe ein vertrauenswürdiges
Umfeld schaffen, steigende Gewinne erzielen und
Innovation stimulieren können.
Der EWSA wird an seine früheren Stellungnahmen
zur Europäischen Energieunion anknüpfen und

weitere Stellungnahmen zu diesem Themenkomplex erarbeiten. Im Anschluss an die umfangreichen Arbeiten an den zehn Stellungnahmen zum
Kommissionspaket „Saubere Energie für alle Europäer“ wird er sich weiter dafür einsetzen, dass die
EU-Energiepolitik stärker am Alltag der Bürgerinnen
und Bürger und der Zivilgesellschaft ausgerichtet
wird. Insbesondere wird er die Errichtung der Beobachtungsstelle für Energiearmut der EU aufmerksam mitverfolgen und sicherstellen, dass die
soziale Dimension der Energiearmut auch künftig
einen hohen Stellenwert im Programm für die Energieunion 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 Weiteren beabsichtigt er, seine schwerpunktmäßige
Tätigkeit im Rahmen des Europäischen Energiedialogs weiter auszubauen, der die Organisationen der Zivilgesellschaft für die Energiewende
sensibilisieren und gleichzeitig die Interessen,

Die Aktivitäten des EWSA während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes
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Bedürfnisse und Anliegen der Zivilgesellschaft an
die EU Entscheidungsträger herantragen soll. Angesichts der Gespräche, die derzeit im Rat, im Europäischen Parlament und in der Europäischen Kommission zur Steuerung der Energieunion geführt
werden, gewinnt die prioritäre Aufgabe, die Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger einzubinden, noch mehr an Dringlichkeit. Zu diesem
Zweck wird sich der EWSA für eine starke Präsenz
der Europäischen Kommission auf dem jährlichen
Bürgerforum „Energie“ in Dublin einsetzen.
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Im Verkehrsbereich wird der EWSA auch weiterhin
den Schwerpunkt auf die Erhaltung und Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des
europäischen Verkehrssektors durch Ausbau
des inter- und multimodalen Verkehrs legen. Zudem wird er die laufenden Initiativen der Kommission zum Mobilitätspaket genau beobachten und
den Schwerpunkt dabei auf die vier übergreifenden
Themen – ein gut funktionierender, wettbewerbsfähiger Binnenmarkt, Verringerung der CO2-Emissionen, Digitalisierung und die soziale Dimension
des Verkehrssektors – legen. Insbesondere wird er
sich mit Initiativen aus dem Dritten Mobilitätspaket befassen, das von der Kommission im Mai
2018 veröffentlicht wurde und auch Vorschläge
zur Erleichterung der Anerkennung elektronischer

Beförderungsunterlagen im Verkehr, zur Vereinfachung der Meldeformalitäten für Schiffe und zur
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in der
EU umfasst.
Außerdem wird sich der EWSA weiter für die Umsetzung der Fazilität „Connecting Europe“ und
der TEN-V-Politik einsetzen. Im Nachgang zu seinen jüngsten Aktivitäten wird er zudem die Trends
zur Digitalisierung und Automatisierung im
Verkehr sowie die Arbeit der „EU-Plattform für den
Wandel“ aufmerksam beobachten, die die Beschäftigungsfähigkeit von Frauen im Verkehrssektor verbessern und dort für mehr Geschlechtergleichstellung sorgen soll. In Zusammenarbeit mit dem
österreichischen Ratsvorsitz ist eine große Konferenz geplant, auf der der derzeitigen Entwicklung
und den aktuellen Tendenzen im Verkehrsbereich
nachgegangen und der Dialog zwischen den Behörden und der Zivilgesellschaft im Umgang damit
gefördert werden soll.
Ferner wird sich der EWSA auch künftig für die
Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in einem wettbewerbsfähigen
und fairen Binnenmarkt sowie für das Recht aller
Unionsbürger auf Zugang zu grundlegenden, erschwinglichen und hochwertigen Gütern und
Dienstleistungen einsetzen.
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 österreichische Ratsvorsitz wird in die Arbeiten
des EWSA zur EU-Erweiterungspolitik sowie in die
Beziehungen zum Westbalkan einbezogen. Der
Ausschuss wird zudem 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 österreichischen Ratsvorsitzes
wird die bessere Einbeziehung der Zivilgesellschaft
in den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten
sein. Hinsichtlich der östlichen Nachbarn soll der
aktiven Einbeziehung der Plattformen der Zivilgesellschaft mit Georgien, der Republik Moldau
und der Ukraine oberste Priorität eingeräumt
werden. Der EWSA wird den österreichischen Ratsvorsitz auch einladen, sich an den verschiedenen
Arbeitsorganen der Zivilgesellschaft zu beteiligen,
die einen Beitrag zu den Beziehungen zu diesen
Ländern leisten.
Darüber hinaus wird er 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 den vorgenannten Abkommen zu ergreifen.
Auch wird er seine Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen weltweit, etwa in China, Afrika,
Lateinamerika und der Karibik sowie in Russland, fortführen. Zudem wird er sich intensiv horizontalen Fragen wie der EU-Strategie für internationale Kulturbeziehungen widmen.
Die Kultur wurde auch als Thema für die 10. Ausgabe des EWSA-Preises der Zivilgesellschaft ausgewählt, um den sich sowohl Organisationen der Zivilgesellschaft als auch Einzelpersonen bewerben
können. Die fünf Preisträger erhalten ein Preisgeld
von insgesamt 50 000 Euro. Die feierliche Preisverleihung findet am 13. Dezember 2018 statt.

Die Aktivitäten des EWSA während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes
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Geleitwort des österreichischen Ratsvorsitzes
wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen unserer
Gesellschaft. Wir, die Mitgliedstaaten und alle
Institutionen der Europäischen Union, müssen uns
vorbereiten und bereit sein, diese Entwicklungen
mitzugestalten, um unsere europäische Lebensweise zu schützen. Wenn wir die Bürgerinnen und
Bürger mit an Bord wissen wollen, müssen wir zu
aller erst die Union bürgernäher gestalten.

Gernot BLÜMEL
Bundesminister für EU, Kunst, Kultur
und Medien
Die Übernahme des turnusmäßig wechselnden
Vorsitzes des Rates der Europäischen Union ist
eine große Verantwortung und zugleich ein großes Privileg. Österreich wird diese Rolle nun zum
dritten Mal einnehmen. Die Europäische Union
und ihre Mitgliedstaaten standen in den letzten
Jahren vor erheblichen Herausforderungen. Die
Union muss diese Herausforderungen bewältigen
und ihren Bürgerinnen und Bürgern konkrete Ergebnisse liefern können. Das ist heute wichtiger
denn je.
In den nächsten Jahren müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Erstmals wird ein
Mitgliedstaat aus der EU austreten. Die aktuellen
internationalen Entwicklungen scheinen Unsicherheit und Angst zu schüren. Die Kräfte der Globalisierung und der Digitalisierung erschüttern die

| 16 |

Die Aktivitäten des EWSA während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes

Dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) kommt hierbei eine wichtige Aufgabe zu. Er bietet eine wertvolle Plattform für offene Diskussionen und einen offenen Dialog über
unterschiedliche Ideen und Vorschläge und bringt
Bürgerinnen und Bürger, Regionen, Institutionen
und Sozialpartner zusammen. Der österreichische
Vorsitz schätzt die Rolle des EWSA sehr, und wir
freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit sowie
einen ideenreichen Gedankenaustausch.
Wir würdigen die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Troika-Partnern Estland und
Bulgarien. Gemeinsam haben wir ein ehrgeiziges
Arbeitsprogramm zur Bewältigung der großen
Herausforderungen der Union aufgestellt. Als
letzter Partner dieser Troika wird es eine der Prioritäten Österreichs sein, möglichst viele offene Dossiers abzuschließen. Wir wollen alles daransetzen,
vor den Europawahlen im späten Frühjahr 2019
entscheidende Fortschritte zu erzielen.
In den sechs Monaten des österreichischen
EU-Ratsvorsitzes werden wir uns schwerpunktmäßig Themen widmen, die den europäischen
Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind und bei
denen die Europäische Union Fortschritte verbuchen muss.
Der österreichische Ratsvorsitz steht unter
dem übergeordneten Motto „Ein Europa, das
schützt“. Die Entwicklungen der letzten Jahre
haben sich negativ auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union ausgewirkt. Dieses

Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Die
Union muss in der Lage sein, Frieden und Stabilität
zu gewährleisten. Daher wird der österreichische
Ratsvorsitz vor allem darauf abheben, dass die EU
echte Sicherheit bieten kann, und zwar auf der
Grundlage von drei Säulen.
Die erste Säule ist „Sicherheit und Kampf gegen
illegale Migration“. Diese Thematik ist nach wie
vor eine große Herausforderung für die EU und
ihre Mitgliedstaaten. Die EU muss fähig und in der
Lage sein zu handeln. Trotz merklicher Fortschritte
fehlen noch immer wirksame und nachhaltige Lösungen für die Kontrolle der Außengrenzen, den
Kampf gegen Terrorismus und die Prävention von
Radikalisierung. Diese Herausforderungen können
nur dann erfolgreich bewältigt werden, wenn wir
auf europäischer Ebene zusammenarbeiten.
Die zweite Säule des österreichischen Programms
ist „Sicherung des Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit – Schwerpunkt Digitalisierung“. Die EU ist weiterhin eine der führenden
Handelsmächte sowie der größte Binnenmarkt
weltweit. Die Digitalisierung hat erhebliche Auswirkungen; wir müssen sie nutzen, um den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der EU sowie
die Nachhaltigkeit der EU Wirtschaft zu gewährleisten. Das Vertrauen unserer Bürgerinnen und
Bürger in die digitale Welt muss gestärkt werden,
und die Union muss über die notwendigen Instrumente zur Abwehr von Cyberbedrohungen
verfügen. Ebenso müssen wir für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen und der marktbeherrschenden Stellung globaler Internetunternehmen
eine europäische Antwort entgegensetzen.

Wir werden an die Fortschritte des bulgarischen
EU-Ratsvorsitzes anknüpfen und alle Bemühungen unterstützen, diese Region weiter in die europäischen Strukturen einzubinden.
Der österreichische Ansatz beruht bei all diesen
Bestrebungen auf der Stärkung des Subsidiaritätsprinzips. Dieses Prinzip wurde nicht immer
konsequent und wirksam angewandt. Wir begrüßen daher die Einrichtung der Task-Force Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber
effizienteres Handeln“ und sehen ihren Erkenntnissen mit Spannung entgegen. Österreich ist
der Ansicht, dass sich die EU auf die wesentlichen
Probleme und Herausforderungen konzentrieren
muss, die gemeinsame Lösungen erfordern. Zugleich muss sich die Union bei kleineren Themen
zurücknehmen und mehr Raum für regionale und
nationale Lösungen lassen, um ihrem Motto „In
Vielfalt geeint“ gerecht zu werden.
Österreich freut sich darauf, in enger Zusammenarbeit mit dem EWSA einen Beitrag zu unserer
gemeinsamen europäischen Agenda zu leisten.
Ich bin zuversichtlich, dass wir die Themen, die
unseren Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind,
gemeinsam voranbringen und die Union so stärker und wirksamer machen können.

Gernot BLÜMEL
Bundesminister für EU, Kunst, Kultur
und Medien

Die dritte Säule des österreichischen Programms
ist die „Stabilität in der Nachbarschaft und
Heranführung der Staaten des Westbalkans/
Südosteuropas an die EU“. Dies ist und bleibt
ein traditionelles Schwerpunktthema Österreichs.
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Bitte vormerken:
Brüssel
11. Juli 2018

Fotoausstellung (EWSA – Foyer, 6. Etage)
und österreichischer Kulturabend

13. Dezember 2018

EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 2018 – 10. Ausgabe

Wien [oder eine andere Stadt in Österreich]
24./25. Oktober 2018
(vorbehaltlich Bestätigung)

Außerordentliche Sitzung des Präsidiums
der Gruppe I

9. Oktober 2018 | Wien

Außerordentliche Sitzung der Gruppe II

10.-12. Oktober 2018 | Feldkirch

Außerordentliche Sitzung der Gruppe III
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