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Der EWSA - ein wichtiges Glied
in der EU-Architektur
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) wurde im Jahr 1957 durch die Römischen Verträge geschaffen und ist seitdem das Sprachrohr der organisierten Zivilgesellschaft in der Europäischen
Union (EU). Er erlässt zwar keine Gesetze, bringt jedoch durch die fundierte Beratung des europäischen
Parlaments, des Rates und der Kommission Fachwissen aus der Praxis in die Politikgestaltung der EU
ein. Er trägt damit dazu bei, dass die Politik und die Gesetzgebung der EU mit den Realitäten vor Ort im
Einklang stehen.
Seine beratende Rolle erfüllt der EWSA, indem er jedes Jahr ungefähr 150 Stellungnahmen erarbeitet,
die die Erfahrungen und Ansichten eines breiten Spektrums der Gesellschaft widerspiegeln: der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Selbstständigen und Verbänden, die u. a. wirtschaftliche, soziale, ökologische und
zivilgesellschaftliche Interessen vertreten. Die Stellungnahmen werden von den Mitgliedern auf den
Plenartagungen verabschiedet. Die 350 Mitglieder des Ausschusses werden von den repräsentativsten
Organisationen in den Mitgliedstaaten entsandt.
Die Mitglieder erhalten für ihre Arbeit für den Ausschuss kein Entgelt, sie sind mit ihrem Engagement
dabei, um Europa mitzugestalten. Sie arbeiten zumeist für ihre Verbände und Organisationen in ihren
Heimatländern und können aufgrund ihrer praktischen Erfahrung ein profundes Wissen zu den auf
EU-Ebene behandelten Themen und den möglichen Auswirkungen von Maßnahmen in diesen Bereichen beisteuern.
Der EWSA ist der europäischen Integration verpflichtet und bietet ein Forum für Diskussionen zwischen
den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Dazu veranstaltet er jährlich mehr als 340 Sitzungen,
in denen um Konsense zum Nutzen aller gerungen wird. Damit sollen die gesellschaftliche Solidarität
und die Herausbildung einer stärker partizipativen EU unterstützt werden, in der die Bürgerinnen und
Bürger aufgerufen sind, selbst Dinge in die Hand zu nehmen, um sie zu verbessern. Darüber hinaus fördert der Ausschuss die Grundwerte der europäischen Integration, die Demokratie und die Rolle der Zivilgesellschaft in Europa und der ganzen Welt.
Die Art der partizipativen Demokratie, wie sie der EWSA verkörpert, ist die ideale Ergänzung zur repräsentativen Demokratie: beide sind für eine gesunde Gesellschaft unverzichtbar. Zudem muss die EU im Hinblick auf mehr Legitimität, Transparenz und Wirksamkeit eine größere Nähe zu den Menschen schaffen
und deren Bedürfnisse aufgreifen, wozu auch die Mitwirkung an der Beschlussfassung gehört.

Neue Herausforderungen kommen auf uns zu
Die ersten 60 Jahre des europäischen Integrationsprozesses waren sehr erfolgreich. Die EU ermöglichte
es den vom Krieg gebeutelten Nationen, sich zu einem gemeinsamen Projekt zusammenzuschließen,
das schon drei Generationen in Europa ein Leben in einem Raum des Friedens, der Stabilität und des
Wohlstands gebracht hat.
Allerdings waren die letzten Jahre aufgrund neuer Herausforderungen wie Globalisierung, Entmaterialisierung der Wirtschaft und Klimawandel von Ungewissheit geprägt. Kennzeichnend für die gegenwärtige Politik ist ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Establishment. Seit der Finanzkrise der Jahre 2008
und 2009 hat diese Stimmung mehr oder weniger die gesamte Europäische Union erfasst und ist im
Brexit-Referendum zum Ausdruck gekommen. Weitere Krisen wie regionale Konflikte, Flüchtlingsströme
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und Terroranschläge führten zu einem Erstarken nationaler Egoismen und eines fremden- und EU-feindlichen Populismus.
Auch in Bezug auf die Wahrnehmung der Unionsbürgerschaft haben sich wesentliche Entwicklungen
vollzogen. Untersuchungen zufolge wollen viele Menschen eine stärker diversifizierte Demokratie, in der
der Dialog neben den traditionellen Formen der repräsentativen Demokratie mehr Raum einnimmt.
Gleichzeitig verändert sich durch die sozialen Medien und die Digitalisierung der Gesellschaft die Art
unserer Beziehungen zur Umwelt. Mobilfunk- und Digitaltechnologien haben sich heute zum wichtigsten Informations- und Kommunikationskanal entwickelt. Einige der etablierten Parteien haben erst spät
begriffen, wie tiefgreifend sich die Politik durch die neuen Technologien verändert hat, und verlieren
deshalb an Boden gegenüber neuen extremistischen Bewegungen, die diese Technologien zumeist sehr
gut beherrschen.
Die EU-Institutionen müssen diesen Herausforderungen proaktiv begegnen. Der Prozess der europäischen Integration ist bei weitem noch nicht vollendet, was zur Unsicherheit beiträgt und Europas Potenzial hemmt. Die jüngsten Entwicklungen sollten als Weckruf verstanden werden, das Fundament unserer
Union zu stärken, was allerdings nur dann gelingen kann, wenn alle Mitgliedstaaten, EU-Institutionen
und Akteure der Zivilgesellschaft aktiv bei der Vertiefung der EU zusammenarbeiten.

Überlegungen zur Zukunft
Die gegenwärtige Lage zwingt den EWSA, seine Rolle zu überdenken. Diese Überlegungen sollten sich
auf seine Stärken, die Probleme und neue Wege erstrecken, d. h. auf Ansätze für verschiedene Fragen
wie das Erreichen von Konsens, die Repräsentativität der Mitglieder, die Resonanz und Wirksamkeit, die
digitale Demokratie und die Rolle des Ausschusses als Dialogforum sowie die Weiterentwicklung seiner
Arbeitsstrukturen.
Der Ausschuss plant für die nahe Zukunft einen Beitrag zu der Frage, wie ein gerechter Übergang zu
einer digitalen Wirtschaft und Gesellschaft und zu einer wettbewerbsfähigen emissionsarmen Wirtschaft
sowie die Förderung von nachhaltigem Wachstum für alle und die erfolgreiche Gestaltung des Wandels
in der Arbeitswelt bewerkstelligt und gewährleistet werden können. Angesichts des Ausmaßes der vor
uns liegenden Herausforderungen fordert der Ausschuss eine langfristige (bis 2050 reichende) Perspektive in Bezug auf diese Ziele. Er wird sich weiter für die Achtung der Grundrechte, der Rechtsstaatlichkeit
und für eine inklusive Migrationspolitik einsetzen. Weitere Anstrengungen müssen auch der Stärkung
des sozialen und territorialen Zusammenhalts und der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) gelten.
In dieser Broschüre wird ein Überblick über die Arbeit gegeben, die der EWSA in den letzten Jahren in
seinen wichtigsten Politikbereichen geleistet hat. Die Mitglieder haben die Standpunkte und Ansichten
von jungen Menschen, Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufgegriffen, und der Ausschuss hat zusammen mit den anderen EU-Institutionen erhebliche Anstrengungen unternommen, um einen Rahmen
für die Zukunft Europas und insbesondere für seinen wirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen. Um sich
ein ausgewogenes Bild zu machen, pflegt der Ausschuss auch Kontakte zu Vertretern der neuen Wirtschaftsformen, denn es gilt, eine nachhaltige und gerechte Entwicklung sicherzustellen. Zudem hat er
zur Stärkung des inneren Zusammenhalts der EU beigetragen und auch die Zusammenarbeit mit der
Zivilgesellschaft in der ganzen Welt ausgebaut.
Bei all diesen Bemühungen geht es dem Ausschuss darum, Europa lebenswerter zu machen. Er stimmt
sich dabei ständig mit der Zivilgesellschaft ab und stärkt dadurch seine demokratische Legitimation und
die der EU insgesamt.
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Hindernisse für private Investitionen
abbauen
Die Förderung von privaten Investitionen ist von entscheidender Bedeutung, um das Wachstum
anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Neun Jahre nach Ausbruch der Wirtschaftskrise liegt
die Investitionstätigkeit in der EU immer noch 15 % unter dem Vorkrisenniveau, wobei die Erholung schleppend verläuft und die EU gegenüber ihren Wettbewerbern im Rückstand ist.
Die Gruppe Arbeitgeber hat im Mai 2017 im Malta eine Konferenz organisiert, um Antworten auf
die Frage zu suchen, was zur Förderung der Investitionen des privaten Sektors getan werden
muss. Zum Abschluss unterzeichneten die
größten maltesischen Arbeitgeberverbände, die Regierung Maltas und die
Gruppe Arbeitgeber eine gemeinsame Erklärung. Darin werden die dringendsten Probleme aufgezählt, die
die Politik lösen muss, um Investitionen zu erleichtern.
Dabei wurde eine Reihe von Investitionshemmnissen ermittelt.
Zuallererst ist hier die mangelnde
Planungssicherheit zu nennen.
Die Wirtschaft braucht unternehmerischen Handlungsspielraum
und rechtliche, regulatorische und
politische Stabilität, um langfristige
Investitionen einzuwerben. Ein kohärenter politischer Rahmen ist dabei von
wesentlicher Bedeutung, während eine
fehlende klare Vision für den künftigen Kurs
der EU und die Ungewissheit hinsichtlich ihrer
Zukunft Investoren abschrecken.

Die Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten
müssen Stabilität gewährleisten und die Ausübung
von Wirtschaftstätigkeiten erleichtern. Dadurch kann
Unternehmertum gedeihen und können private Unternehmen
und Investoren das Ihre tun, um Arbeitsplätze und Wachstum
zu schaffen und die Innovation voranzutreiben.
Förderung von Investitionen der Privatwirtschaft in Europa.
Gemeinsame Erklärung der Gruppe Arbeitgeber und der
Regierung Malta
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Jacek Krawczyk, Vorsitzender der Gruppe Arbeitgeber des EWSA
Um ein investitionsfreundlicheres Umfeld zu
schaffen, muss das Problem der Überregulierung
und des damit verbundenen übermäßigen Verwaltungsaufwands für die Unternehmen angegangen werden. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den hohen Geschäftskosten
infolge von Bürokratie, Verwaltungslasten und
Gold-plating (dabei werden bei der Umsetzung
von EU-Richtlinien in einzelstaatliches Recht zusätzliche und strengere nationale Vorschriften,
Leitlinien oder Verfahren hinzugefügt). Um die
Kosten zu senken, muss die Lücke zwischen den
Fähigkeiten bzw. Kompetenzen des Einzelnen
und den Anforderungen des Arbeitsmarktes geschlossen werden und die Arbeitskräftemobilität
gefördert werden.

Flexibilität und Pragmatismus
Der Binnenmarkt ist ein entscheidendes Argument, um Investitionen anzuziehen. Um seine
Vorteile aber voll zur Geltung zu bringen, muss die
EU den Protektionismus bekämpfen und sicherstellen, dass die Binnenmarktvorschriften ordnungsgemäß angewandt werden. Nötig sind

auch mehr Flexibilität und Pragmatismus, damit
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
eine faire Chance auf Erfolg haben.

| Gruppe Arbeitgeber |

Die Wirtschaft braucht eine leistungsfähige und geeinte EU,
die dem Druck des internationalen Wettbewerbs nicht nur
standhält, sondern ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert.
Die Arbeitgeber kämpfen nach wie vor mit Überregulierung und
hohem Verwaltungsaufwand. Der Abbau von Bürokratie und die
Bekämpfung von Gold-plating sind nur einige der Möglichkeiten,
um die hohen Kosten der unternehmerischen Tätigkeit in der EU
zu senken.

In den kommenden Jahrzehnten wird das Gros
des weltweiten Wirtschaftswachstums höchstwahrscheinlich außerhalb Europas generiert. Um
daraus einen Nutzen zu ziehen, muss sich die EU
stärker dem Handel öffnen. Der Abschluss und
die Umsetzung von Handels- und Investitionsabkommen als Teil einer soliden und ambitionierten Handelsagenda sind somit von wesentlicher
Bedeutung.
Schließlich brauchen wir auch mehr Investitionen in Technologie und Innovation. Der Europäi–
sche Fonds für strategische Investitionen (EFSI)
muss schwerpunktmäßig auf Zukunftsbranchen
wie die Digitalisierung ausgerichtet werden,
auch in Zukunft marktorientiert bleiben und eine
stärkere Beteiligung privater Finanzierung sicherstellen. Darüber hinaus müssen Instrumente wie
der EFSI so gestaltet werden, dass alle Mitgliedstaaten die gebotenen Möglichkeiten optimal
nutzen können.
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Sozialer Fortschritt durch die Verteidigung
der Arbeitnehmerrechte
Die Gruppe Arbeitnehmer des EWSA hat ihre Tätigkeit in den letzten Jahren auf eine ganze Reihe
von Schwerpunkten gerichtet. Dazu gehören der Schutz der Rechte entsandter Arbeitnehmer,
die Förderung des Fortschritts durch die europäische Säule sozialer Rechte, die Gestaltung einer
europäischen Politik für den digitalen Bereich, die die Interessen der Arbeitnehmer wahrt, und
die Sicherstellung einer für alle gerechten und ausgewogenen Globalisierung.
Die Gruppe Arbeitnehmer war von Anfang an an
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Arbeitskräftemobilität beteiligt. Dabei ging es zunächst
um die Verteidigung des Schengener Übereinkommens, der Schwerpunkt liegt mittlerweile
jedoch sehr stark auf dem Schutz der Rechte entsandter Arbeitnehmer.
Im März 2016 schlug die Europäische
Kommission eine Reform der 1996 erlassenen Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern vor, die
ein Grundpfeiler der Freizügigkeit
in Europa ist. Die Gruppe Arbeitnehmer diskutierte die Thematik
Mobilität zu fairen Bedingungen
ausführlich auf ihrer Tagung im
Oktober 2016 in Bratislava und
beschäftigte sich dabei vor allem
mit den Rechten der Arbeitnehmer im Rahmen des Schengener
Übereinkommens und mit der
Vorbereitung ihrer Strategie für die
vorgeschlagene Überarbeitung der
Entsenderichtlinie. Obgleich es sich
um ein sehr umstrittenes Thema handelt, konnten die Arbeitnehmer mit den
andern beiden Gruppen im EWSA eine Einigung erzielen und dadurch sicherstellen, dass
wichtige Anliegen der Gewerkschaften in der
diesbezüglichen Stellungnahme des Ausschusses zur Geltung kamen. Das gilt insbesondere für
das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am
gleichen Arbeitsplatz und den Schutz vor Sozialund Lohndumping.
Weitere wichtige Prioritäten der Gruppe sind
die Themenbereiche Migration und Flüchtlinge,
insbesondere ihre Integration in den Arbeitsmarkt
und die Wahrung der Grundrechte. Auf Betreiben
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Die Mitglieder der Gruppe haben zahlreiche Stellungnahmen zum Thema Digitalisierung entweder selbst erarbeitet oder zu deren Erarbeitung
beigetragen. Diese befassen sich mit Fragen wie

Die Globalisierung und die Handelspolitik sind
von entscheidender Bedeutung für die Interessen der Arbeitnehmer. Die Gruppe erörterte auf
ihrer Tagung im Mai 2017 in Malta die EU-Handelspolitik, insbesondere die Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)
und das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA). Die Mitglieder haben mehrfach die Notwendigkeit einer gerechteren und
transparenteren EU-Handelspolitik betont, die
die Grundrechte und sozialen Standards nicht
beeinträchtigt. Die diesbezüglichen Stellungnahmen des EWSA galten unter
anderem spezifischen Aspekten der
TTIP, handelspolitischen Schutzinstrumenten und der Erhaltung
der Beschäftigung und des
€
Wachstums in der europäi€
schen Stahlindustrie.
So

Die Zukunft der Arbeit ist eine weitere wichtige
Priorität für die Gruppe Arbeitnehmer. Durch Digitalisierung und Robotisierung der Arbeit können
Arbeitsplätze sowohl zerstört als auch geschaffen
werden. Die Gruppe Arbeitnehmer möchte die
EU-Maßnahmen im Bereich digitale Agenda und
Beschäftigung mitgestalten, um sicherzustellen,
dass die Rechte der Arbeitnehmer gewahrt werden, und fordert, die Digitalisierung so zu steuern, dass sie zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen und zum sozialen Fortschritt
der Allgemeinheit beiträgt. So stand die Digitalisierung auch im Mittelpunkt der Sitzung der
Gruppe im Oktober 2017 in Tallinn, die Gelegenheit bot, die Auswirkungen dieser Prozesse auf die
Arbeit und die gesellschaftlichen Veränderungen
eingehend zu untersuchen, ist doch Estland in
diesem Bereich besonders weit fortgeschritten.

Die Agenda der Kommission für bessere Rechtsetzung und das REFIT-Programm zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften bilden eine weitere
Priorität der Gruppe und stehen im Mittelpunkt
einer Reihe von Arbeiten der Gruppe im Rahmen
von Stellungnahmen. Gute Rechtsvorschriften
sind von entscheidender Bedeutung für eine gut
funktionierende Demokratie und Vereinfachungen müssen grundsätzlich zur Gewährleistung
der Rechte und Freiheiten beitragen und dürfen
diese nicht untergraben.

lr
ig

Die europäische Säule sozialer Rechte wurde am
17. November 2017 auf dem Sozialgipfel in Göteborg angenommen. Dabei stellte vornehmlich
die Gruppe Arbeitnehmer sicher, dass diese Säule und ihre Annahme als eine der wichtigsten Prioritäten für den gesamten EWSA behandelt wurden. Sie veranstaltete in diesem Zusammenhang
Informationsreisen in alle Mitgliedstaaten, um
die vordringlichsten sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu ermitteln, die mit dieser Säule
angegangen werden müssen. Dies mündete in
der Verabschiedung zweier Stellungnahmen, in
denen der EWSA klare Empfehlungen ausspricht.
Eine dieser Stellungnahmen galt dem Konzept
der Säule an sich und die andere den Auswirkungen der sozialen Dimension und der Säule sozialer Rechte auf die Zukunft der EU.

den sich wandelnden Beschäftigungsverhältnissen und den Auswirkungen dieses Wandels auf
ein existenzsicherndes Einkommen, den Folgen
der Digitalisierung für die Dienstleistungsbranche, der künstlichen Intelligenz und der Rolle der
Sozialpartner bei den neuen Beschäftigungsformen. Diese Arbeiten stießen bei den EU-Institutionen und darüber hinaus auf Interesse. Der
EWSA konnte sich dadurch in die Diskussionen
über die Steuerung und Bewältigung der Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit einbringen
und sich diesbezüglich als wichtiger Akteur etablieren.

So
cia

der Gruppe Arbeitnehmer organisierte der EWSA
eine Reihe von Informationsreisen (elf in Länder
der EU und eine in die Türkei), um sich in den
Flüchtlingslagern und bei den NRO und lokalen
Verwaltungen in den am stärksten betroffenen
Ländern ein Bild zu machen.

| Gruppe Arbeitnehmer |

Die Zukunft der Arbeit ist für die Gruppe Arbeitnehmer eine wichtige Priorität.
Durch Digitalisierung und Robotisierung der Arbeit können Arbeitsplätze sowohl
zerstört als auch geschaffen werden. Die Gruppe Arbeitnehmer des EWSA fordert
daher, diese Prozesse so zu steuern, dass sie zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen und zum sozialen Fortschritt der Allgemeinheit beitragen.
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Kultur als Kern der Identität Europas und
wichtiger Bestandteil seiner Diplomatie
Kann Kultur dazu beitragen, die politische und Identitätskrise in Europa zu bewältigen? Welche
Rolle kann Kultur bei der Stärkung des sozialen und des territorialen Zusammenhalts spielen?
Kann Kultur Europa Hoffnung, neue Konzepte und eine zweite Renaissance bringen?
Im Jahr 2016 veranstaltete die Gruppe
Verschiedene Interessen1 eine Konferenz zum
Thema „Neue Hoffnung für Europa! Kultur,
Städte und neue Konzepte“. Diese Initiative
der Gruppe Verschiedene Interessen wurde
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit
dem Ausschuss für Kultur und Bildung des
Europäischen Parlaments und dem Brüsseler
Kunst- und Kulturzentrum Bozar organisiert und
katapultierte den Ausschuss in einen neuen
Themenbereich, für den er sich im Jahr 2017
weiter engagierte.
Parallel zu dieser Konferenz gab die
Gruppe Verschiedene Interessen bei
Culture Action Europe eine Studie
zum Thema „Kultur, Städte und
Identität in Europa“ in Auftrag.
Ziel beider Initiativen war es, die
verbindende und mobilisierende
Kraft der Kultur und ihre Rolle als
Fundament und Bindemittel der
europäischen Identität zu veranschaulichen. Der Vorsitzende der
Gruppe Verschiedene Interessen,
Luca Jahier, erklärte dazu auf der
Konferenz: „Die Kultur birgt ein enormes, noch nicht erschlossenes Potenzial für die Schaffung und Vermittlung
eines neuen Bilds von Europa und für die
Aufgabe, die EU ihren Bürgerinnen und Bürgern wieder näher zu bringen und ihr Vertrauen
in sie zurückzugewinnen.“
1
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Die Bezeichnung „Gruppe Verschiedene Interessen“
wurde am 18. April 2018 zu Beginn der Amtszeit des
Gruppenvorsitzenden Arno Metzler durch „Gruppe
Vielfalt Europa“ ersetzt.

Luca Jahier, Vorsitzender der Gruppe Verschiedene Interessen (Oktober 2011 – April 2018),
Präsident des EWSA (Mandatsperiode April 2018 – Oktober 2020)

Die Kultur spielt auch eine wichtige wirtschaftliche und soziale Rolle. Sie kann ein Instrument
für den territorialen Zusammenhalt, Innovation,
Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen,
Wachstum, interkulturellen Dialog und soziale
Inklusion sein. Dabei darf auch nicht vergessen
werden, dass die Kultur entscheidende Bedeutung für das Ziel der EU hat, „den Frieden, ihre
Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern“ (Artikel 3 EUV).
Aus diesen Gründen forderten die Konferenzteilnehmer in ihrer Schlusserklärung, Kultur und
Kulturpolitik deutlich in den Mittelpunkt der
politischen Agenda der EU zu rücken. Die Kultur
sollte als „Soft Power“-Instrument in den Außenbeziehungen der EU eingesetzt und als eine der
Säulen der nachhaltigen Entwicklung gefördert
werden.
Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Mitteilung der Europäischen Kommission und des
Europäischen Auswärtigen Dienstes mit dem
Titel „Künftige Strategie der EU für internationale Kulturbeziehungen“ sind diese Standpunkte
hochaktuell. Die Stellungnahme des EWSA zu
dieser Mitteilung wurde von Berichterstatter
Luca Jahier erarbeitet und im Mai 2017 verabschiedet. Darin wird festgestellt, dass die EU aufbauend auf ihren eigenen Erfahrungen die Kultur
in ihren Beziehungen zu Drittstaaten als Instrument der weichen Einflussnahme (Soft Power)

und der Friedensbildung einsetzen könnte. Das
positive Beispiel des Friedensprojekts in Nordirland veranschaulicht dieses Potenzial. Besonders
hervorzuheben ist hier die Idee, Kulturwege des
Friedens einzurichten, die vom nordirischen Belfast über Molenbeek in Belgien bis nach Nikosia
in Zypern führen.

| Gruppe Vielfalt Europa |

Die Kultur birgt ein enormes, noch nicht erschlossenes Potenzial für die Schaffung und
Vermittlung eines neuen Bilds von Europa und für die Aufgabe, die EU ihren Bürgerinnen
und Bürgern wieder näher zu bringen und ihr Vertrauen in sie zurückzugewinnen.

Gekrönt wurden diese zahllosen Kulturaktivitäten in den Jahren 2016 und 2017 von der Entscheidung der Europäischen Kommission, 2018
zum „Europäischen Jahr des kulturellen Erbes“ zu
erklären. Der EWSA wird eine Reihe seiner jährlichen Veranstaltungen mit diesem thematischen
Jahr verknüpfen. Die Botschaft ist klar: lasst uns
gemeinsam die Kultur und all
jene Akteure mobilisieren, die
bereits jetzt mit voller Kraft
das Europa von morgen ansteuern! Lasst uns die weiche
Macht der Kultur nutzen, damit wir wieder stolz sind auf
unser gemeinsames europäisches Erbe!

E U R O PA G E S TA LT E N
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Europas Zukunft: Konsultationen der
organisierten Zivilgesellschaft in den
Mitgliedstaaten
Anlässlich des Gipfeltreffens zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge am
25. März 2017 in Rom legte die Europäische Kommission ihr Weißbuch über die Zukunft Europas
vor. Darin skizziert sie fünf Szenarien für die künftige Entwicklung der EU, um damit eine Debatte und Diskussionen auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten einzuleiten. Der EWSA hat durch
Konsultationen der organisierten Zivilgesellschaft auf nationaler Ebene dazu beigetragen.
Auf ein entsprechendes Ersuchen der Europäischen Kommission hin hat der Ausschuss zudem
eine Ad-hoc-Gruppe eingesetzt und damit beauftragt, eine Entschließung zu dem Weißbuch
zu erarbeiten, die auf seiner Plenartagung im
Juli 2017 angenommen wurde. In die Arbeiten
dieser Gruppe sind die 27 nationalen
Konsultationen eingeflossen, die der
Ausschuss im Zeitraum 4. Mai bis 9. Juni
2017 in den Mitgliedstaaten durchführte.
Mehr als 1 000 Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft zu strukturierten Debatten über
die Zukunft Europas zusammenzubringen, war
für den EWSA nicht nur ein großer Erfolg, sondern trug maßgeblich zum Bewusstsein bei, dass
diese Thematik in den Mitgliedstaaten diskutiert
werden muss.

Die Zusammenstellung dient auch als Referenzdokument für EWSA-Mitglieder, die auf wichtigen Veranstaltungen die für die Konsultationen
entwickelte innovative Methodik vorstellen. So
zum Beispiel auf der Europäischen Konferenz
für öffentliche Kommunikation, die der Ausschuss der Regionen3 im Jahr 2017 veranstaltete
und an der die Vorsitzende der Gruppe Arbeitnehmer Gabriele Bischoff teilnahm, oder beim
European Business Day in Paris4, zu dem sich
politische Entscheidungsträger, Führungskräfte
aus der Wirtschaft und Fachleute trafen, um die
vor Europa stehenden Herausforderungen zu
bewerten, und an dem Emmanuelle ButaudStubbs von der Gruppe Arbeitgeber teilnahm.
Diese Arbeiten wurden auch im Rahmen von
Informationsreisen in Drittländer – u. a. Japan
und USA – herausgestellt.

EWSA-Präsident Georges Dassis überreichte Kommissionspräsident Juncker auf der EWSA-Plenartagung am 27. September 2017 die Zusammenstellung der 27 Länderberichte. Das Dokument
wurde auch in der vom EP-Ausschuss für konstitutionelle Fragen am 11. Oktober 2017 veranstalteten interparlamentarischen Sitzung verteilt. Die
Entschließung und die Zusammenstellung der
Länderberichte sind auch über das Internetportal
des EWSA2 abrufbar und wurden an Vertreter der
organisierten Zivilgesellschaft versandt.

http://www.eesc.europa.eu/en/policies/in-focus/future-europe/documents
www.cor.europa.eu/europcom
4
http://www.e-day-paris.fr/
2
3
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Mehr als 1 000 Vertreter der organisierten
Zivilgesellschaft zu strukturierten
Debatten über die Zukunft Europas
zusammenzubringen, war für den EWSA
nicht nur ein großer Erfolg, sondern trug
maßgeblich zum Bewusstsein bei, dass
diese Thematik in den Mitgliedstaaten
diskutiert werden muss.

Die EU-Organe unternehmen immer größere Anstrengungen, um ihre Rechtsvorschriften zu
verbessern und die Interessenträger und die Bürger während des gesamten Gesetzgebungszyklus einzubinden. Die Politikbewertung ist ein wichtiger Teil der Bemühungen, um sicherzustellen, dass die EU-Rechtsvorschriften ihrem Zweck gerecht werden, und der EWSA leistet
hierbei einen großen Beitrag.
Der EWSA hat seit 2016 Erkenntnisse der Zivilgesellschaft zu verschiedenen Prozessen der Bewertung der EU-Politik beigesteuert. So bewertete
er die Funktionsweise des EU-Verbraucherrechts
und holte dazu die Standpunkte von Fachleuten
und zivilgesellschaftlichen Organisationen aus
Belgien, Lettland, Italien, Polen und Spanien ein. Er
konsultierte sie konkret zu ihren Erfahrungen mit
der EU-Richtlinie über Verbraucherrechte, in der
Verträge zwischen Verbrauchern und Unternehmen geregelt werden. Diese Erkenntnisse sind in
die von der Kommission vorgenommenen Bewertungen der Richtlinie eingeflossen und wurden
auch in der Folgenabschätzung der Kommission
im Hinblick auf eine Überprüfung des EU-Verbraucherrechts verwendet.
Einen ähnlichen Beitrag leistete der EWSA im Rahmen der umfassenden Überprüfung des europäischen Verbraucher- und Marketingrechts. Laut Arbeitsprogramm 2018 wird sich die Kommission auf
alle in diesem Bereich durchgeführten Ex-post-Bewertungen (und somit auch die vom EWSA vorgenommenen Evaluierungen) stützen, um die
angekündigte „Neugestaltung der Rahmenbedingungen“ für die Verbraucher zu entwickeln, mit der
die gerichtliche Durchsetzung von Verbraucherrechten und außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren für Verbraucher gestärkt werden sollen.

Horizont 2020 und REFIT
Im Rahmen der Zwischenbewertung des Programms „Horizont 2020“ für Forschung und Innovation durch den EWSA wurden durch Fragebögen an zivilgesellschaftliche Organisationen aus
Bulgarien, Finnland, Deutschland und Portugal
sowie durch Informationsreisen in diese Länder
nützliche Erkenntnisse gewonnen. Der Schwerpunkt lag dabei besonders auf den praktischen
5

Das Ziel, eine höhere Transparenz und eine stärkere
Einbeziehung von Interessenträgern entlang des gesamten Lebenszyklus eines Rechtsaktes zu erzielen,
wird durch den EWSA grundsätzlich begrüßt.

| Ein Rahmen für Europa |

Bewertung der EU-Politik zur Verbesserung
der Rechtsvorschriften

Stellungnahme des EWSA zum Thema „Bessere
Rechtsetzung“, in der die Frage der Konsultation,
Offenheit und Transparenz behandelt wird.
Erfahrungen zivilgesellschaftlicher Organisationen
mit dem Programm im Hinblick auf die Bezieh–
ungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
Die Ergebnisse sind in die von der Kommission
vorgenommene Zwischenbewertung eingeflossen und tragen zur Gestaltung des nächsten Programmplanungszeitraums im Bereich Forschung
und Innovation bei.
Der EWSA ist zudem Mitglied der REFIT-Plattform,
die die Kommission berät, wie sie die EU Rechtsvorschriften effizienter gestalten und den Verwaltungsaufwand verringern kann, ohne dadurch das
Erreichen der politischen Ziele zu gefährden. Die
Plattform ist ein wichtiger Kanal für Folgemaßnahmen zu den Stellungnahmen des Ausschusses.
Für die Plattform gehen kontinuierlich Vorschläge über die Internetseite zum „Bürokratieabbau“5
ein, über die die Bürger der Kommission mitteilen
können, wie die bestehenden EU-Rechtsvorschriften und Initiativen ihrer Ansicht nach verbessert
werden können. Die Plattform prüft dann die einzelnen Vorschläge sorgfältig und nimmt zu ihnen
Stellung.
Drei Mitglieder des EWSA, eines aus jeder Gruppe,
vertreten den Ausschuss im Rotationsprinzip in
diesem Gremium. Sie formulieren Empfehlungen
zu einer Reihe von fachspezifischen Themen auf
der Grundlage der bisherigen Arbeiten des EWSA
und der Beiträge der einzelnen Fachgruppen des
Ausschusses.

Der Prozess der öffentlichen
Konsultation ebenso
wie die Konsultation der
Sachverständigen und
der Interessenträger
müssen so offen wie
möglich sein, können
jedoch die Konsultation
der Sozialpartner und des
Ausschusses nicht ersetzen.
Stellungnahme des EWSA
zum REFIT-Programm

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_de
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Jungen Menschen eine Stimme geben
und Gehör verschaffen
Junge Menschen anzusprechen, gehört zu den Prioritäten des EWSA. Dazu organisiert er
seit 2010 jährlich die Veranstaltung Your Europe, Your Say! (YEYS) in Brüssel, zu der etwa 100
Schüler im Alter von 16 bis 18 Jahren (drei pro Mitgliedstaat und Kandidatenland) in Begleitung von 33 Lehrerinnen und Lehrern eingeladen werden. Die Teilnehmer sollen dabei Argumente für Maßnahmen vorbringen, die den jungen Menschen in Europa am Herzen liegen.
Vor der Reise nach Brüssel besuchen EWSA-Mitglieder die Schulen vor Ort, um den Schülern
über die Tätigkeit des Ausschusses zu berichten und den Dialog über die europäische Inte–
gration und Mitwirkung der Zivilgesellschaft zu fördern.
2017 wurde der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge begangen. Die
YEYS-Veranstaltung am 30./31. März 2017 bot
den Teilnehmern daher eine gute Gelegenheit,
die Errungenschaften der EU zu erörtern und
Vorschläge für die Zukunft zu unterbreiten. Die
teilnehmenden Schulen wurden aus mehr
als 600 Bewerbungen ausgelost.
Vor Ort in Brüssel nahmen die Schüler
an einer simulierten Plenartagung teil,
auf der sie aus einer Liste von zehn
Vorschlägen, um Europa lebenswerter
machen, drei auswählten und einen
weiteren auf die Bedürfnisse und Erwartungen der europäischen Bürger
abgestimmten Vorschlag unterbreiteten. Ihre Hauptanliegen dabei waren
die Verringerung der Lebensmittelverschwendung, die stärkere Nutzung der
sozialen Medien, um besser über die EU zu
informieren, Bildung zur Bekämpfung von Nationalismus, Umwelt, Jugendbeschäftigung und
-Unternehmertum, Integration von Flüchtlingen,
die tieferliegenden Ursachen von Terrorismus
und die Geschlechtergleichstellung.
Seit den siebziger Jahren hat sich unser Lebensstandard kontinuierlich verbessert.
Aber einige Dinge, die heute ganz selbstverständlich erscheinen, sind nicht vom Himmel
gefallen. Die Generation unserer Eltern und Großeltern hat den Wohlstand in Europa
aufgebaut und dafür oft große Opfer gebracht. Jetzt ist es Ihre Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass dieses Europa ein Kontinent des Wohlstands und des Friedens bleibt,
und aufzustehen und den Populisten, die Europa zerstören wollen, die Stirn zu bieten.
Georges Dassis, Präsident des EWSA (Mandatsperiode Oktober 2015 – April 2018),
Eröffnungsrede auf der YEYS-Veranstaltung 2017

14

| Ein Rahmen für Europa |
Die Teilnehmer einigten sich schließlich auf drei
Entschließungen: „Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zur Unterstützung der Armen
und Förderung der Nachhaltigkeit“, „Bekämpfung
von Nationalismus durch interaktive Bildung und
einen international vereinbarten Geschichtslehrplan“ und „Steigerung des politischen Interesses
an Europa durch Ausschöpfung des Potenzials,
das die sozialen Medien und Bildung bieten; Aufnahme ansprechender Inhalte und Einführung eines Europatages an den Schulen“. Diese Entschließungen wurden der Europäischen Kommission
und dem Europäischen Parlament übermittelt.

Ein bleibender Eindruck
Die jungen Europäer zeigten ein gutes Gespür für
die anstehenden Probleme und die übergeordneten europäischen Werte. Durch die Diskussionen
und Verhandlungen in den Workshops gelang es

ihnen, die sprachlichen und kulturellen Barrieren
zu überwinden und eine gemeinsame europäische Identität herauszuarbeiten. Ihre Energie und
ihre Ideen hinterließen bei den Mitgliedern und
Mitarbeitern des EWSA einen bleibenden Eindruck. Drei Teilnehmer (aus Tschechien, Zypern
und dem Vereinigten Königreich) wurden erneut
nach Brüssel eingeladen, um im Juni ihre Argumente auf den Tagen der Zivilgesellschaft des
EWSA vorzustellen. Dabei sprachen sie vor Vertretern der Sozialpartner und Interessenträger der
Zivilgesellschaft.
„In Vielfalt geeint: eine jüngere Zukunft für die europäische Kultur“ lautet das Motto der YEYS-Veranstaltung im Jahr 2018, auf der u. a. die Verbundenheit junger Menschen in Europa mit der
europäischen Kultur untersucht werden soll. Dieses Thema steht im Rahmen des Europäischen
Jahres des Kulturerbes, das der EWSA und andere
EU-Institutionen begehen.

E U R O PA G E S TA LT E N

15

| Wirtschaftlicher Wohlstand in Europa |

Stabilität und Wohlstand für alle Europäer
2014 stellte der EWSA als erste EU-Institution fest, dass Investitionen, Wachstum und Beschäftigung in der Mandatsperiode 2014-2019 ganz oben auf der Agenda stehen müssen. Die Kommission übernahm die Vorschläge des EWSA in ihr Programm und legte die mit 315 Milliarden
EUR ausgestattete Investitionsoffensive auf. Sie formulierte ferner das Ziel einer vertieften und
faireren Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) durch Stärkung der demokratischen Dimension der EU Institutionen und umfassendere Einbeziehung der nationalen Parlamente und der
Zivilgesellschaft. Seitdem wurden verschiedene Vorschläge vorgelegt, um diese Agenda voranzubringen, darunter der Bericht der fünf Präsidenten zur Vollendung der WWU, das Weißbuch
zur Zukunft Europas und die Reflexionspapiere zur Vertiefung der WWU und zur Zukunft der
EU-Finanzen. Der EWSA hat seinen Beitrag dazu mit einer Reihe wichtiger Stellungnahmen und
Debatten geleistet, einschließlich einer Konferenz in Rom im März 2017 anlässlich des 60. Jahrestags der Unterzeichnung der EU Gründungsverträge. Er wird auch weiterhin dafür sorgen, dass
die Stimme der Zivilgesellschaft bei Beschlüssen über die EU-Wirtschaft gehört wird.
Der EWSA ist der Überzeugung, dass mehr Europa
und ein besseres Europa nötig ist, um wirtschaftlichen Fortschritt zu erzielen. Dazu gehören auch
die Förderung wirtschaftlicher Reformen sowie
Investitionen auf EU-Ebene, die Umstrukturierung
und Aufstockung des EU-Haushalts und die Vollendung der wirtschaftlichen, fiskalischen, finanziellen und politischen Säulen der WWU.
Der EWSA hat vier Stellungnahmen verabschiedet, die als Beitrag zum Reflexionspapier über die
Vertiefung der WWU, zum Reflexionspapier über
die Zukunft der EU-Finanzen, zur Halbzeitbilanz
der Kapitalmarktunion (Plan der Kommission
für die Mobilisierung von Kapital, das dann in
Unternehmen und Infrastrukturprojekte gelenkt
werden soll) sowie zu den Empfehlungen für die
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets im
Rahmen des Europäischen Semesters (EU-Rahmen für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik)
dienen sollen. In diesen Stellungnahmen werden aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen
behandelt und Vorschläge zu ihrer Bewältigung
unterbreitet.
Für den Euroraum plädiert der EWSA für eine ausgewogene Mischung aus wirtschaftspolitischen
Maßnahmen mit fiskalischen, geldpolitischen
und strukturellen Komponenten. Strukturreformen müssen sich an die gesamte EU richten, und
die Reformen des Arbeitsmarkts sollten hochwertige Beschäftigung fördern und vor allem
auskömmliche Löhne und soziale Gerechtigkeit
gewährleisten. Darüber hinaus fordert der EWSA
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wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt

den Europäischen Rat auf, seine Ablehnung eines positiven fiskalischen Kurses für den Euroraum noch einmal zu überdenken. Ein solcher
Kurs würde zu einer Steigerung der Ausgaben
und damit zur Ankurbelung der Nachfrage führen und die gegenwärtig positiven Konjunkturaussichten unterstützten.

Vertiefung der Wirtschafts- und
Währungsunion
Die Vertiefung der WWU ist von entscheidender
Bedeutung für die Umsetzung geld- und wirtschaftspolitischer Strategien und die Förderung
von Stabilität und Wohlstand. Das Europäische
Parlament und die nationalen Parlamente, die
Sozialpartner und die Zivilgesellschaft sollten in
das Europäische Semester eingebunden werden,
das eine starke soziale Dimension erhalten muss.
Zudem muss die Bankenunion, mit der erreicht
werden soll, dass die EU-Banken stärker sind und
besser überwacht werden, vollendet werden, um
einen gesunden Finanzsektor zu gewährleisten.
Auch ist sicherzustellen, dass die Regeln für den
Fall eines fiskalischen oder makroökonomischen
Ungleichgewichts wirken, um die Wirtschaft stabil
zu halten, und dass sie von einer fiskalpolitischen
Stabilisierungsfunktion unterstützt werden, damit
das Investitionsniveau beibehalten werden kann.
Schließlich empfiehlt der EWSA zur Sicherstellung
der Kohärenz zwischen den WWU-Maßnahmen
die Einsetzung eines demokratisch rechenschaftspflichtigen Euro-Finanzministers.
Mit Blick auf die Zukunft der EU-Finanzen begrüßt der EWSA die geplante Konzentration auf
den europäischen Mehrwert als Grundprinzip für
die Ausgabenseite des EU-Haushalts und sieht
dies als Chance, die „Juste-Retour“-Haltung zu
überwinden, nach der jeder Mitgliedstaat bestrebt ist, möglichst viel aus dem EU-Haushalt
herauszuholen. Der Haushalt sollte flexibler und
stärker ergebnisorientiert sein und in höherem
Maße innovative Finanzierungsinstrumente nutzen. Der EWSA empfiehlt, erst die politischen

Prioritäten mit einem zusätzlichen Nutzen für
die EU festzulegen und dann die erforderlichen
Mittel zu bestimmen. Ungeachtet der Auswirkungen des Brexits auf den Finanzrahmen nach
2020 fordert der EWSA, den EU-Haushalt auf ein
Niveau jenseits der 1 %-Grenze des Bruttonationaleinkommens aufzustocken.
Der EWSA fordert alle Mitgliedstaaten auf, die
Kapitalmarktunion rasch umzusetzen und der EU
Wirtschaft damit neuen Schwung zu verleihen,
und unterstützt die Einführung eines Verfahrens
für die Bewertung der einschlägigen Fortschritte.
Die Kapitalmarktunion ist weder eine freiwillige
Übung noch eine Patentlösung, vielmehr müssen
die Bedürfnisse der lokalen Ebene und die Rolle
der Bankenfinanzierung für KMU berücksichtigt
werden. Die Kapitalmarktunion kann zusammen
mit der Bankenunion zur Errichtung einer
Finanzunion führen, einer wichtigen
Säule der WWU.

| Wirtschaftlicher Wohlstand in Europa |

Die Steuerung der EU bedarf eines gemeinsamen Engagements, das über technische
Ansätze und Maßnahmen hinausgeht. Es ist in erster Linie eine Frage des politischen
Willens und einer gemeinsamen Vision der Zukunft Europas.

Die Kommission macht in ihrem
Arbeitsprogramm deutlich, dass
sie konkrete Vorschläge auf all
diesen Gebieten vorlegen will.
Allerdings müssen die politischen Spitzen aller Ebenen auch den
Wirtschaftsaufschwung nutzen, um einen Konsens zu erzielen und die Einheit der
Mitgliedstaaten zu stärken. Noch vor dem Ende
der aktuellen Wahlperiode müssen Beschlüsse
gefasst werden, um die wirtschaftspolitische
Steuerung der EU voranzubringen. In diesem Zusammenhang sollte die Vollendung der WWU im
Einklang mit den vom EWSA abgegebenen Empfehlungen sowie die Aufnahme weiterer Länder
in den Euroraum, sofern die Voraussetzungen in
den Ländern selbst gegeben sind, weiterhin Priorität genießen. Der EWSA wird den Schwerpunkt
auch künftig auf die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und die Konvergenz nach oben legen, damit alle Europäer in
den Genuss von wirtschaftlicher Stabilität und
Wohlstand kommen.

E U R O PA G E S TA LT E N
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Beseitigung von steuerlicher Unsicherheit
für Investitionen und Arbeitsplätze
Gerade in einer Zeit, da die EU integratives Wachstum und Beschäftigungsmöglichkeiten
fördern muss, ist es wichtig, Investitionshürden auf Grund steuerlicher Unsicherheit,
Steuerumgehung und schwerfälliger Steuerverwaltung zu überwinden. Von oberster Priorität
sind gleiche Wettbewerbsbedingungen mit einer effizienten Besteuerung und Beseitigung
der Doppelbesteuerung. Mit seiner Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie zur
Beilegung von Doppelbesteuerungsstreitigkeiten hat der EWSA wesentlich auf eine Einigung
bei den Verhandlungen im Rat über die endgültige Richtlinie hingewirkt.
Eine der wesentlichen Hürden für grenzübergreifende Investitionen und das reibungslose
Funktionieren des Binnenmarkts ist die Doppelbesteuerung, wenn also mehr als ein Mitgliedstaat Anspruch auf die Besteuerung von Erträgen
derselben Investition erhebt. Nach Schätzungen
der Kommission gab es 2017 etwa 900 laufende
Doppelbesteuerungsstreitigkeiten in der EU, bei
denen es um insgesamt 10,5 Milliarden EUR ging.
Die Gefahr, in solche Streitigkeiten verwickelt zu
werden, schreckt Investoren ab, was der Entstehung von Arbeitsplätzen und den Steuereinnahmen abträglich ist.
Die Gefahr von Doppelbesteuerungsstreitigkeiten
schreckt Investoren ab, was der Entstehung von
Arbeitsplätzen und den Steuereinnahmen abträglich
ist. Der EWSA betont, dass unverzügliche Maßnahmen
zur Lösung internationaler Steuerstreitigkeiten von
entscheidender Bedeutung sind.
Dass es wichtig ist, Doppelbesteuerung im Interesse von Investitionen und Wachstum zu beseitigen, wird von den Staats- und Regierungschefs
der G 20 eingeräumt und steht nun im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit. Die EU
war diesbezüglich ein Vorreiter. Ihr Vorschlag für
eine Richtlinie zur Beilegung internationaler Steuerstreitigkeiten ging weiter als ein Vorschlag der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) zum selben Thema, da
er eine Frist für die Streitbeilegung umfasste und
die Beseitigung der Doppelbesteuerung forderte.
Viele Mitgliedstaaten reagierten anfangs zögerlich, gingen aber mit der Entwicklung der EURegeln weiter und nahmen auch an Diskussionen
der OECD und der G 20 teil.
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Ausgezeichnete Vorschläge
des EWSA
In seiner Anfang 2017 verabschiedeten Stellungnahme zu dem EU-Vorschlag betont der EWSA,
dass unverzügliche Maßnahmen erforderlich
sind. Kontakte zum Finanzminister des EU-Ratsvorsitzes und hochrangigen Beamten der Mitgliedstaaten trugen dazu bei, dass der Vorschlag
prioritär behandelt und dass Einvernehmen im
Rat erzielt wurde. Auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und dem
Europäischen Parlament wurde deutlich, dass
der Vorschlag unterstützt werden muss. Im Juni
2017 wurde ein Konsens im Rat erzielt, und im
Oktober 2017 wurde die Richtlinie angenommen, nachdem das Europäische Parlament seine
Unterstützung bekundet hatte. Die Mitgliedstaaten sind nun verpflichtet, die rasche Umsetzung
sicherzustellen.
Die Kommission bindet die Mitgliedstaaten derzeit in ein neues Arbeitsgremium im Rahmen
von Fiscalis 2020, einem EU-Programm für die
Zusammenarbeit der nationalen Steuerverwaltungen, ein. Das Gremium soll bei der Umsetzung der Richtlinie beraten und hat den EWSA
in Bezug auf eine mögliche Mitarbeit kontaktiert.
Der EWSA wird weiter mit der Kommission und
den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um
eine rasche, wirksame und einheitliche Umsetzung der Richtlinie sicherzustellen, die von großer Bedeutung für Wachstum und Wohlstand ist.

Der EWSA ist der Auffassung, dass ein offener, fairer und auf Regeln beruhender Handel zu
Wohlstand, Innovation und Frieden beitragen kann. Er misst zudem der Herstellung gleicher
Wettbewerbsbedingungen für Erzeuger und Exporteure in Europa und Drittstaaten erhebliche
Bedeutung bei und fordert deshalb strengere Antidumping- und Fördervorschriften, besseren
Zugang zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten von Drittländern für EU-Unternehmen und
eine Handelspolitik, die einen echten Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen sowohl in der EU
als auch weltweit leistet.
Der EWSA ist auch der Auffassung, dass der internationale Handel nicht nur wirtschaftliche Vorteile
bietet. Er ist zudem, wie im Vertrag von Lissabon
niedergelegt, ein ausgezeichnetes Instrument zur
Förderung der EU-Werte in Drittstaaten, und der
EWSA verfolgt aufmerksam die Verhandlungen
über die Handelsabkommen. Auf Ersuchen der
Europäischen Kommission setzt er zivilgesellschaftliche Mechanismen zur Überwachung der
Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung
im Rahmen aller kürzlich abgeschlossenen Abkommen ein, insbesondere für die Abkommen
mit Südkorea, Kolumbien, Peru und Ecuador, Zentralamerika, Moldau, Georgien, der Ukraine und dem Forum der karibischen
Staaten.
Diese Mechanismen, an denen Mitglieder des EWSA
und weiterer zivilgesellschaftlicher Organisationen beteiligt sind, sind das
Hauptwerkzeug für die
Einflussnahme der Zivilgesellschaft auf die Umsetzung der Handelsabkommen.
Sie sind deshalb ein wichtiges
Forum für den Dialog und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
in den Partnerländern, mit denen die EU Handel
treibt, und werden oft als Aushängeschild der EU
in diesen Ländern wahrgenommen.
Seit der Unterzeichnung des Abkommens mit
Südkorea 2009 hat der EWSA mehr als 60 Treffen organisiert, um der Zivilgesellschaft in diesen
Fragen Gehör zu verschaffen. Dazu gehören die
Umsetzung der IAO-Übereinkommen über die
Rechte der Arbeitnehmer in den Partnerländern,

Die Vorteile der zivilgesellschaftlichen
Überwachungsmechanismen für
Handelsabkommen sind dank der
Bemühungen des EWSA inzwischen
weithin anerkannt.

Marktzugang für KMU, die Anwendung multilateraler Umweltübereinkommen, mehr Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Bewertung der
Handelsabkommen und die Zusammenarbeit in
Fragen wie der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen und
den Emissionshandelssystemen.
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EU-Handel zum Nutzen aller

Da die Abkommen mit Japan und Kanada bereits abgeschlossen sind bzw. kurz
vor dem Abschluss stehen,
arbeitet der EWSA mit der
Zivilgesellschaft in diesen
Ländern zusammen, um
für eine rasche Einsetzung
von Mechanismen zur Überwachung der Abkommen zu
sorgen. Der EWSA war die einzige
EU-Institution, die vorbereitende Gespräche mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen in beiden Ländern eingeleitet hat, weshalb
unsere Partner in Kanada und Japan gut auf die
Aufgabe vorbereitet sind, die sie nach Unterzeichnung der Abkommen wahrzunehmen haben.
Die Vorteile der zivilgesellschaftlichen Überwachungsmechanismen für Handelsabkommen
sind dank der Bemühungen des EWSA inzwischen
weithin anerkannt.
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Fälschung und Piraterie – ein Übel,
das beseitigt werden muss
Die Produktpiraterie schadet der Beschäftigung und dem Wachstum und bringt die Regierungen
jährlich um Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Die Importe gefälschter Waren haben sich im
Verlauf von zehn Jahren auf Grund des Onlinehandels weltweit verdoppelt, und das Problem
betrifft nahezu alle Branchen der Industrie, insbesondere jene, in denen Rechte des geistigen
Eigentums eine wichtige Rolle spielen, und birgt Gefahren für die öffentliche Gesundheit und die
Umwelt. Für kriminelle Netze ist die Produktfälschung ein einträgliches und sicheres Geschäft, es
fallen geringe Transportkosten an und Zollkontrollen lassen sich leicht umgehen. Im Juli 2017
verabschiedete der EWSA eine Stellungnahme, mit der er das Bewusstsein für dieses Problem
schärfen und die EU-Organe dazu auffordern wollte, es in allen seinen Formen zu bekämpfen.
Zwar beruhen die Angaben über illegale Geschäfte lediglich auf Schätzungen, doch legen
die Zahlen nahe, dass die Produktpiraterie inzwischen auf die Größe einer der wichtigsten Industriebranchen in Europa angewachsen ist. Nach
Angaben der Vereinten Nationen beläuft sich der
Umfang des weltweiten Handels mit gefälschten
Produkten auf 600 Milliarden EUR. Schätzungen
der OECD zufolge betrug der Anteil gefälschter
Produkte an den Einfuhren in die EU im Jahr 2013
bis zu 5 % (85 Milliarden EUR) und gehen etwa
800 000 Arbeitsplätze und 14,3 Milliarden EUR an
jährlichen Steuereinnahmen infolge der Produktfälschung verloren.
Wenn wir jetzt keine Maßnahmen ergreifen, drohen uns in
vielfacher Hinsicht Probleme, etwa Rückschläge in den Bereichen
Forschung, Innovation und Investitionen, ein Imageschaden und
Qualitätseinbußen, Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, der Ausfall von Einnahmen bei Steuern und Abgaben sowie
ein Scheitern bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität.
erläutert Antonello Pezzini von der Gruppe Arbeitgeber des EWSA
die Folgen, die ein mangelndes Vorgehen gegen Produktfälschung
nach sich ziehen kann.
Dies ist ein erhebliches Problem für die EU, zumal
von den Rechten des geistigen Eigentums besonders betroffene Branchen 39 % ihres BIP und 26 %
der Arbeitsplätze ausmachen. Bei Bekleidung,
Schuhen und Accessoires sind jährlich Umsatzverluste in Höhe von 26,3 Milliarden EUR (9,7 % des
Umsatzes) zu beklagen, bei Hand- und Reisetaschen belaufen sich die Zahlen auf 1,6 Milliarden
EUR (12,7 %) bzw. 1,4 Milliarden EUR (12,3 %).
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Erheblich betroffen sind auch die Kosmetik-, Gesundheits-, Lebensmittel- und Luxusbranche sowie das Bauwesen.
Am 7. April 2017 veranstaltete die Beratende Kommission für den industriellen Wandel (CCMI6) des
EWSA eine öffentliche Anhörung, zu der Sachverständige der betroffenen Branchen, Unternehmen und Arbeitnehmerorganisationen sowie die
Europäische Kommission eingeladen wurden.
Unter anderem nahm daran auch das französische Lederwarenunternehmen Longchamp teil.
Mit seinen 3 000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 560 Millionen EUR gibt es jährlich
2,5 Millionen EUR für eine Taskforce zur Bekämpfung von Produktpiraterie aus und hat dafür gesorgt, dass 472 Websites, 2835 Facebookkonten
und 8626 Werbungen im Jahr 2016 stillgelegt
wurden.„Trotz dieser beträchtlichen Investitionen
können wir das Problem nicht lösen, solange der
erforderliche Rechtsrahmen nicht existiert“, erklärte Generaldirektor Jean Cassegrain. Er forderte den EWSA auf, die EU-Organe zur Anpassung
der Rechtsvorschriften an das Internetzeitalter zu
bewegen und Vermittler wie digitale Plattformen,
Banken, Kreditkartenunternehmen und Transportunternehmen zur Rechenschaft zu ziehen.

Harmonisierung des Strafrechts
Nach der öffentlichen Anhörung verabschiedete
der EWSA eine Stellungnahme. Damit hat zum
ersten Mal eine EU-Institution das Thema Produktfälschung und -piraterie in einem Zusammenhang behandelt, der über Fragen des Rechts
des geistigen Eigentums hinausgeht. Der EWSA
unterscheidet zwei Arten der Produktfälschung,

so Hannes Leo, Delegierter der Beratenden Kommission für den industriellen Wandel (CCMI) des EWSA.
nämlich die Fälschung ohne eine Gefahr für die
Sicherheit oder öffentliche Gesundheit und die
Fälschung als Straftat.
Die Bekämpfung von Produktfälschung und Pira–
terie ist von entscheidender Bedeutung für ein
gesundes Wachstum des Freihandels. Mit branchenspezifischen, nationalen, europäischen und
multilateralen Maßnahmen muss gegen die Schäden vorgegangen werden, die bei Arbeitsplätzen,
Produktion, Investitionen und Steuereinnahmen
sowie im Hinblick auf Ansehen und Qualität der
Produkte auf Grund ihrer mangelnden technischen Konformität und gefälschter Konformitätszertifikate und Kennzeichnungen
entstanden sind. Auch den Gefahren für Gesundheit, Sicherheit und
Umwelt ist auf diesem Wege zu
begegnen. Andere Probleme,
gegen die vorgegangen werden muss, sind fehlende Qualitätskontrollen für gefälschte
Produkte sowie Sicherheitsprobleme und das organisierte
Verbrechen, einschließlich der
Terrorismusfinanzierung.
Die Markeninhaber im privaten Sektor sollten
Partnerschaften mit Anbietern von Websites,
Produzenten von Inhalten, Betreibern elektronischer Zahlungsdienste, Werbenetzwerken und
Unternehmen, die Registrierungen von Internet-Domains durchführen, eingehen. Dies sollte
durch staatliche Maßnahmen wie die Aktualisierung und Verschärfung der EU-Vorschriften über
die Rechte des geistigen Eigentums sowie die
Harmonisierung und Anpassung der nationalen
Gesetze unterstützt werden, in denen Online-Geschäfte derzeit nur unzureichend regeln. Der
EWSA empfiehlt zudem eine engere Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen Stellen
in Sachen Rückverfolgbarkeit zur Optimierung der
Effizienz der Zolltätigkeit sowie den umfassenden Einsatz von Technologie zur Verbesserung
6

der Kommunikation zwischen Erkennungs- und
Risikomanagementsystemen, mit deren Hilfe Online-Verkaufsportale und Rechteinhabern Gesetzesverstöße verhindern können.
Ein neuer EU-Rahmen zur Bekämpfung der Produktpiraterie für den Zeitraum 2018-2021 sollte
einen koordinierten Aktionsplan zur Stärkung der
einschlägigen Vorschriften enthalten. Auch sollte er die Festlegung gemeinsamer Kriterien für
die Erhebung statistischer Daten umfassen und
die zuständigen EU-Behörden mit der Erhebung
vergleichbarer statistischer Daten über die Korrelation von gefälschten Produkten und Unfällen,
Bränden oder Todesfällen beauftragen.
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Wir müssen auch die Menschen sensibilisieren. Es ist wichtig, nicht nur über die möglichen
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken beim Kauf gefälschter Produkte zu informieren, sondern auch
über die schrecklichen Umstände, unter denen diese Waren oftmals hergestellt werden, darunter
Zwangsarbeit und umweltschädliche Bedingungen. Außerdem müssen wir darüber aufklären,
wie sehr Produktfälschung unserer Wirtschaft und unseren Arbeitsplätze schadet.

Maßnahmen zur Eindämmung
der Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sollten flankiert
werden durch die Entwicklung
eines einheitlichen EU-Zollsystems und einen Ansatz,
wonach Produktfälschung als
Straftat zu bekämpfen ist. Im
Bereich des Onlinehandels sind
koordinierte Maßnahmen, auch
in Bezug auf Zahlungsmethoden und
Werbung, ebenso erforderlich wie gemeinsame
Regeln für die Überwachung des Onlinehandels
mit Arzneimitteln, Lebensmitteln und anderen
sensiblen Waren.
Darüber hinaus sollten Bestimmungen zur Bekämpfung von Produktfälschungen in Handels–
abkommen zwischen der EU und Drittstaaten aufgenommen werden, und es sind Maßnahmen zur
Überwachung der 3000 zollfreien Gebiete und der
gesamten Lieferkette zu ergreifen. Die Verbraucher müssen für Risiken sensibilisiert werden und
lernen, gefälschte Produkte zu erkennen. Zugleich
sollte parallel zu den nationalen Kampagnen innerhalb des Binnenmarktes und darüber hinaus
eine umfassende Kampagne gegen Produktfälschung in die Wege geleitet werden.

CCMI: In allen Sprachen wird das französische Kürzel CCMI (Commission consultative des mutations industrielles) benutzt.
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Soziale Rechte und Zukunft der Arbeit
Jahre der Sparpolitik und fehlende Fortschritte im sozialen Bereich haben dazu geführt, dass
die Bürger unzufrieden mit dem europäischen Projekt sind, und der EWSA fordert bereits seit
langem eine stärkere soziale Dimension der EU. Zu seinen Vorschlägen gehören die Festlegung
eines Mindesteinkommens und die Unterstützung sozialer Investitionen. Zugleich ändert sich
die Welt der Arbeit, die Produktionsprozesse werden immer fragmentierter und die Formen der
Beschäftigung vielfältiger. Der EWSA hat sich dieser Frage angenommen, um die Risiken für die
Arbeitnehmer zu senken. Neben diesen Entwicklungen geht die Strategie 2020 nunmehr auf die
Zielgerade und der EWSA denkt über die Lehren nach, die aus den bisherigen Erfahrungen gezogen wurden. Zwar wurden in Bereichen wie Bildung und Energie erhebliche Fortschritte erzielt,
doch hielten sich die Verbesserungen bei Beschäftigung und sozialer Integration in Grenzen.
Der EWSA hat den Vorschlag der Europäischen
Kommission für eine europäische Säule sozialer
Rechte begrüßt und im Rahmen der Erarbeitung
seiner Stellungnahme vom Januar 2017 zu diesem
Vorschlag zivilgesellschaftliche Debatten in allen
28 Mitgliedstaaten organisiert. Die Teilnehmer
unterstützten in der Mehrzahl die 20 Grundsätze
und Rechte des Vorschlags und betonten, dass die
Wirtschafts- und Sozialpolitik besser koordiniert
und die soziale Dimension der EU gestärkt werden
müsse.
Die europäische Säule sozialer Rechte nahm einen
wichtigen Platz bei den vom EWSA ausgerichteten Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 13. März
2017 ein. Auf der Veranstaltung wurde der Überzeugung Ausdruck verliehen, dass die EU ohne
soziale Dimension keine Zukunft hat und dass es
Chancen für Unternehmen mit sich bringen wird,
diese Dimension zu fördern. Die Mitglieder betonten auch, dass der Qualität der angebotenen
Arbeitsstellen und Arbeitsplätze für junge Menschen Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse.

Der EWSA fordert eine stärkere soziale Dimension in
der EU. Zu seinen Vorschlägen gehören die Festlegung
eines Mindesteinkommens und die Unterstützung
sozialer Investitionen.
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Im Oktober 2017 verabschiedete der EWSA eine
zweite Stellungnahme zur europäischen Säule
sozialer Rechte, in der er einen Zeitplan für die
Umsetzung und klare Aufgaben für die unterschiedlichen Akteure forderte. Er bestimmte Bereiche, in denen Maßnahmen auf europäischer und
nationaler Ebene zu ergreifen seien, etwa Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Sozialschutz, soziale
Dienstleistungen und die Unterstützung von Einkommen, und vertrat die Ansicht, dass eine nach
oben gerichtete soziale Konvergenz nur erreicht
werden könne, wenn die Ergebnisse im Mittelpunkt stehen. In der Stellungnahme wurde die
Einführung von mehr obligatorischen Maßnahmen im Europäischen Semester, dem jährlichen
Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung
der EU, unterstützt, einschließlich Vorgaben für
Beschäftigung, Bildung und Sozialsysteme, und
die Auffassung vertreten, dass die EU Maßnahmen vorschlagen sollte, wenn keine nationalen
Initiativen zur Umsetzung der europäischen Säule
vorgelegt werden.
Der EWSA betrachtet die europäische Säule sozialer Rechte als ersten Schritt hin zu einer Politik
der Ausgewogenheit zwischen nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung und sozialem Fortschritt.
Nach der Proklamation der Säule im November
2017 setzt der EWSA die Arbeit an ihrer Umsetzung fort. Dazu gehörte auch eine Stellungnahme zu dem ersten Vorschlag der Kommission im
Rahmen der europäischen Säule über eine Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
für Eltern und pflegende Angehörige, mit der
die ungleiche Verteilung der Pflegearbeit in den
Familien und die daraus resultierende geringere
Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt beseitigt
werden sollen.

Die Zukunft der Arbeit
2016 ersuchten der niederländische sowie der
slowakische Ratsvorsitz den EWSA um Stellungnahme zu den neuen Formen der Beschäftigungsverhältnisse und ihre Auswirkungen auf die
Arbeitsbedingungen und die soziale Sicherheit.
Der EWSA wurde gebeten, seine Stellungnahme
auf einer Sitzung des Rates „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ im
Juli 2016 in Bratislava vorzustellen.

Produktion sowie Regelung der Arbeit die Zukunft der Arbeitswelt aus. Diskutiert wurde über
Ideen wie das Grundeinkommen, die Teilung
von Arbeitszeit, Querschnittskompetenzen, Robotisierung und das Modell des genossenschaftlichen Unternehmens. Abschließend stellten die
Teilnehmer fest, dass die Steuerungsinstrumente
an die neuen Formen der Arbeit angepasst werden müssten.

Die Hauptbotschaft des EWSA war, dass die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeit weiter untersucht werden müssen. Die EU und ihre
Sozialpartner müssen dafür sorgen, dass die aktuellen Entwicklungen zu fairen und nachhaltigen
Ergebnissen führen und dass Grauzonen
in Bezug auf Rechte und Schutz beseitigt werden. Der EWSA forderte
gemeinsame Maßnahmen der
EU, der OECD und der IAO zur
Ausarbeitung von Vorschriften über gute Arbeitsbedingungen und Sozialschutz für
Arbeitnehmer, die IKT-gestützt
mobil arbeiten, sowie für neue
Beschäftigungsformen, die bei
einer Überarbeitung der Richtlinie
über die schriftliche Erklärung zu berücksichtigen sind. Mit dieser Richtlinie wird
Angestellten das Recht gewährt, schriftlich über
die wesentlichen Aspekte ihres Beschäftigungsverhältnisses unterrichtet zu werden.

2017 ersuchte der estnische Ratsvorsitz um
Stellungnahmen zu den neuen Formen der Arbeit und Kompetenzen sowie zur Rolle der Sozialpartner und weiterer zivilgesellschaftlicher
Organisationen. Der bulgarische Ratsvorsitz
ersuchte um Stellungnahmen zur Zukunft der Arbeit und zu einem sozial
nachhaltigen Konzept für die Anhebung des Lebensstandards
und die Förderung von Wachstum und Beschäftigung. Der
EWSA verabschiedete auch
eine Initiativstellungnahme
zu nachhaltigen Sozialversicherungssystemen im digitalen
Zeitalter. In diesen Stellungnahmen betonte der EWSA, dass ein
beruflicher Wechsel erleichtert und
die Verfügbarkeit der entsprechenden Kompetenzen gewährleistet werden müssen und
dass die Bildung und das lebensbegleitende Lernen verbessert werden müssen.

Die IAO hat den EWSA gebeten, einen Beitrag zu
ihrer Jahrhundertinitiative zur Zukunft der Arbeit
zu leisten. In diesem Zusammenhang hielten
beide Seiten 2016 eine hochrangige Konferenz
ab. Der Generaldirektor der IAO, Guy Ryder, die
für Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und
Arbeitskräftemobilität zuständige Kommissarin,
Marianne Thyssen, der Staatssekretär im slowakischen Ministerium für Arbeit, Soziales und
Familie, Branislav Ondruš, und EWSA-Präsident
Georges Dassis loteten in vier Sitzungen zu den
Themen Arbeit und Gesellschaft, gute Arbeitsplätze für alle, die Organisation von Arbeit und

Der EWSA ist der Auffassung, dass ein wirksamer
sozialer Dialog auf nationaler und europäischer
Ebene dazu beitragen wird, die Veränderungen
so zu gestalten, dass ihre Vorteile zum Tragen
kommen und Komplikationen vermieden werden. Eine ernsthafte Debatte darüber, wie ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Wirtschaftswachstum und sozialem Fortschritt hergestellt
werden kann, ist unvermeidlich, und der EWSA
hat die entscheidende Aufgabe, zu einem Einvernehmen über die Ziele und die Zusammenarbeit
beider Seiten beizutragen.
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Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeit müssen weiter untersucht
werden. Die EU und ihre Sozialpartner müssen gewährleisten, dass die
gegenwärtigen Entwicklungen in faire und nachhaltige Ergebnisse münden.
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EWSA-PREIS
DER ZIVILGESELLSCHAFT 2017
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Mit dem Preis der Zivilgesellschaft des EWSA,
der 2016 ins Leben gerufen wurde, werden die
Leistungen von Bürgern und Organisationen in
ganz Europa gewürdigt, die das Leben in den
Kommunen verbessern wollen. 2017 wurden
Initiativen ausgezeichnet, die die Integration von
besonders unterstützungsbedürftigen Gruppen
in den Arbeitsmarkt fördern. Der EWSA hat mehr
als 100 Bewerbungen aus 25 Mitgliedstaaten erhalten, und ein Preisgeld in Höhe von insgesamt
50 000 EUR wurde auf fünf Projekte verteilt.
Das deutsche Projekt „discovering hands“, das
blinde und sehbehinderte Frauen mit ihrem
überlegenen Tastsinn zu Medizinisch-taktilen Untersucherinnen (MTU) ausbildet, die im Rahmen
der Brustkrebsfrüherkennung eingesetzt werden,
erhielt ein Preisgeld in Höhe von 14000 EUR. Vier
weitere Initiativen erhielten jeweils 9000 EUR. REvive Greece unterstützt Flüchtlinge und Migranten durch Kurse im Programmieren und Vernetzung mit jungen europäischen Unternehmern
bei der Integration. „DUO for a JOB“ aus Belgien
ist ein sechsmonatiges Programm für arbeitssuchende junge Migranten, denen ein über 50-jähriger Mentor mit Berufserfahrung in einem ihrem
Tätigkeitsfeld ähnlichen Bereich zur Seite gestellt
wird. Das italienische Projekt „Progetto Quid“ ist
ein nach ethischen Grundsätzen arbeitendes
Modelabel, das Risikogruppen den Zugang zum
Arbeitsmarkt erleichtern soll. Im Rahmen des
spanischen Projekts „Laundry ID“ entstehen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen in
einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Wäscherei.

Europa 2020 und das Europäische
Semester

Der EWSA betrachtet das Europäische Semester als wichtiges Instrument, mit dem integratives Wachstum geschaffen werden kann. In
seinen Stellungnahmen zu den Jahreswachstumsberichten von 2016 und 2017 hat er vorgeschlagen, das Semester durch soziale und
ökologische Ziele sowie Nachhaltigkeitsziele zu
ergänzen. Darüber hinaus wird in dem Bericht
des EWSA über die organisierte Zivilgesellschaft
im Europäischen Semester aus dem Jahr 2017,
der auf der Grundlage von Beträgen der nationalen Wirtschafts- und Sozialräte erstellt wurde,
der Sorge Ausdruck verliehen, dass die soziale
Dimension des Semesters durch die übermäßige Konzentration auf makroökonomische Indikatoren geschwächt worden sein könnte.
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Ein Preis für Initiativen zur
Integration des Arbeitsmarkts

Das Europäische Semester ist ein wichtiges
Instrument, mit dem integratives Wachstum
geschaffen werden kann. Der EWSA schlägt
vor, es durch soziale und ökologische Ziele
sowie Nachhaltigkeitsziele zu ergänzen.
Nach Auffassung des EWSA, der Sozialpolitik
als geteilte Zuständigkeit betrachtet, muss
eine Einigung darüber erzielt werden, wer
was in diesem Bereich tun sollte. Zudem darf
die soziale Dimension Europas nicht isoliert
betrachtet werden, sondern ist im Verhältnis zu
wirtschaftlichen Fragen wie der WWU und dem
Binnenmarkt zu sehen. Angesichts der großen
Bedeutung des Europäischen Semesters für ein
ausgewogeneres Verhältnis zwischen Wirtschaftsund Sozialpolitik begrüßte der EWSA die Pläne
der Kommission in ihrem Arbeitsprogramm für
2018, den Schwerpunkt des Semesters stärker
auf soziale Themen zu legen, indem das neue
sozialpolitische Scoreboard (eine Reihe sozialer
Indikatoren, die die europäische Säule sozialer
Rechte flankieren) in das Verfahren einbezogen
wird. Dies wird die Verfolgung der sozialen
Fortschritte verbessern und den sozialpolitischen
Leitlinien mehr Relevanz verleihen.

Die Fortschritte mit Blick auf die Umsetzung der
Ziele der Strategie Europa 2020 zur Förderung eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen
Wachstums werden durch das ganze Europäische Semester hindurch verfolgt. Das Semester
beginnt mit dem Jahreswachstumsbericht, in
dem allgemeine wirtschaftliche und soziale Prioritäten formuliert werden, und am Ende jedes
Zyklus erhält jeder Mitgliedstaat Empfehlungen
dazu, wie er Wachstum gewährleisten und die
Europa-2020-Ziele erreichen soll.

E U R O PA G E S TA LT E N
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Bewältigung der Herausforderungen
im Zusammenhang mit der Migration
In den vergangenen Jahren hat die Ankunft einer großen Zahl von Migranten und Flüchtlingen
in Europa für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben Zeit und
Ressourcen aufgewendet, um die sich daraus ergebenden kurz- und langfristigen Herausforderungen anzugehen und die Interessen der Zivilgesellschaft zu vertreten. Der EWSA misst diesem
Thema große Bedeutung bei.
Der EWSA hat elf Informationsreisen in verschiedene EU-Mitgliedstaaten durchgeführt, vor allem
in die Länder der Balkanroute und in die Länder,
die hauptsächlich Flüchtlinge aufgenommen haben. Er kam zu dem Schluss, dass die tragische
humanitäre Situation in vielen Ländern ohne die
Organisationen der Zivilgesellschaft noch schlimmer wäre.
Der EWSA sieht die Integration der Flüchtlinge,
insbesondere in den Arbeitsmarkt, als eines der
wesentlichsten Probleme, auch angesichts der
damit zusammenhängenden Herausforderungen
und Chancen vor dem Hintergrund einer alternden
Bevölkerung in Europa.
Die Ergebnisse der Reisen, einschließlich Empfehlungen zur Bewältigung der Krise, wurden den
Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen vorgelegt. Einige, etwa die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems, die Überarbeitung der Dublin-Verordnung, in der festgelegt ist,
welcher Staat für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist, sowie die Stärkung der Europäischen
Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex)
hat die Kommission in ihren Legislativvorschlägen
aufgegriffen.
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Eine Gruppe, auf die der EWSA sein besonderes
Augenmerk richtet, sind Migranten mit Behinderungen. Als Folge einer Reise nach Griechenland
hat der griechische Behindertenverband ein Projekt beim Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) eingereicht, in dessen
Rahmen Mitarbeiter des UNHCR und von NGO
in der Unterstützung für diese Gruppen geschult
werden. Der EWSA nahm ferner an der Organisation von zwei Konferenzen zu diesem Thema teil,
von denen eine im UN-Hauptquartier in New York
stattfand.
Der EWSA sieht die Integration der Flüchtlinge,
insbesondere in den Arbeitsmarkt, als eines der
wesentlichsten Probleme, auch angesichts der
damit zusammenhängenden Herausforderungen und Chancen vor dem Hintergrund einer
alternden Bevölkerung in Europa. Auf Antrag des
niederländischen Ratsvorsitzes verabschiedete er
eine Stellungnahme zu diesem Thema und organisierte verschiedene Veranstaltungen.
Weitere Informationsreisen wurden in Zusammenarbeit mit der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
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EWSA-PREIS
DER ZIVILGESELLSCHAFT 2016

(Eurofound) veranstaltet, und es fanden
mehrere weitere Konferenzen statt. Durch
diese Aktivitäten hat der EWSA innovative
Basisarbeit geleistet und mehr Investitionen in
und einen rascheren Zugang zum Arbeitsmarkt
für Flüchtlinge gefordert. Seine diesbezüglichen
Schlussfolgerungen wurden den EU-Organen
vorgelegt und haben zu einer engeren Zusammenarbeit mit verschiedenen Kommissionsdienststellen geführt. Die Integration von
Migranten in den Arbeitsmarkt steht auch im
Zentrum des Treffens des Europäischen Migrationsforums 2018, das vom EWSA und der Kommission ausgerichtet wird.

Preis der Zivilgesellschaft 2016
Mit dem Preis der Zivilgesellschaft 2016 des EWSA
wurde die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die
Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten
stärker herausgehoben, und es wurden Organisationen geehrt, die sich dafür einsetzen, das Leben
von Migranten zu verbessern und ihre Integration
zu fördern. Die Rekordzahl von 284 eingegangenen Bewerbungen zeugt von der unschätzbar
wichtigen Arbeit der Zivilgesellschaft auf diesem
Gebiet.
Die Preisträger sind fünf herausragende Beispiele
für Solidarität: Die Stiftung Artemisszió aus Ungarn bietet Hilfsprogramme für Migranten und
Flüchtlinge; SOS Méditerranée ist ein Projekt
unter deutscher Federführung, mit dessen Hilfe
5000 Schiffbrüchige gerettet werden konnten; der
griechische Bäcker Dionysis Arvanitakis verteilte
Brot und Gebäck an Tausende von hungrigen und

verzweifelten Flüchtlingen in Not; ein Ableger der
spanischen NGO SOS Racismo sorgte dafür, dass
Tausende Anwohner und Migranten gemeinsam
an einem Tisch aßen und einander verstanden,
und die griechische NGO Iliaktida trägt dazu bei,
die Grundbedürfnisse von Flüchtlingen und
Migranten im Rahmen der Arbeit von Freiwilligen zu decken.
Die Integration von Migranten war auch
Thema der EWSA-Jugendplenartagung
„Your Europe Your Say“, zu der Schüler
aus ganz Europa zusammenkommen. Die
Entschließungen der Teilnehmer, in denen
zum Ausdruck gebracht wurde, dass die Medien ein anderes Bild von den Migranten zeichnen
müssen, dass das System der Dublin-Verordnung
verändert werden muss und dass Bildungsprogramme für die Flüchtlinge nötig sind, wurden
den anderen EU-Institutionen auf der Sitzung des
Europäischen Migrationsforums 2017 vorgestellt.

E U R O PA G E S TA LT E N
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Frauen und Verkehr – EU-Plattform
für den Wandel
In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der beschäftigten Frauen in allen Branchen ständig gestiegen. Dieser Trend hält zwar an, doch ist die Verkehrsbranche noch immer sehr männerdominiert: Frauen machen nur 22 % der Beschäftigten aus. Der EWSA ist der Auffassung,
dass genderneutrale Maßnahmen hier Abhilfe schaffen können, und hält es für wirtschaftlich
und sozial geboten, die Gleichstellung der Geschlechter im Verkehr in Bezug auf Arbeitsplätze,
Innovation, Nachhaltigkeit und EU-Wachstum zu verbessern.
Der EWSA beteiligt sich aktiv daran, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in diesem Bereich
herzustellen. Auf Ersuchen der Europäischen
Kommission hat er zwei Sondierungsstellungnahmen zu diesem Thema erarbeitet und verabschiedet und auf verschiedenen hochrangigen Veranstaltungen präsentiert. Der EWSA hat zudem die
Idee der Schaffung einer „Plattform für den Wandel“ vorgelegt, die von der Kommission als gute
Möglichkeit der Förderung von Maßnahmen zum
Ausbau der Frauenbeschäftigung und zur Verbesserung der Chancengleichheit gebilligt wurde.
Am 27. November 2017 riefen EWSA-Präsident
Georges Dassis und die Kommissarin für Verkehr
Violeta Bulc die Plattform offiziell ins Leben, die es
Interessenträgern im Verkehrsbereich ermöglicht,
ihre Bemühungen um die Gleichstellung bekannt
zu machen und bewährte Vorgehensweisen auszutauschen. Die Auftaktkonferenz, die gemeinsam
Es ist wirtschaftlich und sozial geboten, die
Gleichstellung der Geschlechter im Verkehr
in Bezug auf Arbeitsplätze, Innovation,
Nachhaltigkeit und EU-Wachstum zu verbessern.

vom EWSA und der Kommission veranstaltet wurde, war gut besucht und umfasste Eröffnungsund Schlussansprachen bekannter Vertreter der
Ratspräsidentschaft und der EU-Organe.

Überlegungen über wesentliche
Fragen
Ein wesentlicher Bestandteil der Konferenz war ein
Gedankenaustausch, bei dem die Teilnehmer die
Arbeitsweise der Plattform entdecken konnten.
Sie wurden in kleine Gruppen aufgeteilt, die über
wichtige Themen reflektieren und Maßnahmen
zur Festlegung von Zielen für die Frauenbeschäftigung, für Chancen im Zusammenhang mit Innovation, Initiativen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt am Arbeitsplatz sowie zur
Möglichkeit flexiblerer Arbeitszeiten für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben festlegen sollten.
Am Ende der Veranstaltung wurden die Teilnehmer aufgefordert, eine Erklärung über Chancengleichheit zu unterzeichnen, die die Kommission
in enger Zusammenarbeit mit dem EWSA nach
Konsultation aller Interessenträger ausgearbeitet
hatte.
Die Plattform wird von der Europäischen Kommission verwaltet und soll auf freiwilliger Grundlage als Kooperationsprojekt funktionieren. Die
Mitgliedschaft steht allen Akteuren des Verkehrssektors offen, die Maßnahmen umsetzen, die für
die Erhöhung der Frauenbeschäftigung und die
Verbesserung der Gleichstellung in der Branche
sorgen sollen.
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Eine nachhaltige und faire Versorgung mit
gesunden Lebensmitteln
In den letzten Jahren hat der EWSA sich ganz besonders für einen stärker integrierten
Ansatz für die Lebensmittelpolitik eingesetzt, der über die Versorgungssicherheit hinaus auf
ein Produktion und Verbrauch übergreifendes, nachhaltiges, faires und gesundes System
abhebt, das alle ernährungspolitisch relevanten Bereiche wie u. a. Landwirtschaft, Umwelt,
Gesundheitswesen, Bildungswesen, Handel, Wirtschaft und Technologie einbezieht.
Eine ungleiche Einflussnahme auf die Lebensmittelversorgungskette und der Hang zur Überproduktion haben zu Preisverfall, sinkenden landwirtschaftlichen Einkommen und mehr Abfall geführt
– die Verbraucher in der EU verschwenden ungefähr ein Drittel der eingekauften Lebensmittel.
Über die Hälfte aller Erwachsenen leiden mittlerweile unter Übergewicht oder Adipositas, die
wichtige Determinanten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und bestimmte Krebsarten sind.
Lebensmittelsysteme tragen ferner zum Klimawandel, zur Verschlechterung der Bodenqualität,
zu Entwaldung, Verlust der biologischen Vielfalt
sowie Luft- und Wasserverschmutzung bei.
Sektorspezifische Konzepte reichen nicht mehr
aus, um die verschiedenen ineinandergreifenden
Probleme in Verbindung mit Lebensmittelsystemen in den Griff zu bekommen. Der EWSA bietet sich als die Lebensmittelkette übergreifendes
Forum für die Zusammenarbeit zwischen u. a.
Landwirten, Arbeitnehmern, Verarbeitern, Einzelhändlern und Verbrauchern an und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer umfassenderen Lebensmittelpolitik, die der Kohärenz
zwischen verschiedenen Bereichen förderlich ist,
das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln
stärkt und eine langfristig nachhaltige Entwicklung unterstützt.

Umstellung auf eine nachhaltige
Lebensmittelpolitik
Der EWSA hat die anderen EU-Institutionen über
mehrere einschlägige Stellungnahmen und Veranstaltungen auf die Anliegen der Zivilgesellschaft
hinsichtlich der ökologischen, sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der

Erzeugung und des Verbrauchs von Lebensmitteln aufmerksam gemacht und die Notwendigkeit einer Umstellung auf stärker integrierte und
nachhaltige ernährungspolitische Konzepte auf
lokaler, regionaler und nationaler Ebene unter Berücksichtigung zivilgesellschaftlicher und gemeinschaftlicher Initiativen wie kurze Lebensmittelversorgungsketten, alternative Lebensmittelnetze
und gemeinschaftliche Landwirtschaft hervorgehoben. Eine umfassende EU-Lebensmittelpolitik
sollte einen Rahmen bieten, in dem sich derlei
Initiativen entfalten können.
Gegen Lebensmittelverschwendung muss gezielt vorgegangen werden, und ein geeigneter
EU Rahmen kann entscheidend dazu beitragen.
Der EWSA hat sich für Maßnahmen der EU zur Erleichterung von Lebensmittelspenden in den Mitgliedstaaten eingesetzt, um die Verschwendung
von Lebensmitteln zu verringern und dadurch
gleichzeitig die Armut zu bekämpfen, was letztlich
zur Annahme von EU-Leitlinien für Lebensmittelspenden geführt hat. Der EWSA nimmt auch an
der EU Plattform für Lebensmittelverluste und
-verschwendung teil, die von der Europäischen
Kommission eingerichtet wurde und zum Ziel
hat, durch den Austausch bewährter Verfahren
und die Förderung konkreter Maßnahmen die Verschwendung bis 2030 zu halbieren.

Der EWSA hat sich für
Maßnahmen der EU
zur Erleichterung von
Lebensmittelspenden
in den Mitgliedstaaten
eingesetzt, um die
Verschwendung von
Lebensmitteln zu
verringern und dadurch
gleichzeitig die Armut
zu bekämpfen, was
letztlich zur Annahme
von EU-Leitlinien für
Lebensmittelspenden
geführt hat.

Im Übrigen lässt der EWSA seinen Worten auch
Taten folgen. Im Rahmen seiner eigenen Umweltpolitik (Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung,
EMAS) hat der EWSA intern verschiedene Initiativen aufgelegt, um eine nachhaltige und gesunde
Ernährung zu fördern und Lebensmittelabfälle zu
verringern sowie Lebensmittelspenden zu ermöglichen.
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Auf dem Weg in eine Kreislaufwirtschaft und
eine nachhaltige Zukunft
Die Kreislaufwirtschaft ist bei in Brüssel ansässigen Organisationen Thema, seit die
Europäische Kommission 2014 ihr erstes Paket zur Kreislaufwirtschaft und 2015 einen
ambitionierteren Vorschlag dazu vorlegte. Es gibt viele nationale, regionale und sektorale
Initiativen, denen der EWSA einen Diskussionsraum auf EU-Ebene bieten möchte. Generell
benötigt die EU aus der Nachhaltigkeitsperspektive eine breit und langfristig angelegte
Strategie über 2020 hinaus. In seiner Stellungnahme „Übergang zu einer nachhaltigeren
Zukunft Europas – Eine Strategie für 2050“ vom Oktober 2017 unterbreitet der EWSA
Empfehlungen für eine solche Strategie, die als Grundlage für viele seiner künftigen
Tätigkeiten dienen werden.
Wie können die Interessenträger – Unternehmen,
Gewerkschaften, Verbraucher, Gebietskörperschaften oder NGO – in den Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft eingebunden werden? Wie
können sie ihr Wissen austauschen, um sicherzustellen, dass der Wandel durch breite Zustimmung
getragen und systematisch durchgeführt
wird? Angesichts des Handlungsbedarfs
errichteten EWSA und Europäische Kommission in gemeinsamer Initiative die
Europäische Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft.
Die Plattform bietet einen Raum
für Austausch, um Initiativen zur
Förderung einer Kreislaufwirtschaft, die allen zugutekommt,
voranzubringen. Sie stellt sektorübergreifende Gelegenheiten in
den Vordergrund und bietet den
Interessenträgern Möglichkeiten,
Lösungen für spezifische Pro–
bleme auszutauschen und bestehende Initiativen zu vernetzen. Die
Plattform trägt dazu bei, die Wirkung
der Tätigkeiten der Interessenträger zu
erhöhen. Dadurch fördert sie zum einen
die Verwirklichung der Klima- und Nachhaltigkeitsziele und zum anderen wirtschaftliche
Chancen. Auf einer jährlichen Konferenz können
die Plattformmitglieder sich persönlich begegnen;
eine eigene Website7 bietet ihnen einen virtuellen
Raum für den Austausch von bewährten Verfahren und die Förderung von Veranstaltungen für
weiteren Wissensaustausch.

30

Die Plattform wird gemeinsam vom EWSA und
den Generaldirektionen für Umwelt sowie für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU
der Europäischen Kommission verwaltet. Der
EWSA nimmt das Sekretariat der Plattform wahr,
besorgt die laufenden Geschäfte und hat eine
24 Interessenträger umfassende Koordinierungsgruppe eingesetzt, um die Effizienz zu steigern.
Auf den im Sommer 2017 lancierten Aufruf zur
Interessensbekundung an einer Mitgliedschaft in
der Gruppe hin gingen 192 Bewerbungen ein. Die
konstituierende Sitzung der Koordinierungsgruppe fand am 22. November 2017 statt.

Ausblick auf 2050
Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der
Globalisierung ist Europa mit drei großen Problemstellungen konfrontiert: dem Raubbau an
den natürlichen Ressourcen in Verbindung mit
Klimawandel und Verlust der biologischen Vielfalt;
sozialer Ungleichheit in Verbindung mit Jugendarbeitslosigkeit und industriellem Niedergang in
vielen Regionen; und dem schwindenden Vertrauen in die Regierungen, das politische Establishment und die EU. Ob sich Digitalisierung und
Globalisierung diesbezüglich positiv oder negativ
auswirken, hängt davon ab, wie sie politisch gesteuert werden.
Der EWSA hat die Kommission aufgefordert,
eine langfristige Strategie für die nachhaltige
Entwicklung Europas auszuarbeiten, um über
Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft sozialen und ökologischen Nutzen zu bewirken. Solch
eine Strategie sollte explizit, horizontal und vertikal integriert, überschaubar und partizipativ
angelegt sein.
7
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Eine langfristige Strategie für die nachhaltige
Entwicklung Europas ist unerlässlich, um über
Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft sozialen
und ökologischen Nutzen zu bewirken.

In seiner Stellungnahme zu einer Strategie für
2050 analysiert der EWSA Schlüsselbereiche, auf
die die EU-Institutionen ihre Aufmerksamkeit
richten sollten, und zwar u. a. die Auswirkungen
der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und die
Umwelt, lebensbegleitendes Lernen im Digitalzeitalter, die Wettbewerbsfähigkeit der EU in einer Welt im Wandel, nachhaltige Finanzen und
Steuern, und die Herausforderungen in Verbindung mit der Entwicklung neuer Wirtschaftsmodelle. Zudem sollten das Demokratiedefizit im
Rechtsetzungsprozess der EU angegangen und
Multi-Stakeholder-Bündnisse sowie die Einbeziehung von unabhängigem Fachwissen in die
Politikgestaltung gefördert werden.
Wichtig ist auch die Umstellung auf eine emissionsarme und umweltverträgliche Kreislaufwirtschaft, indem u. a. Hindernisse für eine dezentrale
Energieerzeugung ausgeräumt werden. Dieser
Wandel muss jedoch für alle gerecht gestaltet werden. Die Schaffung eines neuen EU-Mechanismus
zur Unterstützung einer Nachhaltigkeitsstrategie
kann diesen tiefgreifenden Wandel voranbringen.
Um all diese Herausforderungen zu bewältigen,
müssen sich die politischen Entscheidungsträger
das Potenzial der Zivilgesellschaft zunutze machen. Zudem ist der Beitrag der Zivilgesellschaft
unverzichtbar, um die Kohärenz mit den Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene
sicherzustellen. So sind Sozialunternehmertum,
von Bürgern ausgehende und Gemeinschaftsinitiativen, die der EWSA unterstützt, Beispiele für erfolgreiche Bottom-up-Ansätze zur Verwirklichung
einer nachhaltigen Entwicklung.

http://circulareconomy.europa.eu/platform/
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Europa in Bewegung
Verkehr und Mobilität sind für Europas Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit entscheidend.
Die Verkehrsbranche stellt über 11 Millionen direkte Arbeitsplätze und erwirtschaftet ca.
5 % des BIP der EU. Mobilität spielt außerdem eine wichtige Rolle im Alltag der europäischen
Bürger, die ca. 13 % ihrer Konsumausgaben für Verkehr aufwenden.
Der Sektor durchläuft jedoch derzeit einen tiefgreifenden technologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Wandel, der Gewohntes in Frage
stellt.
Um die damit verbundenen Herausforderungen
als Chancen zu nutzen und Mobilität und Verkehr
in Europa zu modernisieren, hat die Europäische
Kommission 2017 ein umfassendes Vorschlagspaket geschnürt (und plant, 2018 weitere Vorschläge vorzulegen).
Verkehr und Mobilität sind für Europas Wirtschaft
und Wettbewerbsfähigkeit entscheidend. Der EWSA
verfolgt aufmerksam alle Entwicklungen in diesem
Bereich und trägt zur Gestaltung einschlägiger neuer
politischer Konzepte bei.
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Die übergreifende Mitteilung „Europa in Bewegung“ und die damit verknüpften Legislativinitiativen untermauern das Ziel der EU, rasche
Fortschritte im Hinblick auf die Schaffung eines
sauberen, wettbewerbsfähigen und vernetzten
Mobilitätssystems bis 2025 zu erwirken, das alle
Verkehrsträger einschließt, die gesamte Union
umfasst und sie mit ihren Nachbarn und der Welt
verbindet.
Der EWSA verfolgt all diese Entwicklungen genau und bringt sich in die Gestaltung der neuen
Konzepte ein, wobei er den Schwerpunkt auf die
vier übergreifenden Themen – ein gut funktionierender, wettbewerbsfähiger Binnenmarkt
(einschließlich Marktzugang), Dekarbonisierung,
Digitalisierung und die soziale Dimension des
Verkehrssektors – legt. Der EWSA arbeitet eng
mit den anderen Institutionen der EU zusammen,
insbesondere dem Europäischen Parlament,
dessen Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) die Berichterstatter des
EWSA für das Mobilitätspaket eingeladen hat, in seiner Sitzung zu diesem
Thema ihre Schlussfolgerungen
zu präsentieren.
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Ein nachhaltiges Energiesystem für Europa
Nach Überzeugung des EWSA besteht eine wesentliche Voraussetzung für ein nachhaltiges europäisches Energiesystem darin, dass die Zivilgesellschaft die europäische Energiewende maßgeblich mitgestaltet. Diese Vision stützt sich auf drei Säulen: den Europäischen Energiedialog, die
Bekämpfung von Energiearmut und die Unterstützung von Energie-Prosumenten.
Der EWSA hat über 20 Stellungnahmen zu der
Strategie für die Energieunion erarbeitet, die die
Europäische Kommission 2015 aufgelegt hat, um
eine sichere, erschwingliche und klimafreundliche
Energieversorgung für Europa sicherzustellen.
Besonders hervorzuheben sind in diesem
Kontext die Stellungnahmen des EWSA zu den
jährlichen Berichten zur Lage der Energieunion,
die jeweils Gegenstand einer Plenumsdebatte mit
Kommissionsvizepräsident Maros Šefčovič waren.
Mitglieder des EWSA haben die Ansichten der Zivilgesellschaft zur Energiewende auch auf hochrangigen Konferenzen – häufig in Anwesenheit von
Kommissionsvizepräsident Maros Šefčovič und Kommissionsmitglied Miguel Arias Cañete – erläutert, so
u. a. auf dem Energieinfrastruktur-Forum in Kopenhagen, dem Bürgerforum „Energie“ in London, der
Europäischen Woche für nachhaltige Energie, dem
Europäischen Kernenergieforum in Bratislava und
Prag und dem Forum „Saubere Energie für Inseln“ auf
Kreta. Bei all diesen Gelegenheiten hat der EWSA die
drei tragenden Säulen einer von den Bürgern für die
Bürger entwickelten Energieunion herausgestellt.

Drei Säulen
Erste Säule: der europäische Energiedialog. Seit der
europäische Energiedialog 2013 in der EWSA-Stellungnahme zum Thema „Erfordernisse und Methoden der öffentlichen Beteiligung im Bereich der
Energiepolitik“ zur Diskussion gestellt wurde, hat
die Idee eines regelmäßigen Dialogs zwischen den
Bürgern, der Zivilgesellschaft und europäischen,
nationalen und lokalen Entscheidungsträger Fahrt
aufgenommen. Die Europäische Kommission räumte diese Notwendigkeit ein, als sie ihre Vision für
die Energieunion formulierte und ein einschlägiges
Governancesystem entwarf. Auf der vom EWSA im
September 2017 veranstalteten Konferenz zum europäischen Energiedialog trat der Vorteil einer Teilhabe aller Interessenträger deutlich zutage.

Zweite Säule: Schon seit geraumer Zeit hebt der
EWSA immer wieder nachdrücklich die Notwendigkeit hervor, die Energiearmut zu bekämpfen. Energiearmut wurde zum ersten Mal in einer Stellungnahme
des Beratenden Ausschusses der EGKS, der mittlerweile zu einem Arbeitsorgan des EWSA geworden
ist, von einer EU-Institution erwähnt. Der EWSA
bringt sich stetig in die Debatte ein. 2013 schlug er
in einer Stellungnahme zum Thema „Für ein koordiniertes europäisches Vorgehen zur Prävention und
Bekämpfung von Energiearmut“ die Errichtung einer Beobachtungsstelle für Energiearmut vor. Im
Rahmen des von der Europäischen Kommission
im November 2016 vorgelegten Pakets „Saubere
Energie für alle Europäer“ wurde diese Beobachtungsstelle eingesetzt, die eine Bekämpfung der
Energiearmut auf der Grundlage wissenschaftlich
gesicherter Erkenntnisse ermöglichen soll.
Dritte Säule: Der EWSA setzt sich für die Förderung
von Prosumer-Haushalten (Haushalte, die Energie
erzeugen und verbrauchen) und von lokalen Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften ein. Im Anschluss
an seinen 2015 verfassten Bericht über Bürgerenergie hat der EWSA mit einem breiten Spektrum von
Interessenträgern und in sechs einschlägigen Stellungnahmen die Hemmnisse und Chancen für eine
dezentrale Energieerzeugung erörtert. Er begrüßt
die Stärkung der Rechte von Prosumenten und Energiegemeinschaften in Vorschlägen, die im Rahmen
des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“ unterbreitet wurden.

Nach Meinung des EWSA
sollte die Energieunion von
den Bürgern für die Bürger
gestaltet werden.
Pierre Jean Coulon,
Vorsitzender der EWSAFachgruppe Verkehr,
Energie, Infrastrukturen,
Informationsgesellschaft

Der EWSA wird sich auch weiterhin für die Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Lage
der Bürger und der Zivilgesellschaft im Kontext der
Energiewende einsetzen. Angesichts erstarkender
populistischer Kräfte besteht eine entscheidende
Herausforderung darin, die Energieunion so zu gestalten, dass sie eine positive Wirkung für alle, auch
die schwächsten Gruppen, entfaltet; für die europäi–
schen Entscheidungsträger liegt darin eine einmalige Chance, das Projekt Europa zu stärken.
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Intelligente Städte und Inseln als
Nachhaltigkeitslabor
Der EWSA verfolgt mit großem Interesse Pilotprojekte und Initiativen zur Förderung
intelligenter Städte und Inseln. Inseln und Städte bieten sich als einzigartige Laboratorien an,
um intelligente Lösungen für eine breite Palette sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und
demographischer Herausforderungen für Gemeinschaften und Regionen in ganz Europa zu
erforschen und entwickeln.

Saaremaa
Samsø

Vilnius

Eindhoven

Île d’Yeu
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Im Juli 2015 verabschiedete der EWSA eine Initiativstellungnahme zum Thema „Intelligente Städte
als treibende Kraft für eine neue europäische Industriepolitik“, in der er zu dem Schluss gelangte,
dass die Städte diese Rolle übernehmen können,
sofern sie zu moderneren und wirksameren Entwicklungsmodellen übergehen. Als Folgemaßnahme zu dieser Stellungnahme führte der EWSA
das Projekt „Intelligente Städte“ durch, in dessen
Rahmen eine Delegation des EWSA 2015
und 2016 Informationsreisen in sechs europäische Städte unternahm, die intelligente Lösungen für das Leben in der
Stadt und für den Energie-, Verkehrsund Telekommunikationsbereich
umsetzen. So konnten die verschiedenen Konzepte kennengelernt, das vom EWSA konzipierte
Modell einer intelligenten Stadt
vorgestellt und Erfahrungen mit
den Behörden und der Zivilgesellschaft vor Ort ausgetauscht
werden. Als wichtigste Erkenntnis
ist festzuhalten, dass ein Dialog mit
der Zivilgesellschaft über die Bedürfnisse der Bürger eine Voraussetzung
für weitere Entwicklungen hin zu intelligenten Lösungen ist.
Schlussendliches Ziel des Projekts „Intelligente Städte“ war die Erstellung eines Berichts
mit bewährten Verfahrensweisen und Empfehlungen, um die Städte bei der Verbesserung
ihrer intelligenten Konzepte und ihrer allgemeinen Entwicklung zu unterstützen. Dieser Bericht
wurde in der Sitzung der Fachgruppe Verkehr,
Energie, Infrastrukturen, Informationsgesellschaft
(TEN) im Februar 2017 vorgestellt, der mehr als
150 Teilnehmer, hochrangige Redner, Vertreter
der Städte, EU Beamte und EWSA-Mitglieder beiwohnten und die u. a. aufgrund der interaktiven
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Debatten mit dem Publikum als
großer Erfolg verbucht werden konnte.
Zudem diente der Bericht als Beitrag des EWSA
zur von der Europäischen Kommission durchgeführten Halbzeitbewertung der Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“, die die Förderung von
Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit durch Infrastrukturinvestitionen zum Ziel hat.
Der EWSA hat auch ein Modell für die intelligente Entwicklung von Inseln aufgestellt und verabschiedete, nachdem er 2014 auf Kreta eine öffentliche Anhörung zu diesem Thema durchgeführt
hatte, 2015 eine Stellungnahme mit Vorschlägen
für die Förderung der Entwicklung von Inseln. Darin gab er zu bedenken, dass die Herausforderungen, mit denen sich Inseln konfrontiert sehen,„sich
jedoch in Chancen verkehren [können], wenn
den Inseln mit intelligenten und nachhaltigen
Entwicklungsmaßnahmen die aus nachhaltigem
Wachstum und besseren Arbeitsplätzen entstehenden Wettbewerbsvorteile verschafft werden“.
EWSA-Mitglieder begaben sich 2015 und 2016
auf Informationsreisen zu sechs Inseln in der
Ägäis, in der Ostsee, im Mittelmeer und im Atlantik, die Projekte zur Förderung von Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit
bei gleichzeitigem Schutz der Umwelt und des
kulturellen Erbes durchführten. Ziel war u. a.,
Erfahrungen auszutauschen und Erkenntnisse
über die von den Inseln erreichten Erfolge zu
gewinnen. Zudem hat das Projekt „Intelligente
Inseln“ die Beteiligung der Einwohner und Zivilgesellschaft mehrerer Inseln an der Konzipierung
neuer Initiativen erleichtert, während der EWSA

in verschiedenen, von EU-Institutionen und Inselbewohnern organisierten
Foren seinen Sachverstand eingebracht hat.
In den 2017 veröffentlichten Bericht über das Projekt „Intelligente Inseln“ sind Beiträge von Vertretern der Zivilgesellschaft der Inseln eingeflossen,
die betonten, dass der EWSA mit seinen Arbeiten
die politischen Entscheidungsträger der EU auf
die Anliegen der Inseln aufmerksam gemacht hat.
Auch dieser Bericht diente als Beitrag zur Halbzeitbewertung der Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“, in dem der EWSA die Europäische
Kommission aufforderte, den Anstrengungen
der Inseln in der EU besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. Die Europäische Kommission lobte
den Bericht des EWSA, räumte ein, dass die Fazilität „Connecting Europe“ nicht immer die Erwartungen der Inseln erfüllt hat, und versprach, die
Inseln im Rahmen der Fazilität künftig stärker zu
berücksichtigen.
Seit den erfolgreichen Projekten „Intelligente Städte“ und „Intelligente Inseln“ werden die
Mitglieder der Fachgruppe TEN regelmäßig zu
hochrangigen internationalen Veranstaltungen
eingeladen, um über diese Themen und die
Standpunkte der europäischen Zivilgesellschaft
zu referieren.

Städte können eine treibende Kraft für eine
neue europäische Industriepolitik sein, wenn
sie zu einem moderneren und wirksameren
Entwicklungsmodell übergehen.
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Neue Wirtschaftsmodelle und soziale
Unternehmen
Als Reaktion auf neue Tendenzen werden neue Wirtschaftsmodelle entwickelt, die wiederum
neue Auswirkungen auf Unternehmen, Verbraucher und Arbeitnehmer haben. Der EWSA
ist sich des Nachhaltigkeitspotenzials dieser neuen Modelle bewusst, gleichzeitig aber auch
der Tatsache, dass damit rechtliches Neuland betreten wird. Seit Verabschiedung seiner
Stellungnahme zum Thema „Gemeinschaftlicher oder partizipativer Konsum“ im Jahr 2014 hat
er bei der Beobachtung dieser neuen Modelle eine Vorreiterrolle eingenommen.
Die EU muss die Aufklärung über nachhaltige
Wirtschaftsmodelle fördern und geeignete
Rahmenbedingungen für ihre Umsetzung schaffen.
2016 verabschiedete der EWSA vier miteinander
verknüpfte Stellungnahmen zu den neuen Wirtschaftsmodellen – Kreislaufwirtschaft, Functional
Economy, kollaborative Wirtschaft sowie Sharing
Economy und Selbstregulierung. Im Rahmen der
Erarbeitung der Stellungnahmen „Sharing Economy und Selbstregulierung“ sowie „Functional
Economy“ fanden Anhörungen statt, um eine
sachkundige und praxisbezogene Grundlage sicherzustellen.
Die vier Berichterstatter arbeiteten zusammen,
um ihre Aussagen aufeinander abzustimmen
und Lösungen für die konkreten Herausforderungen vorzuschlagen. In den Stellungnahmen wurde angeregt, innerhalb des EWSA eine dauerhafte Struktur zur Analyse dieser neuen Phänomene
zu errichten und enger mit der Europäischen
Kommission, dem Europäischen Ausschuss der
Regionen und dem Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten.

In einer Debatte mit Jyrki Katainen, für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständiger Vizepräsident der Europäischen Kommission, auf der EWSA-Plenartagung
im Dezember 2016 wurden die wesentlichen
Aspekte erörtert und die Ansichten der Europäi–
schen Kommission dargelegt. Am 16. Februar
2017 richtete der EWSA gemeinsam mit dem Global Hub for the Common Good, einer Gruppe von
Menschen und Organisationen, die sich weltweit
für ein gemeinwohlorientiertes Wirtschafts- und
Sozialsystem einsetzen, eine Konferenz aus, die
die Debatte mit Beiträgen von Gemeinschaften,
die direkt an diesen neuen Wirtschaftsmodellen
beteiligt sind, bereicherte.
Kürzlich dann hat der EWSA auf Ersuchen des
Ersten Vizepräsidenten der Kommission, Frans
Timmermans, in einer Sondierungsstellungnahme eine Bestandsaufnahme der Standpunkte
der Interessenträger zu der Frage vorgenommen,
wie die EU zur Verwirklichung nachhaltiger Wirtschaftsmodelle beitragen kann, die wirtschaftlichen Wohlstand mit sozialer Inklusion und ökologischer Verantwortung in Einklang bringen.
In der Stellungnahme wird hervorgehoben, dass
durch die Schaffung einer ständigen Struktur der
neuen, nachhaltigen Wirtschaft für eine bessere
Koordinierung gesorgt werden sollte, und öffentliche Forschungsförderung angemahnt. Es wird
betont, dass die EU die Aufklärung über nachhaltige Wirtschaftsmodelle fördern und geeignete
Rahmenbedingungen für ihre Umsetzung schaffen muss. Ferner wird geraten, den Finanzsektor
zu überdenken, um ihn nachhaltiger zu gestalten.
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Sozialunternehmen, derer es in Europa schätzungsweise 2 Millionen gibt, sind in fast allen Bereichen tätig. Die Sozialwirtschaft entwickelt sich
besonders schnell und stellt bereits über 14 Millionen Arbeitsplätze. Der EWSA setzt sich seit Jahren
für sie ein.
Zweck der Geschäftstätigkeit von Sozialunternehmen ist die Bereitstellung eines öffentlichen
Dienstes oder der Beitrag zu sozialem Wohlergehen. Sie verfolgen keine monetären Ziele und
reinvestieren ihre Gewinne für ihre sozialen Ziele.
Unter den vielen Erfolgsbeispielen in Europa wären zwei Preisträger des EWSA-Preises der Zivilgesellschaft 2017 zu nennen, die Sozialgenossenschaft Progetto Quid aus Italien, die Kleidung aus
Stoffabfällen herstellt und dadurch Arbeitsplätze für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen
schafft, und das Projekt Solidarity Salt in Griechenland, das Migrantinnen in der Herstellung von
Gourmetmeersalz-Säckchen beschäftigt.
Im Januar 2014 veranstaltete der EWSA gemeinsam mit der Europäischen Kommission und der
Stadt Straßburg eine Veranstaltung unter dem
Motto „Sozialunternehmer: Ihre Meinung ist gefragt!“, die über 2 000 Teilnehmer zählte und in
der Annahme einer Erklärung mit Vorschlägen für
praktische Maßnahmen gipfelte.
Im Anschluss daran legte der EWSA das Projekt
„Soziales Unternehmertum: Lasst uns handeln!“
auf, um seine Überlegungen zu diesem Thema
zu vertiefen. Es gingen Beiträge von sozialwirtschaftlichen Akteuren aus ganz Europa ein, und es
wurden Sitzungen mit regionalen, nationalen und
europäischen Interessenträgern organisiert, um
Erfahrungen auszutauschen und weitere Maßnahmen vorzubereiten. Dies mündete in einen
Bericht mit Empfehlungen für die Europäische
Kommission.
Ende 2015 richtete der EWSA eine ständige Studiengruppe Sozialwirtschaft ein, die eng mit der
interfraktionellen Arbeitsgruppe „Sozialwirtschaft

– sozialwirtschaftliche Unternehmen, soziales
Unternehmertum und Dritter Sektor“ des Europäischen Parlaments, den Generaldirektionen Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU,
Beschäftigung, Soziales und Integration sowie
Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion der Europäischen Kommission und
der EWSA-Interessengruppe Sozialwirtschaft zusammenarbeitet. Sie pflegt zudem enge Kontakte
zum Europäischen Ausschuss der Regionen sowie
zu diversen Denkfabriken.
Die ständige Studiengruppe hat mit dem niederländischen, slowakischen und maltesischen Ratsvorsitz zusammengearbeitet und insbesondere
eine Sondierungsstellungnahme zum Thema
„Innovation als Impulsgeber für neue Geschäftsmodelle“ erarbeitet und an der Konferenz zur
Sozialwirtschaft im November/Dezember 2016 in
Bratislava sowie dem Treffen der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister im April 2017 in
Malta teilgenommen.
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Sozialwirtschaft

Die wichtigste, von der Gruppe organisierte jährliche Veranstaltung ist der Europäische Tag der
Unternehmen der Sozialwirtschaft. Bei dieser Gelegenheit können Sozialunternehmer ihre Anliegen vortragen und an der Aufstellung einer Liste
von Maßnahmen mitwirken, die zum Ziel haben,
dass die Sozialunternehmen ihr volles Potenzial
entfalten können.
Der EWSA erachtet es als wesentlich, Maßnahmen auf nationaler Ebene zu fördern und die
Europäische Kommission bei der Umsetzung der
Empfehlungen ihrer Sachverständigengruppe für
soziales Unternehmertum zu unterstützen sowie
gemeinsam neue Ziele zu formulieren, die in die
Arbeitsprogramme der EU-Institutionen aufgenommen werden. Die Sozialwirtschaft muss den
Brückenschlag zwischen einem alternativen Wirtschaftsmodell und einem Wirtschaftsmodell mit
bedeutenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen bewerkstelligen.

E U R O PA G E S TA LT E N
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Ein Paradigmenwechsel in der maritimen
Wirtschaft
Der EWSA widmet den Herausforderungen in der maritimen Wirtschaft seit jeher große Aufmerksamkeit. Besonders engagiert er sich in diesem Bereich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Nachhaltigkeit in den maritimen Wirtschaftszweigen.
Beaching, das Abwracken von Altschiffen auf
Stränden, ist eine schwere und gefährliche Arbeit.
Ein Großteil davon findet in Ländern wie Bangladesch, Indien und Pakistan statt, wo es kaum
Regulierungsmechanismen gibt, grundlegende
Sicherheitsvorschriften häufig missachtet werden
und Arbeit billig ist.
In seiner Stellungnahme zum Thema „Das Abwracken von Schiffen und die Recycling-Gesellschaft“
vom Oktober 2016 plädiert der EWSA für ein
Finanzierungsinstrument, um positive Veränderungen herbeizuführen. „Wenn Europa möchte,
dass seine Schiffe auf verantwortungsvolle Weise
abgewrackt werden, sollte es auch dafür sorgen,
dass die damit verbundenen Kosten in den Betriebskosten des Schiffs berücksichtigt werden“,
betonte Ko-Berichterstatter Richard Adams.
Wir müssen dieser gefährlichen Arbeit, bei der die Ärmsten
der Armen ausgenutzt und tagtäglich in Lebensgefahr
gebracht werden, ein Ende bereiten. Die EU steht in der
moralischen Pflicht, sich auch in Drittländern für die
Grundrechte der Arbeitnehmer stark zu machen.
Martin Siecker, EWSA-Berichterstatter für die Stellungnahme
zum Thema „Das Abwracken von Schiffen und die RecyclingGesellschaft“
Angesichts der Verknappung und schwankenden
Preise von Rohstoffen könnte die Entwicklung einer nachhaltigen Schiffsrecyclingindustrie in Europa Wachstum und Beschäftigung insbesondere
in Küstenregionen fördern und den Importbedarf
an Rohstoffen senken. Im Zuge der Erarbeitung
seiner Stellungnahme organisierte der EWSA eine
gut besuchte Anhörung, über die in den Fachmedien berichtet und die in einem einschlägigen
Bericht der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament im November 2017 erwähnt
wurde.

Offshore-Erdöl und -Erdgas in der
Kreislaufwirtschaft
In seiner Stellungnahme zur europäischen Offshore-Industrie vom September 2015 befasste sich
der EWSA mit der Problematik des Umgangs mit
der alternden Infrastruktur von Erdöl- und Erdgas-Offshore-Anlagen. „Zu einem intelligenten
und nachhaltigen Recycling von Offshore-Anlagen gehören auch ihre Nach- und Umrüstung.
Die CO2-Abscheidung und Speicherung im Meeresgrund, die Errichtung von Offshore-Farmen
für die Zucht von Seetang, Algen und Fisch oder
Installationen für die Gewinnung von Wellenund Gezeitenenergie wären Beispiele für neue
Entwicklungsbereiche,“ erläuterte Berichterstatter
Marian Krzaklewski.
Zur Vertiefung des Themas organisierte der EWSA
gemeinsam mit dem Europäischen Parlaments
im Juni 2017 eine zweiteilige Veranstaltung. In einer Debatte im EWSA in Anwesenheit von MdEP
Margrete Auken wurden Entwicklungshindernisse
und -chancen erörtert. Anschließend fand eine
Sitzung im Europäischen Parlament statt, wo gemeinsam mit der Europäischen Kommission über
die erforderlichen Legislativmaßnahmen beraten
wurde. Die Veranstaltung fand ein breites Echo in
den internationalen Medien.
Seit Anfang 2018 arbeitet der EWSA an einer neuen Stellungnahme zu den maritimen Wirtschaftszweigen im Kontext der Durchführung der EU-Initiative LeaderSHIP 2020, in der er eine strategische
innovative, umweltverträgliche und HightechVision für die Schiffbauindustrie entwirft.
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Die Digitalisierung der Industrie kann eventuell Einkommensunterschiede verstärken und den
Zugang zur sozialen Sicherheit erschweren. Im September 2014 verabschiedete der EWSA eine
Stellungnahme zu den Auswirkungen von Unternehmensdienstleistungen in der Industrie,
in der er auf die zunehmende Digitalisierung aufmerksam machte und den EU-Institutionen
Empfehlungen unterbreitete. Aufbauend auf diesen Empfehlungen und den neuen Entwicklungen erarbeitete er im Januar 2016 eine weitere Stellungnahme. In der Folge legte die Europäische Kommission im April 2016 eine Mitteilung über die Digitalisierung der europäischen
Industrie vor.
Der EWSA begrüßt das in der Mitteilung dargelegte ehrgeizige und kohärente Konzept, das vier
Schwerpunkte umfasst: Technologien und Plattformen; Standards und Referenzarchitekturen;
geografischer Zusammenhalt über die Vernetzung von regionalen „Digital Innovation Hubs“,
und Kompetenzförderung auf allen Ebenen. Der
EWSA appellierte dringend an den Rat der EU,
eine Industriestrategie für die Digitalisierung zu
entwickeln und einen digitalen Binnenmarkts zu
schaffen, um die Zersplitterung der Ansätze zu
beenden.
Die nationalen und regionalen Plattformen sollten
alle Interessenträger zusammenbringen, wobei
sich jede von ihnen innerhalb eines gemeinsamen EU-Rahmens eigenständig entfalten sollte.
Auch Partnerschaften aller Art, Synergien und
Clusterbildung, grenzübergreifende Verfahrensweisen und EU-Benchmarking sollten gefördert
werden. Der EWSA erwartet, dass die Europäi–
sche Kommission die Strategie umsetzt und
dabei insbesondere konkurrierende Ansätze koordiniert und Unsicherheit und Fragmentierung des Marktes entgegenwirkt.

In Verbindung mit einer Studiengruppensitzung
zu diesem Thema veranstaltete die Beratende
Kommission für den industriellen Wandel (CCMI)
des EWSA eine Anhörung, an der Vertreter von
fünf Generaldirektionen der Europäischen Kommission teilnahmen. Als Folgemaßnahme zur
Stellungnahme organisierte sie im April 2017 in
Malta eine Konferenz zum Thema Digitalisierung
der Industrie. Der Berichterstatter der Stellungnahme, Joost van Iersel, wurde gebeten, Mitglied
in der Taskforce Digitalisierung zu werden, die der
Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte
und Technologien der Europäischen Kommission
unterstellt ist.
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Digitalisierung der europäischen Industrie

Der EWSA mahnt die Entwicklung einer
Industriestrategie für die Digitalisierung
und die Schaffung eines digitalen
Binnenmarkts an, um die Zersplitterung
der Ansätze zu beenden.
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Künstliche Intelligenz – ein zweischneidiges
Schwert
Verantwortungsvolle Forschung und Innovation, seit jeher eine Priorität des EWSA, sind
maßgebend für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Beschäftigung und sozialen Fortschritt.
Künstliche Intelligenz (KI) ist hier von besonderer Tragweite. Im Bereich der KI gibt es fortwährend neue Entwicklungen und neue Anwendungen, und die Umsätze dürften bis 2025
auf 32,5 Mrd. EUR steigen. Da KI positive und negative Auswirkungen haben kann, verfolgt
der EWSA die Entwicklungen unter technischen, ethischen, gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Gesichtspunkten aufmerksam.
Der EWSA hat die Debatte über künstliche Intelligenz maßgeblich mitgestaltet, gebündelt und
vorangetrieben und dabei alle relevanten Akteure
eingebunden – d. h. politische Entscheidungsträger, Industrie, Sozialpartner, Verbraucher, NGO, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Experten,
Wissenschaftler und Forscher verschiedener Fachrichtungen (u. a. KI, Sicherheit, Ethik, Wirtschaft,
Arbeitswissenschaften,
Rechtswissenschaften,
Verhaltenswissenschaften, Psychologie und Philosophie). Ziel ist es, die Entwicklung zum Vorteil der
Menschheit zu gestalten.

Der EWSA hat eine Debatte über künstliche
Intelligenz unter Einbeziehung aller
Interessenträger angeregt, um die Entwicklung
zum Vorteil der Menschheit zu gestalten.
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Die Stellungnahme des EWSA vom Mai 2017 zum
Thema Künstliche Intelligenz bietet wichtige Orientierungshilfen und wird häufig zitiert. Er empfiehlt darin, dass die EU sich für Festlegung globaler, klarer Leitlinien für KI einsetzen sollte, und
weist auf elf Bereiche hin, in denen sich durch KI
gesellschaftliche Herausforderungen ergeben.
Der EWSA befürwortet einen menschenkontrollierten Ansatz, bei dem die Menschen jederzeit
die Kontrolle über diese Maschinen erhalten,
einen Verhaltenskodex mit Pflichten und Verantwortlichkeiten sowie die Entwicklung von Normungsverfahren sowie einer europäischen KI Infrastruktur. Er appelliert an die EU, die nationalen
Behörden und die Sozialpartner, gemeinsam zu
ermitteln, in welchen Bereichen des Arbeitsmarkts
KI die stärksten Auswirkungen haben wird. Ferner
spricht er sich gegen die Einführung einer Form
von Rechtspersönlichkeit für Roboter aus. Schließlich unterstützt der EWSA die Forderung von Organisationen wie Human Rights Watch nach
einem Verbot autonomer Waffensysteme.
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Unterstützung für die Inseln
Auf den Inseln der EU leben mehr als 21 Millionen Menschen, was etwa 4 % ihrer Bevölkerung
entspricht. Einige Inseln leiden indes unter Bevölkerungsrückgang und -alterung oder auch
begrenzten Wirtschaftstätigkeiten und hoher Arbeitslosigkeit. Die Europäische Kommission
hat dem EWSA zugesichert, bei der Gestaltung der Politik den Volkswirtschaften der Inseln
mehr Spielraum einzuräumen.
Der maltesische EU-Ratsvorsitz machte die Inseln
zu einer Priorität seiner sechsmonatigen Amtszeit
2017 und ersuchte den EWSA um Erarbeitung
einer Sondierungsstellungnahme zum Thema
„Inseln in der EU: vom strukturell benachteiligten
zum integrativen Gebiet“. In diesem Kontext organisierte der EWSA im Februar 2017 eine Anhörung
in Malta, um Probleme der Inseln in der EU und
Lösungsmöglichkeiten zu ermitteln.
Die Teilnehmer machten geltend, dass die strukturellen Nachteile von Inseln häufig zu erschwerten
Bedingungen für Unternehmen und Einwohner
führen, und dass dem nicht allein im Rahmen
der Kohäsionspolitik begegnet werden kann. Die
Durchführung der Politik in Bereichen wie Binnenmarkt, Wettbewerb, Verkehr, ländliche Entwicklung und Fischerei muss für die
Inseln flexibler gestaltet werden.
Anschließend lud der EWSA
die EU-Kommissarin für Regionalpolitik, Corina Crețu,
zu einer Plenartagung ein
und plädierte bei dieser
Gelegenheit für die Annahme eines integrierten
politischen Rahmens, mit
dem die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Pro–
bleme der Inseln angegangen
werden. Nach Ansicht des EWSA
sollten auch die Definition einer Inselregion
überprüft und angemessenere Kriterien festgelegt werden, um eine flexiblere Anwendung der
Beihilferegeln zu ermöglichen.
Kommissarin Crețu betonte, dass die EU-Kohäsionspolitik „das wichtigste Investitionsinstrument
der EU in ausnahmslos allen Regionen bleiben“
sollte, und räumte ein, dass „Inseln tatsächlich mit

Auf den Inseln der EU und in den Inselmitgliedstaaten
liegt unbestreitbar eine besondere Situation vor, was
die EU anerkennen muss. Dabei geht es nicht allein
um Geld, sondern auch um politische Flexibilität. Es ist
klar, dass ein Pauschalkonzept hier nicht die nötigen
Ergebnisse liefert.
Stefano Mallia, EWSA-Berichterstatter der Stellungnahme
zum Thema „Inseln in der EU: vom strukturell
benachteiligten zum integrativen Gebiet“
erheblichen Nachteilen konfrontiert sind, wie alle
Regionen mit besonderen geographischen Merkmalen“. Neue Bestimmungen könnten den Inseln
mehr Flexibilität bspw. bei der thematischen Zuweisung von EU-Mitteln und beim Umfang
der EU-Unterstützung für Vorhaben
gewähren.
Um mehr Einfluss auf die
Rechtsetzung zu nehmen,
hat der EWSA eine konstruktive Zusammenarbeit mit
den Berichterstattern des
Europäischen Parlaments
und des Europäischen
Ausschusses der Regionen
entwickelt, insbesondere mit
MdEP Tonino Picula (Mitglied im
EP-Ausschusses für regionale Entwicklung (REGI) und stellvertretender
Vorsitzender der interfraktionellen Arbeitsgruppe
„Meere, Flüsse, Inseln und Küstengebiete“ des EP)
sowie mit Marie-Antoinette Maupertuis (Mitglied
des Exekutivrats der Gebietskörperschaft Korsika).
Kommissarin Crețu lud den EWSA-Berichterstatter
Stefano Mallia sowie Tonino Picula und Marie-Antoinette Maupertuis ein, an der Errichtung eines
Forums zur Erörterung der Zukunft der Inseln mitzuwirken.
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Neubewertung des Gleichgewichts
zwischen Stadt und Land
Der ländliche Raum ist für alle Europäer lebenswichtig, nicht nur für diejenigen, die dort leben
und arbeiten. In diversen Stellungnahmen aus jüngster Zeit befasst sich der EWSA mit den
Problemen der ländlichen Gebiete und schlägt Lösungen und bewährte Verfahren vor. So hat
er bspw. die Notwendigkeit hervorgehoben, die Aus-, Fort- und Weiterbildung insbesondere in
Berggebieten und Inselregionen zu verbessern.
2015 wies er in seiner Stellungnahme „Programme
zur Entwicklung des ländlichen Raums – Flickschusterei oder erste Anzeichen einer Erholung?“
darauf hin, dass die durchgängige Einbindung der
Wirtschafts- und Sozialpartner und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen entscheidende
Voraussetzung für den Erfolg der Programme zur
Entwicklung des ländlichen Raums ist. Drei Anhörungen wurden veranstaltet, um Belege dafür zu
sammeln, dass die Programme entsprechende
Sollziele enthalten. Aus den Antworten zu einem weit verteilten Fragebogen geht hervor, dass die Einbindung der Zivilgesellschaft seitens der Behörden zwar von
Region zu Region unterschiedlich
ist, sich jedoch allgemein erheblich verbessert hat.
Im September 2016 nahm der
EWSA an der Konferenz teil,
die zur Cork-2.0-Erklärung
„Für ein besseres Leben im
ländlichen Raum“ führte. Er
befürwortet die Erklärung
als nachdrückliche Unterstützung der EU-Politik für den
ländlichen Raum und sieht sich
selbst als natürlichen Partner
bei ihrer Umsetzung. Als Zeichen
ihres Engagements organisierten
der EWSA und der AdR im November
2016 gemeinsam eine Konferenz zur
territorialen Entwicklung: „Cork + 20: die
ländlichen Gebiete dürfen nicht länger vernachlässigt werden!“. Dort wurden die EU-Institutionen aufgefordert, Maßnahmen zu entwickeln,
um die Auswirkungen aller EU-Politiken auf den
ländlichen Raum abzuschätzen.
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Dörfer, Klein- und Großstädte
Dörfer und kleine Städte sind Katalysatoren für
die Entwicklung des ländlichen Raums, geraten
jedoch durch die zunehmende Zentralisierung
vieler Dienste unter Druck. In seiner Stellungnahme prüft der EWSA die Ursache der Probleme
der ländlichen Gebiete und zeigt Initiativen zur
Revitalisierung dieser Gebiete im Rahmen des
Plans für die Entwicklung des ländlichen Raums
und anderer Fördermaßnahmen auf. Um institutionelle Maßnahmen anzuschieben, engagiert
er sich in der Arbeitsgruppe Intelligente Dörfer
des Europäischen Netzes für die Entwicklung des
ländlichen Raums.
Auf Ersuchen des estnischen EU-Ratsvorsitzes
erarbeitete der EWSA eine Stellungnahme zum
Thema „Vorteile einer von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung (CLLD)
für die integrierte Entwicklung des lokalen und
ländlichen Raums“, die im Dezember 2017 verabschiedet wurde. Seiner Meinung nach sollte
gewährleistet werden, dass der CLLD-Ansatz für
alle Gebietsarten verfolgt wird (ländliche Gebiete,
städtische Gebiete und Küstengebiete).
In den letzten Jahren hat der EWSA auch aktiv an
den Arbeiten des Europäischen Ländlichen Parlaments teilgenommen und 2017 dessen dritter
Plenartagung in Venhorst (Niederlande) beigewohnt. Die Mitglieder der Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umwelt des EWSA
werden häufig als Redner oder Moderatoren zu
Sitzungen nationaler und regionaler Ländlicher
Parlamente eingeladen.

In Ergänzung der ländlichen Entwicklung kann
durch einen verstärkten Einsatz der Ressourcen
der Städte und ihrer regionalen Systeme, die
Nutzung der immanenten wirtschaftlichen und
sozialen Vorteile der Multi-Level-Governance
sowie eine territoriale und städtische Koordinierung der verschiedenen sektorspezifischen Maßnahmen ein erheblicher Mehrwert geschaffen
werden. Mit diesem Ziel vor Augen vertraten der
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende
der Fachgruppe Wirtschafts- und Währungsunion, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt,
Joost van Iersel und Roman Haken, den EWSA auf
dem informellen Treffen der für Stadtentwicklung
zuständigen Minister am 30. Mai 2016 in Amsterdam. In diesem Rahmen haben die 28 Minister
sowie Vertreter von weiteren EU-Institutionen,
Städten und städtischen Behörden den „Pakt von
Amsterdam“ vereinbart, in dem die Grundsätze
der EU-Städteagenda festgelegt sind. Der EWSA
wurde anschließend zur Teilnahme an der Gruppe
für städtische Entwicklung eingeladen, die die Generaldirektoren der Kommission in ihren Sitzungen zu Fragen der städtischen Entwicklung berät.
Die Aktivitäten im Rahmen der EU-Städteagenda
werden in diesem Gremium koordiniert.
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Programme zur Entwicklung des ländlichen
Raums haben nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn
die Wirtschafts- und Sozialpartner und andere
zivilgesellschaftliche Organisationen durchgängig
eingebunden werden.
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| Zusammenarbeit
| La co mit der organisierten Zivilgesellschaft in Drittländern |

Eine stärkere Zivilgesellschaft
in der ganzen Welt
In den letzten Jahren konnte der EWSA neue Kontakte zur organisierten Zivilgesellschaft in der
ganzen Welt aufbauen. Dazu gehörte nicht nur für die Einrichtung eines zivilgesellschaftlichen
Gremiums mit Chile und der gemeinsamen Plattformen mit Georgien, der Republik Moldau
und der Ukraine, sondern auch die Arbeit mit den Ländern des westlichen Balkans zur EUErweiterung und Freiheit der Medien sowie weiteren Fragen.

Lateinamerika und die Karibik
Im Oktober 2016 wurde der Gemischte Beratende Ausschuss (GBA) EU-Chile eingerichtet. Dabei
handelt es sich um das im Assoziierungsabkommen EU-Chile von 2002 vorgesehene zivilgesellschaftliche Gremium.
Der GBA wurde zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Beziehungen EU-Chile eingerichtet, da
derzeit eine Überarbeitung des Assoziierungsabkommens diskutiert wird. Konkret soll im Einklang
mit den jüngsten Handelsabkommen der EU auch
in dieses Abkommen ein Kapitel über Handel und
nachhaltige Entwicklung aufgenommen werden.
In den letzten Jahren konnte der EWSA neue
Kontakte zur organisierten Zivilgesellschaft
in der ganzen Welt aufbauen.

Chile ist nur ein Beispiel für den Beitrag des
EWSA zur Verwirklichung des Ziels der EU, mit
Lateinamerika und der Karibik eine gemeinsame
Agenda zu schaffen. Dabei wird eine moderne
politische Partnerschaft unter gleichberechtigten
Partnern angestrebt, bei der die EU und die Länder Lateinamerikas und der Karibik in globalen
Fragen wie nachhaltige Entwicklung, Sicherheit
und Wohlstand für alle eine Allianz bilden. Neben
den Tätigkeiten mit seinen bisherigen Partnern
unterstützt der EWSA die Prioritäten der EU in der
Region auch durch den Ausbau der Beziehungen
zu Mexiko, dem südamerikanischen Handelsbündnis Mercosur und Kuba.

Georgien, Republik Moldau und
Ukraine
Die EU hat im Jahr 2014 Assoziierungsabkommen mit Georgien, der Republik Moldau und der
Ukraine geschlossen, in denen zweierlei zivilgesellschaftliche Begleitmechanismen vorgesehen
sind. Der EWSA wurde beauftragt, gemeinsame
zivilgesellschaftliche Plattformen mit den drei
genannten Ländern einzurichten, und ist
auch in den von der EU-Seite im Rahmen
der Assoziierungsabkommen gebildeten
internen Beratungsgruppen für nachhaltige Entwicklung vertreten.
Der Ausschuss nahm im Jahr 2014
mit allen drei Ländern Verhandlungen
auf, woraufhin 2015 die gemeinsame
Plattform mit der Ukraine eingerichtet
wurde, gefolgt von den Plattformen
mit Georgien und der Republik Moldau
im Jahr 2016. In diesem Rahmen wurden
– in einigen Partnerländern zum ersten Mal
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Alle drei Plattformen arbeiten reibungslos und
kommen regelmäßig zusammen, wodurch die
zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit in den drei
Ländern zu einer Regelmäßigkeit geworden ist.
Der EWSA hat somit einen institutionellen Kanal
und eine Arbeitsmethode geschaffen, mit denen
die Zivilgesellschaft einen Austausch über entscheidende Fragen führen kann. Er hat zudem
darauf hingewirkt, dass die politischen Instanzen
die zivilgesellschaftlichen Gremien als wichtige
Partner anerkennen.

Westbalkan
Die Bedeutung der Arbeit des EWSA mit der Zivilgesellschaft im Westbalkanraum wurde durch
einige Entwicklungen der jüngsten Zeit unterstrichen. Die Empfehlungen des Ausschusses, der
EU Erweiterung Vorrang einzuräumen, fanden in
der Rede des Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, zur Lage der Union
vom September 2017 ihren Niederschlag. Juncker
betonte darin, dass die Länder der Region eine realistische Aussicht auf die EU-Mitgliedschaft brauchen. Für Februar 2018 ist die Veröffentlichung
einer ambitionierten Erweiterungsstrategie angekündigt.
Darüber hinaus hat sich der EWSA seit längerem
mit der Frage der Medienfreiheit beschäftigt. Bei
den EU-Westbalkan-Medientagen im November
2017 in Tirana gab die Kommission bekannt, dass
sie in neue Initiativen für unabhängigen Journalismus und zukunftsfähige Medienunternehmen

investieren und die regionale Zusammenarbeit zwischen den öffentlich-rechtlichen Medien fördern wird.
Auch die Arbeiten des EWSA in den Bereichen
Migration und Frauenrechte sind in die Vorschläge
der Kommission eingeflossen. Danach müssen bei
den Reformen unbedingt inklusive Konzepte und
die Transparenz gewährleistet werden. Die Bewältigung der vielfältigen Aspekte der Migration und
die Stärkung der Rolle der Frau sind von entscheidender Bedeutung für die Länder des westlichen
Balkans. Die entsprechenden Maßnahmen werden in die künftigen Dokumente der Kommission
zu dieser Region einfließen.
Der bulgarische Ratsvorsitz 2018 hat den EWSA
um Ausarbeitung einer Sondierungsstellungnahme zu den Prioritäten der Westbalkanländer für
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
und die europäische Integration ersucht. Der Ausschuss vertritt den Standpunkt, dass die Länder
dieser Region schließlich der EU beitreten sollten
und dass der organisierten Zivilgesellschaft in diesem Prozess eine herausragende Rolle zukommt.
Der EWSA wird sich auch in Zukunft für eine Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft in der Region
einsetzen und dazu regelmäßig Sitzungen der
GBA unter Beteiligung der EU, Serbiens und Montenegros abhalten und die Kontakte durch Informationsreisen in die anderen Länder pflegen. Die
GBA spielen eine wichtige Rolle bei den Beitrittsverhandlungen, und von den Organisationen der
Zivilgesellschaft in diesen Sitzungen formulierten
Empfehlungen werden z. B. in die Berichte des Europäischen Parlaments und der Kommission aufgenommen und von den nationalen Regierungen
aufgegriffen.
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– die Sozialpartner und NGO zusammengebracht, um eine gemeinsame
Grundlage für die Zusammenarbeit zu finden.
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| Fazit |
Nach einer Zeit der Krise scheint Europa nun auf dem Weg der Erholung. Diese Erholung ist
jedoch noch fragil und uneinheitlich. Es gibt noch unzählige wirtschaftliche und soziale Probleme, die bewältigt werden müssen, um ein nachhaltiges Wachstum sicherzustellen, von dem
alle profitieren.
Bei der Suche nach Lösungen müssen die Bürgerinnen und Bürger unbedingt im Mittelpunkt der
Debatte stehen. Die einzigartige Rolle des EWSA
als Brücke zwischen den EU-Institutionen und der
Zivilgesellschaft ist somit wichtiger denn je.
In den kommenden Jahren wird der Ausschuss
enge Kontakte mit den Akteuren der lokalen,
nationalen und europäischen Zivilgesellschaft
pflegen, dabei den Dialog fördern und die Anliegen der Bürger und der Unternehmer aufgreifen.
Er wird wachsam bleiben gegenüber Solidaritätsverdruss und populistischen Tendenzen und
diese durch Herausstellung des Mehrwerts der
EU für die Bürger bekämpfen. Dabei wird er sich
auch Veranstaltungen wie das Europäische Jahr
des Kulturerbes 2018 zu Nutze machen.

Auf institutioneller Ebene wird er das aktuelle Geschehen in der EU – u. a. die Brexit-Verhandlungen
und die Europawahlen – aufmerksam verfolgen.
Die Agenden der EU-Organe und insbesondere
das Arbeitsprogramm der Kommission werden
einen wesentlichen Teil der Tätigkeiten des EWSA
ausmachen.
Nur wenn er sich auf die in dieser Broschüre beschriebene gute Arbeit stützt, kann der Ausschuss
seiner Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen
Entwicklung und des sozialen Fortschritts und bei
der Bewältigung der Herausforderungen der Globalisierung möglichst umfassend gerecht werden.

Die einzigartige Rolle des EWSA als Brücke zwischen
den EU-Institutionen und der Zivilgesellschaft ist
heute wichtiger denn je.

E U R O PA G E S TA LT E N

47

Webseite EWSA
www.eesc.europa.eu

Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter

You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
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