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Die folgenden vier Megatrends sollten in der neuen Legislaturperiode 
politische Kernprioritäten sein: Digitalisierung, Klimawandel, demografische 
Entwicklung und Globalisierung. Diese Megatrends verändern unsere Art zu 
leben und zu arbeiten und bergen enorme Chancen. Sie stellen uns jedoch auch 
vor neue Herausforderungen.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind fest entschlossen, die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und das Übereinkommen 
von Paris umzusetzen und auf die gesamte Palette der ihnen zur Verfügung 
stehenden internen und externen politischen Maßnahmen zurückzugreifen, 
um ihre Umsetzung weltweit voranzubringen. Daher fordert der EWSA eine 
übergreifende EU-Nachhaltigkeitsstrategie bis 2050 zur Umsetzung der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Diese Strategie sollte über einen Zyklus 
der nachhaltigen Entwicklung in das Europäische Semester eingebettet und auf 
messbare, sich ergänzende soziale, wirtschaftliche und ökologische Indikatoren 
und Ziele gestützt werden, um wahrhaft nachhaltige Reformen hervorzubringen. 

Der Binnenmarkt bleibt ein wesentliches Instrument der europäischen 
Integration. Von seiner Modernisierung profitiert die EU, die Nachhaltigkeit und 
der Zusammenhalt in Europa werden gestärkt. Ebenso wird die Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte zu einer kohärenten und komplementären 
Politikgestaltung auf EU- und nationaler Ebene beitragen, um einen Konsens für 
eine nachhaltige wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische Strategie zu 
schaffen. 

Der EWSA fordert, den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) auf den Prüfstand 
zu stellen, um den neuen wie den bisherigen sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Prioritäten Rechnung zu tragen. 

Eine strukturierte und regelmäßige zivilgesellschaftliche Teilhabe und ein 
ziviler Dialog sind maßgebend für die Förderung der Nachhaltigkeit in all ihren 
Formen. Der EWSA begrüßt den neuen Schwung für die europäische Demokratie 
und ist bereit, in der Konferenz zur Zukunft Europas eine maßgebliche Rolle zu 
spielen.

Der soziale Dialog und die Tarifverhandlungen müssen weiterhin eine zentrale 
Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
spielen, die sowohl den Unternehmen als auch den Arbeitnehmern zugutekommen. 
Sie sind eine Voraussetzung für die Gewährleistung eines fairen Wandels, besserer 
Arbeitsplätze, eines angemessenen Einkommens sowie für die Bekämpfung von 
Sozialdumping.

Prioritäten des 
EWSA
1. Entwicklung unserer 

wirtschaftlichen Basis 
mithilfe eines nachhaltigen 
europäischen Zukunftsmodells

2. Verwirklichung einer grüneren, 
faireren und inklusiveren 
Zukunft

3. Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger und der Freiheiten – 
Frieden, Gerechtigkeit und 
starke Institutionen

4. Förderung der Interessen und 
Werte Europas in der Welt

5. Verwirklichung der Prioritäten 
durch solide Governance und 
einen stärkeren EU-Haushalt 

6. Der EWSA als führender Akteur 
und Moderator bei der Teilhabe 
der Zivilgesellschaft an  
EU-Angelegenheiten

01 Die Herausforderung: Auf dem Weg  
zu einem gerechten Übergang
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Diese Strategie sollte folgende 
Punkte umfassen:

•  Stärkung der Finanzstabilität;

•  Vollendung der Wirtschafts- 
und Währungsunion durch 
Erweiterung der Ziele der 
EZB und Schaffung einer 
gemeinsamen europäischen 
Finanzbehörde;

•  Steigerung der Produktivität 
der europäischen 
Volkswirtschaften durch Fokus 
auf Schlüsselfaktoren für 2019; 

•  Arbeitsmärkte und 
Beschäftigungsqualität: 
Stärkung der Tarifverhandlungen 
und des sozialen Dialogs;

•  Förderung des sozialen 
Zusammenhalts durch 
Entwicklung und Verwirklichung 
der europäischen Säule sozialer 
Rechte;

•  Förderung der 
Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen für 
Unternehmensaktivitäten 
und Investitionen durch 
Verbesserung der Finanzierung 
von Unternehmen;

•  Förderung von 
Mindestanforderungen 
im Bereich der 
Arbeitslosenversicherung.

Die EU ist konfrontiert mit einer sich rasch verändernden geopolitischen 
und wirtschaftlichen Lage, zunehmender sozialer und gesellschaftlicher 
Polarisierung, wachsender Bedeutung der Digitalisierung und Technologie in 
allen Lebensbereichen sowie dem Klimawandel und anderen ökologischen 
Herausforderungen. Zur Bewältigung dieser Fragen fordert der EWSA:

• den Binnenmarkt neu zu beleben, zu reformieren und zu vollenden, um 
günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen, KMU und verschiedene 
Unternehmensformen zu gewährleisten. Dazu müssen auch die 
Mobilitätsprogramme und anderen grenzüberschreitenden Möglichkeiten 
und insbesondere der Binnenmarkt für Dienstleistungen überarbeitet und die 
wachsende Rolle der Sozialwirtschaft bei der Förderung einer inklusiven 
und nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigt werden;

• eine neue nachhaltige europäische industriepolitische Strategie als 
wesentlicher Teil einer übergreifenden Strategie EU 2050 zur Entwicklung 
eines nachhaltigen Industriemodells. Diese muss sicherstellen, dass Europa 
in puncto Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit führend bleibt;

•  eine schlüssige Kombination aus makroökonomischen, industriepolitischen, 
sektorbezogenen und beschäftigungspolitischen Strategien zur Erschließung 
des Potenzials für die Schaffung und Förderung hochwertiger grüner 
und produktiver Arbeitsplätze. Dafür gilt es, eine Agenda für ökologisches 
und nachhaltiges Wachstum aufzustellen und Initiativen umzusetzen, 
damit die Unternehmen, insbesondere KMU und Kleinstunternehmen, die 
Nachhaltigkeitsziele in ihre Unternehmensstrategien aufnehmen können;

• die Rahmenbedingungen für einen echten digitalen Wandel zur 
Wiedererlangung der globalen nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit zu 
schaffen. Zugleich sollte für Fairness und Verbesserung von Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz gesorgt und das Recht auf lebenslanges Lernen 
für alle auf die Tagesordnung der EU gesetzt werden. Der Erwerb digitaler 
Kompetenzen ist dabei besonders wichtig. Es muss dafür gesorgt werden, 
dass alle Arbeitnehmer in der EU – auch mit neuen Beschäftigungsformen 
– in allen Aspekten ihrer Arbeit durch die Rechtsvorschriften über 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz geschützt werden;

•  dass die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten bei der Festlegung 
von Benchmarks und Mindeststandards für ein „Europa mit AAA-Rating in 
sozialen Fragen“ gemeinsame Prinzipien, Definitionen und Methoden für 
angemessene Mindesteinkommensregelungen in allen Mitgliedstaaten 
vereinbaren. Die laufenden Arbeiten zu Referenzbudgets und die Tätigkeiten 
des Europäischen Netzwerks für Mindesteinkommen bieten dafür die 
Grundlage. Es sollte eine Gesetzgebungsinitiative der EU unter Konsultation 
aller Interessenträger erwogen werden;

•  Investitionen dank Aufnahme einer goldenen Regel in den europäischen 
fiskalpolitischen Rahmen mehr Bedeutung beizumessen. Diese sollten bei 
der Berechnung bezüglich der Einhaltung der Defizitziele des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts ausgeklammert werden.

Wir brauchen dringend eine neue 
europäische Wirtschaftsstrategie: 
eine, die dazu beiträgt, die 
Widerstandsfähigkeit der EU 
gegenüber wirtschaftlichen Schocks 
und die wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit ihres 
Wirtschaftsmodells zu stärken.

02 Entwicklung unserer wirtschaftlichen 
Basis: das europäische Zukunftsmodell
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Ein gerechter und nachhaltiger Wandel muss integraler Bestandteil des 
Politikrahmens für nachhaltige Entwicklung sein. Solche Strategien sollten vor 
allem darauf abheben, nachteilige Verteilungseffekte klimapolitischer Maßnahmen 
zu korrigieren sowie Arbeitsmarktübergänge aktiv zu steuern. Dabei sind auch 
Fragen der regionalen Entwicklung zu berücksichtigen. Daher fordert der EWSA:

•  die EU von einer Linearwirtschaft in eine CO2-neutrale Kreislaufwirtschaft 
umzuwandeln, die langfristige und möglichst effiziente Kreisläufe 
gewährleistet; 

•  einen nachhaltigen und gerechten Wandel, der Investitionen in wirksame 
und integrierte Sozialschutzsysteme braucht. Ein Finanz-Klima-Pakt sollte 
sämtliche klimaschutzpolitischen Aspekte abdecken. Langfristig würde ein 
solcher Pakt die Schaffung eines klaren und vorhersehbaren europäischen 
politischen Rahmens erfordern, um Planungssicherheit für Investitionen 
zu gewährleisten. Dazu müssen aktiv Überlegungen zu den verschiedenen 
strategischen Optionen angestellt werden, etwa Grenzausgleichssysteme 
(wie die von der designierten Kommissionspräsidentin vorgeschlagene 
CO2-Grenzsteuer zur Verhinderung von CO2-Verlagerungen in Drittländer) 
für Produkte, die nicht denselben sozialen und ökologischen Standards 
unterliegen;

•  CO2-Emissionen unionsweit und sozial gerecht zu besteuern. Die 
Verursacher sollten zur Kasse gebeten und Investitionen in erschwingliche 
saubere Energie unterstützt werden. Energiebesteuerung kann die 
Energiewende vorantreiben und zu einem nachhaltigen und sozial gerechten 
Wachstum beitragen;

•  einen sozialen Dialog auf geeigneter nationaler und europäischer Ebene, um 
angemessene Maßnahmen zur Gestaltung, Änderung und Gewährleistung 
von Mindestschutzstandards bei Umstrukturierungen am Arbeitsplatz zu 
ergreifen. Der EWSA begrüßt die neuen Leitlinien über die Offenlegung 
klimabezogener Informationen durch Unternehmen als Teil des Aktionsplans 
der Kommission für die Finanzierung nachhaltigen Wachstums sowie die 
zentralen Empfehlungen zu den Arten der wirtschaftlichen Tätigkeiten. 
Diese können einen echten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels 
bzw. zur Anpassung an seine Folgen leisten (Taxonomie). Diesbezüglich gilt 
es, Vorhersehbarkeit, Sicherheit und Klarheit darüber zu schaffen, welche 
Tätigkeiten wirklich ökologisch nachhaltig sind.

• Um die erweiterten 
Emissionsreduktionsziele der 
EU bis 2030 zu erreichen, bedarf 
es mehr öffentlicher wie 
auch privater Investitionen 
in eine CO2-neutrale 
Wirtschaft. Darüber hinaus 
ist ein tiefgreifender Wandel 
erforderlich, um gemäß den 
Zielen des Übereinkommens 
von Paris bis 2050 eine 
CO2-neutrale Wirtschaft zu 
verwirklichen. Dies erfordert 
einen ehrgeizigen neuen 
mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR), nachhaltige und 
gerechte nationale 
Steuersysteme sowie starke 
öffentliche Investitionen auf 
nationaler und europäischer 
Ebene. Diesbezüglich muss 
der MFR auf den Prüfstand 
gestellt werden.

• Bekämpfung von 
Energie- und Wasserarmut 
und Gewährleistung 
erschwinglicher, gesunder und 
hochwertiger Lebensmittel, 
sicherer Produkte und 
ein Ende der schädlichen 
Exposition gegenüber 
toxischen Chemikalien. 
Ein breit gefächertes 
politisches Instrumentarium, 
einschließlich der 
europäischen Agrarpolitik, 
dürfte dazu beitragen, 
neuen gesellschaftlichen 
Ansprüchen gerecht zu 
werden, u. a. nachhaltigen 
Produktionsverfahren, einer 
besseren Ernährung, weniger 
Lebensmittelabfällen, besserem 
Tierschutz, Klimaschutz und der 
Bewahrung der Biodiversität.

03 Verwirklichung einer grüneren,  
faireren und inklusiveren Zukunft
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Trotz vieler interner und externer Herausforderungen sorgt die EU für Frieden, 
Stabilität und Wohlstand in ganz Europa und darüber hinaus und tritt entschlossen 
für ihre demokratischen Grundsätze, für Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte 
ein. Die Demokratie muss in Europa respektiert und im Ausland gefördert 
werden. Bürgerschaftliches Engagement, Rechenschaftspflicht gegenüber der 
Öffentlichkeit sowie fairere, transparentere und inklusivere Entscheidungsprozesse 
müssen auf allen Ebenen gestärkt werden. Der EWSA fordert:

•  ein umfassendes und durchsetzbares Verfahren für die regelmäßige 
Prüfung der Lage der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in allen 
Mitgliedstaaten;

•  die Kommission dazu auf, rasch zu reagieren und eine europäische Agenda 
zur Bekämpfung der Diskriminierung aus den in Artikel 19 des Vertrags 
von Lissabon aufgeführten Gründen vorzulegen und zudem konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Blockade der Richtlinie über die 
Anwendung der Grundsätze der Gleichbehandlung aufzuheben und 
die Richtlinie zu überarbeiten. Die Kommission sollte sich darüber hinaus der 
Lebensbedingungen von Kindern, Frauen, Menschen mit Behinderungen und 
älteren Menschen in prekären Situationen annehmen und Lösungen für neue 
Formen der Schutzbedürftigkeit finden;

•  die Kommission dazu auf, ihre Strategien und Maßnahmen zu verbessern, 
um für Geschlechtergleichstellung zu sorgen. Dafür sollte sie eine 
zukunftsweisende und messbare Agenda für die Gleichstellung der 
Geschlechter als Teil einer integrierten und ehrgeizigen, auf fünf Jahre 
angelegten EU-Gleichstellungsstrategie umsetzen. Im Rahmen dieser Strategie 
sollten unter anderem Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern beseitigt werden, nicht nur durch ein konkretes Instrument für mehr 
Transparenz in Unternehmen in Bezug auf Lohnpolitik und ihre Strategien 
zur Beseitigung dieser Unterschiede, sowie Maßnahmen in allen Bereichen, 
die im Aktionsplan zur Beseitigung geschlechtsbedingter Lohnunterschiede 
vorgesehen sind. Zudem muss die EU sicherstellen, dass alle Menschen, 
die Opfer von Mehrfachdiskriminierung sind, gleiche Chancen in der 
Gesellschaft erhalten;

•  dringend eine wirksame Reform des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems einzuleiten und umzusetzen, das der Achtung der 
Menschenrechte Rechnung trägt, und so ein echtes gemeinsames System 
für alle Mitgliedstaaten zu schaffen. Im Bereich der Neuansiedlung und der 
humanitären Visa für Flüchtlinge müssen Fortschritte erzielt werden, um dem 
tatsächlichen Bedarf gerecht zu werden. Die Kommission sollte sich stärker für 
die Überwachung und Umsetzung des Abkommens über die Verteilung 
der Flüchtlinge unter den Mitgliedstaaten einsetzen.

•  Verbraucherpolitik: 
Die Kommission sollte 
dafür zu sorgen, dass die 
Verbraucherrechte im Rahmen 
des REFIT-Programms, in 
der digitalen Welt und in 
Bezug auf die Sicherheit von 
Produkten und Dienstleistungen 
durchgesetzt und gewahrt 
werden. Die Kommission sollte 
die Überprüfung der wichtigsten 
rechtlichen und nicht rechtlichen 
Instrumente der europäischen 
Verbraucherpolitik als einer 
bereichsübergreifenden und 
horizontalen Politik für die 
Bürger abschließen und 
einen neuen Aktionsplan für 
Verbraucherschutz für die 
nächsten zehn Jahre vorlegen.

•  Der Zugang zu 
Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse ist 
wesentlicher Bestandteil der 
sozialen Gerechtigkeit und 
wird durch den Grundsatz der 
Gleichbehandlung aller Nutzer 
untermauert. Der EWSA fordert, 
das Konzept des universellen 
Zugangs zu Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse zu 
klären und Rechtsvorschriften 
einzuführen, mit denen die 
Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, Indikatoren für den 
Zugang festzulegen.

•  Die Kommission sollte 
Strategien und Maßnahmen 
verabschieden, die eine sichere, 
geordnete und reguläre 
Migration unterstützen und die 
Integration und den sozialen 
Zusammenhalt stärken. Die 
Kommission sollte den Status 
von Umweltmigranten regeln 
und dabei enger mit der IAO 
zusammenarbeiten.

04
Schutz der Bürgerinnen und Bürger und 
der Freiheiten – Frieden, Gerechtigkeit 
und starke Institutionen
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In einer zunehmend fragmentierten und multipolaren Welt muss die EU ihre 
Position stärken, um Wohlstand, Sicherheit und Werte zu gewährleisten. Darüber 
hinaus sollte sich die EU vorrangig darum bemühen, enge nachbarschaftliche 
Beziehungen aufzubauen, die auf einem klaren Gleichgewicht zwischen Rechten 
und Pflichten beruhen. Die Handelspolitik der EU ist ein Schlüsselelement, bei 
der die EU als ein Block auftritt und die all ihre Mitgliedstaaten vereint. Der EWSA 
fordert:

•  eine ehrgeizige handelspolitische Agenda auf allen drei Ebenen: unilateral, 
bilateral und multilateral. Dabei geht es darum, Wachstum und hochwertige 
Arbeitsplätze in der EU zu schaffen und gleichzeitig eine regelbasierte 
Handelspolitik auf globaler Ebene zu fördern. IAO Übereinkommen sind 
einzuhalten. Diese Abkommen sollten der demokratischen Kontrolle 
unterliegen, wobei die Beteiligung der Zivilgesellschaft zu gewährleisten 
ist. Werden IAO Übereinkommen nicht ratifiziert oder nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt, sollte ein Fahrplan mit verbindlichen Zusagen aufgestellt werden;

•  die Kommission dazu auf, ein nachdrücklicheres Bekenntnis zu dem 
Pariser Übereinkommen und dem Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt in jedem Handelsabkommen vorzusehen, um Klauseln über 
Sozial-, Verbraucher- und Umweltschutz aufzunehmen (alle potenziellen 
Handelspartner der EU wären davon betroffen, da 195 der 197 Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen das Übereinkommen unterzeichnet haben);

•  die Kommission dazu auf, ihren Dialog mit der Zivilgesellschaft im Hinblick 
auf eine bessere Funktionsweise der Kapitel über Handel und nachhaltige 
Entwicklung in den bestehenden und künftigen Handelsabkommen zu 
intensivieren und in allen künftigen Handelsabkommen ein Höchstmaß an 
Menschenrechten, Verbraucherschutz und Arbeitnehmerrechten vorzusehen; 

•  die EU-Institutionen, Regierungen und die Wirtschaft zur Zusammenarbeit auf, 
um wirksame Mechanismen wie die zwei Richtlinien zur Vermeidung von 
Steuerhinterziehung einzuführen und Steuerhinterziehung, Geldwäsche 
und die Finanzpraktiken in Steueroasen zu bekämpfen;

•  die Kommission dazu auf, im Dialog mit den Handelspartnern neue Grund-
sätze zur Zuweisung und Besteuerung von Unternehmensgewinnen 
zu einem EU-Land zu entwickeln. Ebenso wichtig ist die aktive Beteiligung 
an den laufenden Diskussionen auf OECD-/G20-Ebene über ein globales 
Abkommen über die digitalisierte Wirtschaft.

• Durch die Handelspolitik 
ist es der EU gelungen, ihren 
Wohlstand durch Handel mit 
einer Vielzahl von Partnern 
zu steigern. Gleichzeitig 
verkörpert und fördert die 
EU durch den Handel die 
Werte der sozialen Inklusion 
und des Umweltschutzes, 
die für die Gestaltung einer 
nachhaltigen Globalisierung 
unabdingbar sind. Die 
Kommission sollte daher eine 
auf den grundlegenden Werten 
der sozialen Marktwirtschaft, 
der Menschenrechte, der 
Rechtsstaatlichkeit, der 
nachhaltigen Entwicklung, 
des Multilateralismus und der 
Achtung des humanitären 
Völkerrechts beruhende globale 
Ordnungspolitik fördern.

• Bezugspunkte sind dabei 
die Nachbarschaftspolitik 
und die Entwicklungspolitik 
der EU, die zu den Prioritäten 
der Union gehören, und es 
könnte auch auf die Rolle der 
EU als weltweit größter Geber 
Bezug genommen werden. 
Die Zivilgesellschaft sollte 
an der Überwachung dieser 
Politikbereiche beteiligt sein.

• Die EU muss die Dynamik 
des Erweiterungsprozesses 
erhalten und die 
Beitrittsverhandlungen und 
-programme mit den Ländern 
des westlichen Balkans 
fortsetzen.

05 Förderung der Interessen und Werte 
Europas in der Welt
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Nachhaltige Entwicklung erfordert ein ganzheitliches, sektorübergreifendes 
politisches Konzept, um sicherzustellen, dass wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Herausforderungen zusammen angegangen werden. Dies erfordert 
eine solide Haushaltsgrundlage, günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen 
und öffentliche und private Investitionen. Die EU muss diese Herausforderungen 
mit großem politischen Engagement und besserer politischer Integration 
unter uneingeschränkter Achtung und Förderung der Menschenrechte, der 
Grundfreiheiten und der demokratischen Grundsätze in Angriff nehmen. Daher 
fordert der EWSA:

• die Stärkung der Klimaschutzdimension des nächsten MFR (2021-2027), 
um das Klimaschutz Mainstreaming für den gesamten MFR so zu erhöhen, dass  
40% der Mittel zum Klimaschutz beitragen. Dafür müssten alle sektorspezifi-
schen Klimaziele entsprechend angepasst und rechtlich verbindlich festgelegt 
werden. Die Kommission und das Europäische Parlament sollten gemeinsam 
sicherstellen, dass die „grüne Architektur“ der neuen GAP (Konditionalität und 
Öko-Regelungen) aus ökologischer Sicht effizient umgesetzt wird. Ziel ist es, 
die EU-Förderung für klimaschädliche Projekte auslaufen zu lassen und die 
Methoden zur Verfolgung klimabezogener Auswirkungen zu verbessern;

•  die Bedeutung der interinstitutionellen Zusammenarbeit heraus-
zustellen, und schlägt vor, den EWSA einzubeziehen um sicherzustellen, dass 
die Meinungen aller einschlägigen Interessenträger berücksichtigt werden, 
und um letztendlich die Teilhabe der Bürger an der Arbeit der Europäischen 
Union zu erleichtern;

•  sicherzustellen, dass die Instrumente der Kommission für eine bessere 
Rechtsetzung für eine weitere Berücksichtigung der nachhaltigen Entwick- 
lung in allen Politikbereichen der EU genutzt werden. Bei allen Folgenab-
schätzungen der Kommission müssen die ökologischen, klimatischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen überprüft werden, damit Nachhaltigkeit 
gebührend berücksichtigt wird. Die Konsultationen der Sozialpartner, 
Konsultationen mit dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem 
Europäischen Ausschuss der Regionen und den nationalen Parlamenten sind 
ein weiterer Bestandteil der Instrumente für eine bessere Rechtsetzung, um 
der Anforderung der Inklusion, die im Mittelpunkt der Agenda 2030 steht, 
gerecht zu werden.

Der EWSA schlägt vor, den MFR 
anzupassen und die Mittel zu 
erhöhen, um a) die Umsetzung 
der Erklärung von Göteborg zur 
europäischen Säule sozialer Rechte 
durch die Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen, damit die Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze 
im Rahmen der nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung 
gefördert wird, b) die Verwirklichung 
der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen zu erleichtern und c) die 
Umsetzung des Übereinkommens 
von Paris zur Förderung eines 
gerechteren Übergangs zu grünen 
und digitalisierten Gesellschaften 
zu gewährleisten. Diese Vorhaben 
sollten unterstützt werden: 

•  Neuausrichtung der Finanzierung 
auf nachhaltige Investitionen 
mittels einer „grünen 
Zweckbindung“ und in diesem 
Zusammenhang Förderung von 
„grünen“ Darlehen der EIB;

•  Nutzung der quantitativen 
Lockerung durch die EZB als 
Finanzierungsquelle;

•  Erhöhung des Anteils des 
Europäischen Kohäsionsfonds 
über die derzeitigen 20% hinaus;

•  Unterstützung der Unternehmen, 
insbesondere der KMU und der 
Kleinstunternehmen, in ihren 
FuE-Investitionen mit einem 
Betrag bis zur Höhe von 100 Mrd. 
EUR für diesen Zweck.
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ENTSCHLIESSUNG DES EWSA
ARBEITSPROGRAMM DER KOMMISSION FÜR DEN ZEITRAUM AB 20208

Die Förderung von Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen erfordert erheblichen 
Einsatz und das Engagement aller beteiligten Akteure. Eine offene demokratische 
Debatte, die auf einer strukturierten Einbindung der Zivilgesellschaft beruht, trägt 
entscheidend dazu bei, den Übergang fair und wirksam zu gestalten. Es gilt, die 
zentralen Fragen nach den Ergebnissen, wie diese erreicht werden können und 
wie sichergestellt werden kann, dass die Lasten und Vorteile gerecht verteilt 
werden und niemand zurückgelassen wird, offen und transparent anzugehen. Die 
Zivilgesellschaft ist in der Lage, sehr unterschiedliche und manchmal divergierende 
Interessen widerzuspiegeln und die Entscheidungsträger darauf aufmerksam zu 
machen. Daher fordert der EWSA:

•  seine Rolle gründlich und umfassend zu stärken und ihn in die Vorbereitung 
und Umsetzung der Konferenz zur Zukunft Europas einzubeziehen. Diese 
wurde von der designierten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in 
ihrer Agenda für Europa angekündigt und soll 2020 anlaufen;

•  die Kommission dazu auf, bei der Schaffung von Plattformen wie z. B. der 
REFIT-Plattform eine Vertretung des EWSA im Einklang mit dem ihm durch 
die Verträge verliehenen Mandat zu erwägen und dabei sicherzustellen, 
dass die Zusammensetzung des EWSA in Form seiner drei Gruppen 
berücksichtigt wird;

•  die Kommission auf, unter Beteiligung der Arbeitgeber- und Arbeit- 
nehmerverbände und anderer relevanter Organisationen der Zivilgesellschaft 
ein Kohäsionsforum der europäischen Zivilgesellschaft einzurichten. 
Dieses muss in den Prozess der Überwachung der Umsetzung der 
kohäsionspolitischen Maßnahmen einbezogen werden;

•  die Wirksamkeit der Europäischen Bürgerinitiative zu verbessern. 
Dabei sind neue Möglichkeiten wie beispielsweise die Nutzung digitaler 
Instrumente zu prüfen, damit sich vor allem junge Menschen und Angehörige 
schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen stärker engagieren.

Bei der Einrichtung von 
Internetportalen zur 
Sammlung von Standpunkten 
der Öffentlichkeit sollte die 
Kommission zwischen den Beiträgen 
zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und denen von Einzelpersonen 
unterscheiden. Die Kommission 
sollte zu diesem Zweck: 

• in Zusammenarbeit mit dem 
EWSA die Interessenträger 
systematisch erfassen, 
um unter Rückgriff auf das 
EU-Transparenzregister 
repräsentative und 
geographisch ausgewogene 
Zielgruppen zu ermitteln;

• sicherstellen, dass eine 
quantitative und qualitative 
Gewichtung der Antworten 
vorgenommen wird;

• unablässig an der Optimierung 
der Konsultationen arbeiten 
und dazu die Transparenz, 
Zugänglichkeit, das Feedback 
und die Verantwortlichkeit 
gegenüber den Teilnehmern 
verbessern;

• eng mit dem EWSA 
zusammenarbeiten 
und ihn um eine 
Sondierungsstellungnahme 
zu der Frage ersuchen, 
wie der Bürgerdialog 
effizient und dauerhaft 
gestaltet werden kann. 
Diese Stellungnahme könnte 
dann in eine konkrete 
Kommissionsmitteilung 
einfließen.
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