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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser!
Seit Beginn der Pandemie wirkt der EWSA aktiv an der Gestaltung der Maßnahmen zur Adhoc-Reaktion auf COVID-19 und zur Bewältigung der Krise mit.
Parallel dazu verfolgen wir einen langfristigen und zukunftsorientierten Ansatz mit dem Ziel, die Volkswirtschaften und Gesellschaften auf die Zeit nach
COVID-19 vorzubereiten. In dieser Veröffentlichung finden Sie konkrete Beispiele
für die jüngsten Maßnahmen und Initiativen des EWSA, die die Gestaltung Europas
maßgeblich beeinflusst haben.
Bereits im März 2020 sprach sich der EWSA als einer der ersten für mehr Solidarität und gemeinsames Handeln auf europäischer Ebene aus. Wir waren auch im April die ersten, die auf die Notwendigkeit einer vollwertigen europäischen Gesundheitsunion hingewiesen haben. Die politischen Entscheidungsträger teilten unseren
Standpunkt, und im November 2020 legte die Europäische Kommission eine Reihe von Vorschlägen zur Stärkung des
europäischen Gesundheitsrahmens vor, um auf die COVID-19-Pandemie und künftige Gesundheitskrisen reagieren zu
können.
Bei der Gestaltung Europas geht es heute jedoch bei weitem nicht nur darum, den durch die Pandemie verursachten
Brand zu löschen. Im Hinblick auf die Zukunft Europas reicht es nicht aus, einfach zu der uns allen aus der Zeit vor
COVID-19 bekannten „Normalität“ zurückzukehren. Bei der Gestaltung Europas geht es vielmehr darum, das europäische
Projekt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, und zwar unter dem Aspekt zweier wichtiger Umgestaltungsprozesse: Ökologisierung und Digitalisierung.
Genau das ist mein Bestreben, seitdem ich die Präsidentschaft des EWSA im Oktober 2020 übernommen habe. Das
Europa, für das ich arbeite, ist ein wirtschaftlich florierendes, sozial inklusives und ökologisch nachhaltiges Europa.
Was die Wirtschaft betrifft, so sprach sich der EWSA nachdrücklich für Anstrengungen mit dem Ziel aus, die politische
Pattsituation im Zusammenhang mit dem neuen EU-Haushalt und dem Aufbaufonds zu überwinden. Unerschütterlich
haben wir uns für die Verteidigung der europäischen Werte, insbesondere der Rechtsstaatlichkeit, eingesetzt. Darüber
hinaus haben wir eine Analyse der wichtigsten Faktoren für den Erfolg des ursprünglichen EU-Aufbauplans vorgelegt.
Wir werden diese Arbeit fortsetzen: Wir möchten den Einsatz des Aufbaufonds überwachen, um die Kommission bei
der Ermittlung möglicher Engpässe und Rückstände zu unterstützen.
Die tiefgreifenden Veränderungen infolge von COVID-19 bieten eine einzigartige Gelegenheit: Beim Wiederaufbau
unserer Volkswirtschaften und Gesellschaften können wir diese nämlich umweltfreundlicher und digitaler gestalten.
Der EWSA ist bereits seit langem ein Fürsprecher sowohl der Digitalisierung als auch der Nachhaltigkeit. Wir haben
diese beiden Megatrends aus wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Sicht verfolgt und dabei den politischen Entscheidungsträgern unser einzigartiges Fachwissen zur Verfügung gestellt. Die zahlreichen Stellungnahmen, Veranstaltungen und sonstigen Initiativen, die wir im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben, sind Teil dieses Ansatzes.
Auch brauchen wir eine Zukunft, in der niemand zurückgelassen wird. Der digitale und der ökologische Wandel bieten
zwar zahlreiche Chancen, können aber auch Herausforderungen für bestimmte Regionen und gesellschaftliche Gruppen mit sich bringen. Hinzu kommt, dass durch die Pandemie Tausende Menschen von Armut bedroht sind. Deshalb
ist es unser Ziel, dafür zu sorgen, dass das Europa der Zukunft sozial inklusiv ist. Der EWSA blickt auf eine Reihe herausragender Initiativen im Bereich der Sozialpolitik zurück, einschließlich konkreter Beiträge zu den Diskussionen über die
europäische Säule sozialer Rechte. Diese Arbeit haben wir im Laufe des Jahres 2020 fortgesetzt.
Mit dem Beginn der Konferenz zur Zukunft Europas im Mai wird sich 2021 zu einem wichtigen Jahr für die Europäische Union entwickeln. Der EWSA wird sich an dieser lang erwarteten Debatte aktiv beteiligen. Ich halte dies für eine
Chance, Europa seinen Bürgerinnen und Bürgern wieder näherzubringen, die Bedeutung der europäischen Zivilgesellschaft
anzuerkennen und jede Europäerin und jeden Europäer in die Gestaltung Europas einzubeziehen. Gemeinsam für die
Zukunft Europas!
Christa Schweng
Präsidentin des EWSA
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EINLEITUNG

Überlegungen zu den jüngsten Arbeiten und
Erfolgen des EWSA
Der EWSA – eine starke Stimme der Zivilgesellschaft in schwierigen Zeiten
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) vertritt die Organisationen der Zivilgesellschaft in der
Europäischen Union und wurde durch die Römischen Verträge 1957 als beratende Einrichtung der EU eingesetzt.
Das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission stützen sich auf den EWSA, der sie in Bezug
auf die möglichen Auswirkungen der EU-Politik auf die Gesellschaft berät. Zu diesem Zweck erarbeitet und veröffentlicht der Ausschuss jährlich rund 150 Stellungnahmen. Seine 329 Mitglieder aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten repräsentieren einen breiten Querschnitt der Gesellschaft. Ihre Erfahrungen fließen in die Stellungnahmen
ein – und damit die Ansichten einer großen Palette von Organisationen der Zivilgesellschaft, die u. a. Arbeitgeber,
Arbeitnehmer, Fachleute und Verbände vertreten, die sich ihrerseits für verschiedene sozioökonomische, ökologische
und bürgerschaftliche Belange einsetzen.
Der Ausschuss arbeitet intensiv daran, bestimmte Themen umfassend zu beleuchten und Feedback einzuholen, und
veranstaltet zu diesem Zweck jedes Jahr Hunderte von Treffen, Foren und Konferenzen. Trotz der COVID-19-Pandemie
hat er diese Anstrengungen auch 2020 fortgesetzt, und zwar in Form Dutzender virtueller Sitzungen.
Die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns und wirtschaftlichen Folgen waren zentrale Fragen, die Antworten von allen
EU-Institutionen, einschließlich des EWSA, verlangten. Der Ausschuss hat Stellungnahmen zum Aufbaupaket der EU und
zu anderen einschlägigen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, einschließlich des europäischen Grünen Deals,
verabschiedet. Der EU-Aufbauplan erfordert jetzt eine
in sich stimmige Konferenz zur Zukunft Europas, an
der sich der EWSA umfassend beteiligen wird.
Wie immer stehen die Auswirkungen solcher
Initiativen auf das Leben des Einzelnen und die
Gesellschaft als Ganzes im Mittelpunkt der
Stellungnahmen des Ausschusses und seiner Ratschläge an die Organe der EU. Unterdessen gehen
die Arbeiten zu einer Reihe anderer wichtiger
Themen unvermindert weiter. Ob die Prüfung des
Wahlrechts von Menschen mit Behinderungen, die
Bewertung der Folgen des wirtschaftlichen Wandels in
den Regionen der EU oder die Sensibilisierung für den
künftigen Bedarf an Qualifikationen auf dem EU-Arbeitsmarkt – Ziel des EWSA ist und bleibt es, die Interessen der
Zivilgesellschaft herauszuarbeiten und zu vertreten.
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GRUPPE ARBEITGEBER

Förderung einer stärker integrierten Gesundheitspolitik
Die Arbeitgeber in ganz Europa müssen weiterhin die Hauptlast der pandemiebedingten Wirtschaftskrise
tragen. Sie nutzen aber auch die Gelegenheit, zur Gestaltung eines neuen Europas beizutragen, indem sie den ökologischen und den digitalen Wandel beschleunigen und gleichzeitig auf eine stärkere Integration in Bereichen
drängen, die für die EU-Bürgerinnen und -Bürger relevant sind, z. B. Gesundheit.
Bereits zu Beginn der Pandemie betonte die Gruppe
Arbeitgeber des EWSA, wie wichtig eine starke europäische Gesundheitsunion ist, um die Bürgerinnen und
Bürger vor Gesundheitsgefahren zu schützen, aber auch
um das gesamte Wirtschaftssystem abzusichern.
Sie machte geltend, dass eine Gesundheitsunion auf
der Grundlage von Artikel 168 Absatz 5 des Vertrags die
Maßnahmen der EU zur Bewältigung der COVID-19-Krise
stärken könnte, und zwar durch eine bessere Koordinierung der europäischen Gesundheitssysteme, mehr
Anreize für Investitionen, auch in medizinische
Ausrüstung, und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit Europas gegenüber künftigen
unvorhergesehenen Krisen.
Bisher waren in erster Linie die Mitgliedstaaten für die Organisation und Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen und medizinischer Versorgung
zuständig. Die Gesundheitspolitik der
EU diente lediglich der Ergänzung der
einzelstaatlichen Politik. Mit der Pandemie veränderte sich diese Sicht der
Dinge jedoch fast über Nacht.
Die Gruppe Arbeitgeber drängte im
April 2020 als erste auf eine vollwertige
Gesundheitsunion – vergleichbar mit
der Bankenunion, die 2012 als Reaktion
auf die Krise im Euro-Währungsgebiet ins
Leben gerufen wurde.
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In zwei Positionspapieren mit dem Titel „Helfen Sie den
Unternehmen, die Corona-Krise zu überstehen“ und
„Erholung der EU von der Corona-Krise: Auf die Wirtschaft kommt es an!“ betonte die Gruppe Arbeitgeber
die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten im Gesundheitsbereich. In
den Folgemonaten setzten die Arbeitgeber ihre Worte in
die Tat um und engagierten sich für eine stärkere Verzahnung der Gesundheitsstrategien.
Im November 2020 legte die Kommission in Rekordzeit
eine Reihe von Vorschlägen vor, um mit dem Aufbau der
europäischen Gesundheitsunion zu beginnen und den
europäischen Gesundheitsrahmen zu stärken und dergestalt auf die COVID-19-Pandemie und künftige Gesundheitskrisen reagieren zu können.

Die Arbeitgeber begrüßten diesen Schritt, da sie der
Ansicht sind, dass die praktische Zusammenarbeit, die
von der Kommission koordiniert wird, den Kern der Solidarität in der EU ausmacht. Als Beitrag zu den politischen
Prioritäten des EWSA nach 2020 betonte die Gruppe
Arbeitgeber, dass die Unternehmen bei der Schaffung
von Möglichkeiten zur Prävention und Behandlung von
Krankheiten durch Unterstützung der Innovation im
Gesundheitswesen weiterhin eine aktive Rolle spielen
werden.
Grundsätzlich gilt: Die Unternehmen der EU gehören zu
den Kräften, die den fortlaufenden Wandel Europas hin
zu mehr wirtschaftlicher Nachhaltigkeit vorantreiben.
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GRUPPE ARBEITNEHMER

Strengere Standards für den Schutz der
Arbeitnehmerrechte erforderlich
Die Gruppe Arbeitnehmer des EWSA hat frühzeitig konkrete Vorschläge für das Arbeitsprogramm der
Europäischen Kommission und den Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte
unterbreitet.
Auf Drängen der Gruppe Arbeitnehmer arbeitete der
EWSA in der Stellungnahme zur Umsetzung und zu den
Empfehlungen für die Zukunft der Säule legislative und
nichtlegislative Maßnahmen heraus, die die EU ergreifen
sollte. Dazu gehören eine angemessene Finanzierung
aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds,
eine „goldene Regel“ für öffentliche Investitionen
mit einer sozialen Zielsetzung, die Einbeziehung
sozialer Ziele in das Europäische Semester mit
maßgeschneiderten Empfehlungen und eine
stärkere Fokussierung auf die Durchsetzung
bestehender sozialer Rechte und Standards.
Ein Beispiel für diese Mindeststandards
ist die Arbeitslosenversicherung. In einer
Initiativstellungnahme des EWSA, für die
der Vorsitzende der Gruppe Arbeitnehmer,
Oliver Röpke, Berichterstatter war, wurde
empfohlen, Zielvorgaben für die Leistungen der Mitgliedstaaten bei Arbeitslosigkeit
festzulegen und als Indikatoren im Rahmen
des Europäischen Semesters zu verwenden.
Die Gruppe Arbeitnehmer setzt sich weiterhin für angemessene Mindestlöhne in allen
Mitgliedstaaten ein. Das Europäische Parlament
hat den EWSA um eine einschlägige Sondierungsstellungnahme im Vorfeld eines künftigen Kommissionsvorschlags ersucht.
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Angemessene Mindestlöhne, die vor Lohndumping
schützen, sind bereits seit langem ein Anliegen der
Gruppe. In der Stellungnahme wird erklärt, dass die
Sozialpartner eine zentrale Rolle bei Tarifverhandlungen
spielen sollten und dass Mindestlöhne ein Herzstück des
EU-Modells einer sozialen Marktwirtschaft sind. Mindestlöhne tragen zur Aufwärtskonvergenz der Löhne und
zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt bei.
In der Stellungnahme wird auch darauf hingewiesen,
dass gerechte Löhne Kernelemente einer nachhaltigen
Reaktion auf die COVID-19-Krise sind.
In einer Sondierungsstellungnahme zum Thema „Umstellung auf eine grüne und digitale Wirtschaft in Europa“
betonte die Gruppe Arbeitnehmer, dass die Sozialpartner
und die Zivilgesellschaft eine viel breitere und stärkere
Beteiligung auf allen politischen Entscheidungsebenen
erreichen müssen. Der Aktionsplan zur Umsetzung
der Maßnahmen im Bereich der sozialen Rechte sollte
maßgeblich dazu beitragen, den Arbeitnehmern Mitsprache, Rechte und angemessene Arbeitsbedingunge
zu garantieren.
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GRUPPE VIELFALT EUROPA

Aus dem Brexit lernen und für die Zukunft gerüstet sein
Als das Vereinigte Königreich für den Austritt aus der EU stimmte, machte sich die Gruppe Vielfalt Europa
des EWSA sofort an die Arbeit. Die Gruppe hatte von Anfang an eine klare Mission: Sie wollte die Gründe
für den Brexit untersuchen, die nationale und europäische Zivilgesellschaft in die Diskussionen über die
künftige Partnerschaft einbeziehen sowie enge und nachhaltige Beziehungen zu den Organisationen der
Zivilgesellschaft im Vereinigten Königreich aufbauen.
Insbesondere wollte die Gruppe Lehren aus dem Brexit
ziehen und in eine neue positive Vision der EU einfließen
lassen, die die europäischen Bürgerinnen und Bürger
anspricht und ihnen Zukunftsoptimismus vermittelt.
Als deutlich wurde, dass das Vereinigte Königreich formell aus der EU austreten wird, organisierte die Gruppe
Vielfalt Europa deshalb eine Reihe außerordentlicher
Sitzungen mit Vertretern der britischen Zivilgesellschaft.
Eine solche Sitzung fand im Februar 2019 in Belfast
(Nordirland) statt. Im Mittelpunkt stand das Karfreitagsabkommen, das nach dem EU-Austritt des Vereinigten
Königreichs in Gefahr war. Das Treffen bot der Zivilgesellschaft beider Seiten die Gelegenheit, sich in
die politische Debatte einzubringen, den Umgestaltungsprozess zu beeinflussen und Lehren
aus dem Brexit zu ziehen.
Es wurden zahlreiche Themen erörtert,
darunter Beschäftigung, Wachstum, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, Sicherheit, Souveränität, Identität
sowie Mehrwert und Wahrnehmung der
EU. Die Diskussionen haben den engen
Zusammenhang zwischen dem Brexit
und dem Aufstieg des Populismus und der
EU-Skepsis in ganz Europa offengelegt. Bei
der Veranstaltung wurde auch auf die Fragilität
des Friedensabkommens in Nordirland und die
Gefahren hingewiesen, die ein schlecht umgesetztes Brexit-Abkommen mit sich bringen würde.
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Die Gruppe hat eine Reihe von Studien in Auftrag gegeben, um die Gründe für den Brexit weiter zu analysieren
und die Frage zu untersuchen, wie die Zivilgesellschaft
darauf reagieren kann.
Darüber hinaus haben die Mitglieder der Gruppe Vielfalt Europa, die in der EWSA-Interessengruppe Landwirtschaft vertreten sind, Diskussionsrunden über die
EU-Handels- und Agrarpolitik organisiert. Angesichts der
Tatsache, dass widerstandsfähige Lebensmittelketten in
Europa und der Gemeinsamen Agrarpolitik sichergestellt
werden müssen, um die enorme Lebensmittelknappheit
des letzten Jahrhunderts zu vermeiden und einen florierenden ländlichen Raum in Europa zu fördern, sollte
mit diesen Diskussionen dafür gesorgt werden, dass das

regionale wirtschaftliche Gleichgewicht als Eckpfeiler der
EU-Politik nach dem Brexit Vorrang erhält.
Im Rahmen ihrer Beiträge zu den legislativen Arbeiten
des EWSA gehen die Mitglieder der Gruppe weiterhin
auf die Folgen des Brexits und Aspekte der Zunahme von
Populismus und EU-Skepsis ein.
In den kommenden Jahren wird sich die Gruppe auf
den Beitrag der Organisationen der Zivilgesellschaft zur
Bekämpfung der Armut konzentrieren – ein Thema, das
ihrer Ansicht nach eng mit Populismus und EU-Skepsis
verbunden ist. Schließlich müssen sämtliche Akteure ihre
Aufmerksamkeit auf den Aufbau einer gerechten und
nachhaltigen Zukunft richten.
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EIN RAHMEN FÜR EUROPA

Der EU-Aufbauplan – zur Erholung Europas nach
COVID-19
Die COVID-19-Pandemie und die anschließenden Lockdowns haben in Europa zu erheblichen Umbrüchen für
alle Bürgerinnen und Bürger sowie Regierungen geführt. Dem EWSA sind die Schwierigkeiten der gesamten
Gesellschaft deutlich bewusst, und er hat daher rasch einen umfassenden Aufbauplan der EU gefordert und auch
unterstützt.
Der EWSA hat das Fachwissen seiner Mitglieder umfassend genutzt – trotz der erheblichen Probleme im
Zusammenhang mit Reisen, der Durchführung von Konsultationen und der Organisation von Sitzungen – und
ist seiner Verantwortung für die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise gerecht geworden.
Er hat zur Wahrung der Integrität der EU als Schicksalsgemeinschaft beigetragen, indem er rasch auf die Krise
reagiert und die Entscheidungsträger durch eine Reihe
von Erklärungen, Entschließungen, Positionspapieren
und Stellungnahmen zu dem erforderlichen Vorgehen
beraten hat.
Als die EU-Mitgliedstaaten im März 2020 die ersten
Lockdowns ankündigten, forderte der Ausschuss eine
außerordentliche politische Koordinierung und einen
kohärenten, unterstützenden Ansatz der EU. Dieser
gemeinsame Ansatz trug dazu bei, die Grundversorgung
des europäischen Gesundheitssystems zu gewährleisten
und ein umfassendes Soforthilfepaket mit finanzieller
Unterstützung bereitzustellen.
In seiner Erklärung vom April 2020 betonte der EWSA
den Ernst der Lage.
Darin fordert er ein umfassendes europäisches Konjunkturprogramm, damit es den EU-Mitgliedstaaten,
den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen
und Arbeitnehmern gelingen kann, die Folgen der
COVID-19-Pandemie bestmöglich zu bewältigen und den
Wiederaufbau einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren europäischen Wirtschaft zu gewährleisten.
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Im Rahmen dieses Programms sollen die EU-Länder
durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus bei der
Wiederherstellung des Vertrauen an den Märkten unterstützt werden. Dazu gehört auch die rasche Einführung
der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen
vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von
Arbeitslosigkeitsrisiken
in einer Notlage (SURE), im Rahmen derer Mitgliedstaaten zur Erhaltung von Arbeitsplätzen Darlehen in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro gewährt
werden können. Schließlich sei auch ein spezieller
COVID-19-Fonds als„Kriegskasse“ nötig, um den Mitgliedstaaten maximale finanzielle Unterstützung für ihre
Konjunkturprogramme zu gewähren.
Auf diese Empfehlungen folgten Maßnahmen der
EU-Institutionen zur Krisenbewältigung, darunter Interventionen der Europäischen Zentralbank und weitere
Unterstützungspakete für Unternehmen, Arbeitnehmer
und Selbstständige.

Ferner empfahl der Ausschuss den Entscheidungsträgern, alle verfügbaren nicht ausgeschöpften Mittel
aus dem EU-Haushalt 2020 zu mobilisieren und einen
ehrgeizigen, den Erwartungen der Bürgerinnen und
Bürger entsprechenden EU-Haushalt für den Zeitraum
2021–2027 anzunehmen.
Dementsprechend unterstützte der Ausschuss das
Aufbaupaket in Höhe von 1,8 Billionen Euro, das den
nächsten mehrjährigen Haushalt der EU und das innovative Aufbauinstrument NextGenerationEU in Höhe
von 750 Milliarden Euro umfasst, sowie die entsprechenden Maßnahmen zum Wiederaufbau der Wirtschaft.
Darüber hinaus rief der EWSA nachdrücklich dazu auf, die
Anforderungen hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeitsklausel
aufrechtzuerhalten und die für den ökologischen und den
digitalen Wandel notwendige Finanzierung zu gewährleisten. Diese Vorschläge wurden vom Verhandlungsteam
des Europäischen Parlaments uneingeschränkt unterstützt
und schließlich im Gesetzgebungsverfahren aufgegriffen.
Der EWSA betonte, dass KMU in ganz Europa sehr hart
von der COVID-19-Pandemie getroffen wurden und ihre
Existenz in vielen Fällen gefährdet ist, und forderte deshalb eine vergleichbare „NextGenerationEU“-Strategie
für diese Art von Unternehmen.
Eine solche Strategie würde zur raschen Erholung der
Unternehmen beitragen, indem die gesamte EU-Unterstützung für KMU im Rahmen der umfangreichen
Darlehen und Zuschüsse aus dem EU-Aufbauplan
gebündelt wird, um die negativen Auswirkungen von
Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Gesundheitsschutzmaßnahmen abzumildern.

Ein stärkeres Europa aufbauen
Die mittel- und langfristigen Perspektiven sowie die politische Agenda werden von der weiteren Entwicklung der
Pandemie mit ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen
abhängen. Es wird vor allem darum gehen, die Wirtschaft
der EU wieder auf Kurs zu bringen und die am stärksten
von der Krise betroffenen Menschen und Unternehmen
zu unterstützen.
Eine vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungsunion, die auf einer starken demokratischen Teilhabe
und Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen beruht, ist
für die Verwirklichung dieser Prioritäten unerlässlich.

Die Entscheidungsträger müssen rasch die notwendigen
Strukturreformen und produktiven Investitionen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzpläne der Mitgliedstaaten
vereinbaren und unter vollständiger Nutzung der außerordentlichen finanziellen und politischen Unterstützung
der EU umsetzen. Zugleich muss die EU möglichst rasch
die Banken- und die Kapitalmarktunion vollenden, den
derzeitigen Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung modernisieren, die Steuerpolitik reformieren und auf
der Grundlage der Erfahrungen mit dem SURE-Instrument
und dem Aufbauplan eine fiskalische Stabilisierungsfunktion für das Euro-Währungsgebiet einführen.
Die Schaffung einer EU-Gesundheitsunion sollte ebenfalls auf der europäischen Agenda stehen.
Der Ausschuss ist bereit, die EU bei der Entwicklung der
erforderlichen Strategien und Instrumente für ein stärkeres Europa zu unterstützen – mit einem regelmäßigen
Dialog zwischen den EU-Institutionen und der aktiven
Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Konferenz zur
Zukunft Europas. Er wird auch künftig als Leuchtturm
fungieren, um die europäische Wirtschaft durch den
COVID-19-Sturm in eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft zu lenken.

E U R O PA G E S TA LT E N
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Ein europäisches Zukunftsmodell
Die Coronavirus-Krise und ihre wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen standen in der gesamten EU und
ihren Mitgliedstaaten in jüngster Zeit im Mittelpunkt. Die EU muss jedoch nicht nur die derzeitige Situation
bewältigen, sondern auch langfristige Überlegungen zu einer Reihe von Themen anstellen, etwa zu dem
geopolitischen und wirtschaftlichen Wandel, den sozialen Spannungen, dem Klimawandel und den Auswirkungen
neuer Technologien auf die Gesellschaft.
In einer Entschließung zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für den Zeitraum ab 2020 hat der
Ausschuss eine Aktualisierung des europäischen Modells
gefordert. Wir brauchen eine neue Wirtschaftsstrategie,
um die Widerstandsfähigkeit der EU gegenüber wirtschaftlichen Schocks zu vergrößern sowie zugleich die
wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit
der Region zu steigern.
Durch eine Neubelebung, Reform und Vollendung des
EU-Binnenmarkts würden die wirtschaftlichen Bedingungen für große wie auch für kleine Unternehmen verbessert und zugleich das Unternehmertum gefördert. Bei
der Überprüfung der bestehenden Mobilitätsprogramme
und sonstigen grenzüberschreitenden Möglichkeiten,
insbesondere des Binnenmarkts für Dienstleistungen,
muss die zunehmende Bedeutung der Sozialwirtschaft,
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auch für eine inklusive und nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung, berücksichtigt werden.
Unterdessen sollte eine neue nachhaltige Industriepolitik als Teil der Klimastrategie der EU bis 2050 sicherstellen, dass Europa in puncto Technologie, Innovation
und Nachhaltigkeit führend bleibt.
Die EU benötigt eine schlüssige Kombination aus ökonomischen, industriepolitischen, branchenbezogenen
und beschäftigungspolitischen Strategien zur Förderung
der Schaffung grüner und produktiver Arbeitsplätze. Dies
könnte durch die EU-Agenda für umweltverträgliches
und nachhaltiges Wachstum erreicht werden. Um auf
globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein, muss die EU
die Voraussetzungen für einen echten digitalen Wandel
schaffen.

Schutz der Fairness
Allerdings muss die EU im Zuge der Anpassung und des
Wandels der Wirtschaft auch für Fairness gegenüber den
Arbeitnehmern sorgen. Sie muss deshalb die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz verbessern und allen
Menschen das Recht auf lebenslanges Lernen und dabei
besonders den Erwerb digitaler Kompetenzen gewährleisten. Ebenso wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass die
Rechtsvorschriften zum Schutz von Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz für alle Arbeitnehmer in der
EU, auch bei neuen Beschäftigungsformen, gelten.
Die EU muss außerdem Benchmarks und Mindeststandards für ein soziales Europa mit „AAA-Rating“ festlegen.
Dies kann nur gelingen, wenn die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten eine Reihe gemeinsamer
Grundsätze, Definitionen und Methoden für eine angemessene Mindesteinkommensregelung vereinbaren, die
in allen Mitgliedstaaten gelten.

Auf dem Weg zu einer neuen
Wirtschaftsstrategie
Nach Ansicht des EWSA sollte jede neue Wirtschaftsstrategie folgende Ziele umfassen:
• Stärkung der Finanzstabilität
• Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion
in einer Weise, dass die wirtschaftliche, finanzielle,
soziale und politische Säule denselben Stellenwert
erhalten
• Steigerung der Produktivität der europäischen
Volkswirtschaften
• Stärkung der Tarifverhandlungen und des sozialen
Dialogs
• Förderung des sozialen Zusammenhalts durch
Entwicklung und Anwendung der europäischen
Säule sozialer Rechte
• Förderung der Gestaltung günstiger Rahmenbedingungen für Unternehmensaktivitäten und
Investitionen durch Verbesserung der Finanzierung
von Unternehmen
• Förderung von Mindestanforderungen im Bereich
der Arbeitslosenversicherung

E U R O PA G E S TA LT E N
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DER ZWEIFACHE WANDEL: EIN GRÜNES UND DIGITALES EUROPA

Ein für alle fairer europäischer Grüner Deal
Der europäische Grüne Deal ist das Vorhaben der EU, die klimatischen und ökologischen Herausforderungen in
Chancen zu verwandeln und zugleich für einen gerechten und inklusiven Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu sorgen. Der EWSA unterstützt voll und ganz die Ziele und Vorgaben des Grünen Deals, der mittlerweile
in viele seiner Arbeitsbereiche einfließt – vom Aufbau einer Kreislaufwirtschaft bis hin zur Sicherstellung eines
nachhaltigeren internationalen Handels.
Ziel des Grünen Deals ist es, dass Europa seine Ressourcen effizienter nutzt, dabei seine Treibhausgasemissionen senkt und die biologische Vielfalt wiederherstellt. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden, indem in
der gesamten Wirtschaft Maßnahmen ergriffen werden,
darunter Investitionen in umweltfreundliche Technologien, die Entwicklung eines saubereren Verkehrs, die
Dekarbonisierung des Energiesektors und die Steigerung
der Energieeffizienz von Gebäuden.
Ausschlaggebend für den EWSA ist die Tatsache, dass die
EU die am stärksten von der Umstellung auf eine grünere
Wirtschaft Betroffenen finanziell und technisch unterstützt. Im Zeitraum von 2021 bis 2027 werden im Rahmen des Mechanismus für einen gerechten Übergang
mindestens 100 Milliarden Euro bereitgestellt, um die am
stärksten betroffenen Regionen zu unterstützen.
Bei einer Debatte im März 2020 betonten die EWSAMitglieder, dass der Grüne Deal von allen Bürgerinnen
und Bürgern der EU mitgetragen und akzeptiert werden
muss. Außerdem ist eine seinen Zielen angemessene
Finanzierung sicherzustellen.
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Die Vertreter des Ausschusses hoben hervor, wie wichtig es ist, bei diesem Querschnittsthema zusammenzuarbeiten, um Einzelinteressen zu überwinden und die
Koordinierung zu verbessern.
Die soziale Dimension des Grünen Deals wurde in den
Mittelpunkt gerückt und betont, dass der Fonds für
einen gerechten Übergang zum Ziel hat, den Wandel in
denjenigen Regionen zu unterstützen, die am stärksten
von fossilen Brennstoffen oder CO2-intensiven Prozessen
abhängig sind. Der Fonds wird auch dazu dienen,
Investitionen zu lenken und die Umschulung von Arbeitnehmern zu unterstützen.

Engagement für mehr Nachhaltigkeit
Der Ausschuss bezieht den Grünen Deal und die damit
zusammenhängenden Maßnahmen nun in seine Stellungnahmen ein. So wurde beispielsweise in einer kürzlich verabschiedeten Stellungnahme zum Westbalkan
untersucht, welchen Beitrag die Zivilgesellschaft zur
Grünen Agenda und zur nachhaltigen Entwicklung der
Region leisten kann. Darüber hinaus setzt sich der EWSA
für einen nachhaltigeren internationalen Handel ein
und arbeitet mit internationalen Partnern zusammen,
um die globalen Umweltstandards im Einklang mit dem
Grünen Deal zu verbessern. Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft in Europa ist ein weiterer Arbeitsbereich, der für den
Grünen Deal relevant ist, dessen Kernstück der neue Aktionsplan der Europäischen Kommission für die Kreislaufwirtschaft bildet und den der EWSA voll und ganz unterstützt.

Stärkung der Zivilgesellschaft
beim Klimaschutz
Eine erfolgreiche Klimapolitik der EU setzt eine aktive Beteiligung aller Teile der Gesellschaft voraus. Die Beteiligung muss über bloße Konsultationen hinausgehen – jeder sollte die Möglichkeit haben, sich an Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels zu beteiligen. Die Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger der EU sind
wichtige Partner im Kampf gegen den Klimawandel.
Der EWSA begrüßt, dass seine Empfehlungen in der im
Dezember 2020 veröffentlichten Mitteilung der Kommission zum europäischen Klimapakt aufgegriffen wurden.
Zwar bietet der Pakt Möglichkeiten für eine echte
Beteiligung und Eigenverantwortung der lokalen
Gebiets-körperschaften, die zur Verwirklichung der
EU-Ziele beitragen können, doch muss der Schwerpunkt
darauf gelegt werden, die Menschen in die Lage zu
versetzen, die Systeme, die die Welt an den Rand einer
Klimakrise geführt haben, zu verändern.
Der EWSA hat mehrere konkrete Vorschläge zu dem
Pakt unterbreitet, darunter auch die Einrichtung eines
EU-Forums für Klimaschutzfinanzierung. Mit einer solchen
Plattform ließen sich Hindernisse für die Finanzierung
von Klimaschutzmaßnahmen beseitigen und könnte der
Zugang zu Investitionen gefördert werden.

E U R O PA G E S TA LT E N
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Förderung des Engagements
Die Organisationen der Zivilgesellschaft und die Öffentlichkeit benötigen günstigere Rahmenbedingungen,
damit sie sich aktiv für den Klimaschutz engagieren
können. Hierfür möchte der EWSA in Zusammenarbeit
mit der Kommission und anderen EU-Institutionen eine
Plattform der Interessenträger für den europäischen
Klimapakt errichten.
Dies sollte auf inklusive und transparente Weise erfolgen,
um eine echte Teilhabe der Klimaschutzakteure auf
allen Ebenen der Gesellschaft zu fördern. Darüber hinaus
sollten Jugendklima- und -nachhaltigkeitsdebatten
Bestandteil dieses Pakts sein, so dass sich die junge
Generation Europas aktiv einbringen kann.
Im März 2020 veranstaltete der EWSA eine Konferenz
zum Thema umweltbedingte Migration. Umweltkrisen
führen in vielen Teilen der Welt zunehmend dazu, dass
Menschen ihre Heimatregion verlassen müssen. Durch
Naturkatastrophen werden derzeit zwei- bis dreimal
so viele Menschen vertrieben wie durch Konflikte und
Gewalt.
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Auf der Konferenz wurde dieses Problem untersucht und
ausgelotet, wie es von den politischen Entscheidungsträgern angegangen werden könnte. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wiesen darauf hin, dass es zwar wichtig
ist, Menschen vor Schaden zu bewahren, eine wesentliche Voraussetzung für eine langfristige Verringerung der
Migrationsströme jedoch die Eindämmung des Klimawandels ist.

Eine konsistente Klima- und Energiepolitik
Die Industrie wird immer auf eine sichere und zuverlässige Energieversorgung angewiesen sein. Gleichzeitig
tragen die Unternehmen maßgeblich zur Bekämpfung des Klimawandels bei, indem sie umweltfreundlichere
Technologien einsetzen und ihre Emissionen senken. Der EWSA geht in seiner Stellungnahme „Eine konsistente
Klima- und Energiepolitik aus Sicht der Industrie“ vom Juli 2019 auf diese eng miteinander verflochtenen Ziele
ein.
In dieser Stellungnahme weist er darauf hin, dass die
Industrie-, Energie- und Klimapolitik der EU durch
widersprüchliche Anforderungen an die Preise für Treibhausgasemissionen behindert wird. Einerseits sind hohe
Preise erforderlich, um Anreize für Investitionen und
Veränderungen bei den Verbrauchsmustern zu schaffen,
andererseits wird durch niedrige Preise die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen energieintensiven
Industrien aufrechterhalten und eine Verlagerung von
CO2-Emissionen verhindert.
In der Stellungnahme des EWSA wird die technische
und rechtliche Machbarkeit von Grenzausgleichsmaßnahmen für den Binnenpreis von Treibhausgasemissionen geprüft. Ein solcher Ansatz würde dazu führen, dass
Importeure den Preis für die Treibhausgasemissionen
zahlen, während Exporteure eine Erstattung erhalten,
wie dies bei der Mehrwertsteuer und bei den Verbrauchsteuern auf Tabak und Alkohol der Fall ist.

Die Erstattung von Treibhausgasemissionsabgaben
könnte auf der Grundlage des Emissionsgehalts der
Produktbestandteile erfolgen, wie etwa desjenigen der
für seine Herstellung verwendeten Metalle, Chemikalien
und anderen Stoffe.
Ein solches System stünde im Einklang mit den Vorschriften der Welthandelsorganisation (WTO) und würde sich
auf bewährte Methoden stützen. Diese Vorschläge wurden im September 2020 im Rahmen einer hochrangigen
Debatte über CO2-Grenzausgleichsmaßnahmen geprüft.
Die Vorschläge des EWSA wurden auch in anderen Foren
erörtert, u. a. in einer Debatte des EWSA über die Lage
der europäischen Stahlindustrie im November 2020.

Zukunftsperspektiven
Derzeit arbeitet die EU einen konkreten Vorschlag
für CO2-Grenzausgleichsmaßnahmen aus. Der Ausschuss wird deshalb weiterhin auf der Grundlage der Ansichten der europäischen
Industrie zu etwaigen beschlossenen Maßnahmen Empfehlungen aussprechen.
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Investitionen in eine nachhaltige und
resiliente Wirtschaft
Der EWSA spielt eine Vorreiterrolle bei den Diskussionen darüber, wie das Geld eingesetzt werden soll, mit einem
stärkeren Schwerpunkt auf nachhaltigen, langfristigen Investitionen, bei denen Umwelt-, Sozial- und GovernanceFragen berücksichtigt werden. Bei der Neuausrichtung der Kapitalströme auf eine nachhaltigere Wirtschaft
müssen auch Aspekte wie finanzielle Inklusion und sozialer Zusammenhalt in einem Europa berücksichtigt
werden, in dem niemand zurückgelassen wird.
Um Initiativen zu fördern, mit denen Europa zur ersten
Adresse für nachhaltige Investitionen wird, hat der Ausschuss mehrere strategische Vorschläge zu dem Aktionsplan der Europäischen Kommission für ein nachhaltiges
Finanzwesen und den ergänzenden Rechtsvorschriften
ausgearbeitet. Die Herausforderungen der Neuausrichtung des Finanzwesens auf nachhaltigere Investitionen sollten von der Finanzbranche, den Unternehmen,
den Regulierungsbehörden und den Bürgerinnen und
Bürgern gemeinsam angegangen werden.

Klassifizierung nachhaltiger
Investitionen

Neben der Veranstaltung einer hochrangigen Konferenz
zu diesem Thema hat der Ausschuss über seine Mitglieder sein Fachwissen zu den Arbeiten einer von der
Europäischen Kommission eingesetzten Expertengruppe beigesteuert. EWSA-Rednerinnen
und -Redner nahmen an Konferenzen und Debatten in
ganz Europa teil, um die
Diskussionen über ein
nachhaltiges
Finanzwesen voranzutreiben.

Wie vom Ausschuss vorgeschlagen, wird die Taxonomie zunächst auf diejenigen Wirtschaftstätigkeiten und
Branchen ausgerichtet, die eine Schlüsselrolle bei der
Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an dessen Folgen spielen. Der EWSA
hat außerdem betont, dass Garantien im sozialen Bereich und in
Bezug auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung erforderlich sind,
und plädiert für eine
regelmäßige
Überarbeitung der Taxonomie.

2021 schlug die Kommission neue Maßnahmen zur weiteren Förderung eines
nachhaltigen Finanzwesens vor. Einige
davon gehen auf
Vorschläge des EWSA
zurück.
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Was ist eine nachhaltige Investition? Die EU hat ein Klassifikationssystem für nachhaltige Tätigkeiten entwickelt,
das als EU-Taxonomie bezeichnet wird. Auf Anregung
des EWSA wird die Taxonomie dynamisch sein. Sie wird
schrittweise anhand klarer Definitionen für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten entwickelt und ökologische,
soziale und Governance-Aspekte abdecken.

Vorreiter bei der Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft
Jeder Einzelne kann dazu beitragen, für eine bestmögliche Nutzung wertvoller Ressourcen und eine möglichst
geringe Verschwendung zu sorgen. Im Einklang mit den Vorschlägen des EWSA und mit seiner Unterstützung
wurde 2017 die Europäische Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft eingerichtet, um das Engagement und die Maßnahmen von Unternehmen, Arbeitnehmern, Verbrauchern und politischen Entscheidungsträgern zu stärken.
Das Mandat der Plattform wurde im November 2020 verlängert, damit sie weiterhin als „Netz der Netze“ fungieren und branchenübergreifend alle Interessenträger zusammenbringen kann, um die Kreislaufwirtschaft durch
Verknüpfung von Politik und Praxis weiterzuentwickeln.
Als gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und des EWSA dient die Plattform als Zentrum für
die Wissenssammlung, Forum für den Dialog und Brücke
zwischen bestehenden Initiativen. Indem sie Informationen leichter zugänglich macht, trägt sie zur Verbreitung
der Kreislaufwirtschaft und zu einem besseren Verständnis ihres Konzepts auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene bei.
Die Plattform stärkt auch die Zusammenarbeit zwischen
den Netzen der Interessenträger zur Verbesserung des
Wissens- und Erfahrungsaustauschs und trägt zur Ermittlung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Hindernisse
für die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft bei.
Der Koordinierungsgruppe der Plattform gehören
Interessenträger der Kreislaufwirtschaft an, u. a. Vertreter
der Wirtschaft, der Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft. Die drei EWSA-Mitglieder, die an den Sitzungen
der Gruppe teilnehmen, sind ein wichtiges Bindeglied
zwischen der Politikgestaltung auf EU-Ebene und der
europäischen Zivilgesellschaft.
Zugleich ermöglicht die jährliche Konferenz der Interessenträger der Kreislaufwirtschaft den Dialog mit den
Interessenträgern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen
mit der Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft bündeln.
Diese gemeinsam von EWSA und Kommission organisierte zweitägige Konferenz ist eine wichtige EU-Veranstaltung zur Einbeziehung der Interessenträger. Sie zählt
jedes Jahr rund 600 Teilnehmer.

E U R O PA G E S TA LT E N
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In den ersten drei Jahren hat die Plattform vier gut
besuchte gemeinsame Jahreskonferenzen veranstaltet,
und ihre Koordinierungsgruppe hat 50 Initiativen vorgelegt. Ihre Website hat ihr Bekanntheit verschafft und
wurde fast 300 000 Mal aufgerufen.
Alles in allem hat die Plattform mehr als 450 bewährte
Verfahren, 44 Strategien und mehr als 270 Einzelinformationen in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft zusammengetragen. Sie ist auch in den sozialen Medien aktiv, mit
fast 4 000 Followern auf Twitter und seit Mai 2020 über
1 000 Followern auf einem neuen LinkedIn-Feed.

Erzielung eines internationalen
Konsenses
Im Januar 2020 veranstaltete der Begleitausschuss
EU-Japan in den Räumlichkeiten der EU-Delegation in Tokio
eine Podiumsdiskussion über die Kreislaufwirtschaft. Die
EWSA-Mitglieder kamen mit einem breiten Spektrum
japanischer Umweltorganisationen zusammen, um den
Austausch zwischen den Interessenträgern zu fördern
und so für das Thema zu sensibilisieren und den europäischen Grünen Deal vorzustellen, wobei unter anderem das Potenzial der Kreislaufwirtschaft für die Schaffung neuer Berufsbilder und Arbeitsplätze hervorgehoben wurde.
Die EWSA-Mitglieder präsentierten europäische Erfolgsbeispiele und betonten zugleich die Notwendigkeit eines
gerechten Übergangs zu einer grünen Wirtschaft. Sie
wiesen auf die Bedürfnisse der Menschen hin, die derzeit
den Anschluss verlieren. Die Diskussionen waren ganz
eindeutig von Nutzen, denn ein nachhaltiger Verbrauch
steht für Japan nicht ganz oben auf der Tagesordnung.
Besonders lebhaft war der Meinungsaustausch zwischen
EWSA-Mitgliedern und japanischen Interessenträgern
über die Dringlichkeit eines Übergangs von einer linearen
Wirtschaft zu einer fairen und flexiblen Kreislaufwirtschaft. Es wurde auch darüber diskutiert, wie sich Unternehmen aus der EU und Japan zum Aufbau von Partnerschaften motivieren ließen, sowie über Themen wie die
Nutzung von Palmöl für Energie, Biomasse und Forstwirtschaft.
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Künstliche Intelligenz – im Dienste der gesamten
Gesellschaft, Leitlinien für ihre ethische und
nachhaltige Nutzung
Künstliche Intelligenz (KI) bietet enormes Potenzial für bessere Lebensbedingungen und Wirtschaftswachstum,
da sie zur Bewältigung von Herausforderungen in Bereichen wie Gesundheit, Klimawandel, Produktivität der
Industrie und Sicherheit beiträgt. Ihre Entwicklung und Anwendung bringt jedoch komplexe gesellschaftliche
Herausforderungen in Bereichen wie Beschäftigung, Privatsphäre und Ethik mit sich. Der EWSA verfolgt die
Entwicklungen in diesem Bereich aufmerksam und hat sich als eine der ersten EU-Institutionen zu den möglichen
Auswirkungen der KI auf die Gesellschaft geäußert.
Der Ausschuss hat in einer Initiativstellungnahme aus
dem Jahr 2017 den Grundsatz formuliert, dass der
Mensch stets die Kontrolle über die KI behalten muss.
Die Parameter der KI in Bezug auf Sicherheit und Ethik
sowie die Verknüpfung der Technologie mit bestehenden Gesetzen und Vorschriften müssen jederzeit der
menschlichen Kontrolle unterliegen – Maschinen
müssen Maschinen bleiben.
Die KI muss der gesamten Gesellschaft dienen, und bei
der Einführung dieser bahnbrechenden Technologie
muss den potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft,
die Umwelt und den Alltag der Menschen Rechnung
getragen werden.
Zu den Empfehlungen gehört der
Vorschlag, dass die EU den
Rahmen für nachhaltige Entwicklung als Orientierung
für künftige Entwicklungen im Bereich der KI
zugrunde legt. Dieser
Rahmen sollte auch
die ethischen und

sozialen Aspekte der Technologie im Hinblick auf ihre
Nachhaltigkeit abdecken. Zudem müssen angesichts der
zunehmenden Verbreitung der KI in der Gesellschaft Umweltfragen wie der Klimawandel und die Nutzung natürlicher Ressourcen angegangen werden. Ferner erfordert
die wirtschaftliche Nachhaltigkeit produktive, profitable
und wettbewerbsfähige KI-Lösungen.
Im Juni 2018 richteten der EWSA und die Europäische
Kommission einen Stakeholder-Gipfel zur KI aus, zu dem
Vertreter von Unternehmen und Hochschulen, Arbeitnehmergruppen, Bürger, politische Entscheidungsträger
und NGO eingeladen wurden, um die nächsten Schritte
für eine einschlägige EU-Strategie zu erörtern.
Die Teilnehmer erörterten Fragen, die
sich auf die Strategie auswirken
könnten, wie rechtliche Angelegenheiten, Auswirkungen
auf die Gesellschaft und
die industrielle Wettbewerbsfähigkeit.
Bei den aktuellen
Debatten über KI
geht es in erster
Linie um die menschliche Interaktion mit
der
Technologie
und das Vertrauen in
deren Anwendung.
Der Ausschuss wird
sich an diesen Debatten
beteiligen und die EU
zugleich drängen, einen
Rahmen für eine nachhaltige Steuerung künftiger Einsatz
bereiche der KI zu schaffen.

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

Bewältigung zyklischer und struktureller
Herausforderungen
Die COVID-19-Krise und der anschließende Wirtschaftsabschwung haben deutlich gemacht, dass wir ein Modell
der wirtschaftspolitischen Steuerung brauchen, das auf Solidarität beruht und allen Teilen Europas Wohlstand
bringen kann.
In seiner Stellungnahme zur jüngsten Überprüfung der
wirtschaftspolitischen Steuerung durch die Europäische
Kommission hat der EWSA die Einführung einer „goldenen Regel“ für öffentliche Investitionen und ein breiteres
Spektrum wirtschaftspolitischer Ziele vorgeschlagen,
die sich durch einen überarbeiteten und neu austarierten Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung
erreichen ließen. Ein weiterer Schwerpunkt der Stellungnahme lag auf den Konjunkturaussichten und dem
wirtschaftspolitischen Policy-Mix, der im Kontext der
aktuellen Pandemie für die Länder des Euro-Währungsgebiets und die EU insgesamt erforderlich ist.
Sowohl die Kommission als auch das Europäische Parlament begrüßten die zeitnahe Arbeit des EWSA zu den
zyklischen und strukturellen Herausforderungen für die
EU-Wirtschaft. Viele der Schlussfolgerungen des EWSA
wurden von der Kommission in ihren Empfehlungen zur
Wirtschaftspolitik für das Euro-Währungsgebiet im Jahr
2021 im Rahmen des neuen Zyklus des Europäischen
Semesters aufgegriffen.
Zudem ist die Kommission entschlossen, die Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung weiterzuführen, sobald die unmittelbaren Herausforderungen
der Krise bewältigt sind, und hat ihr Interesse bekundet, hierzu eine gemeinsame Konferenz mit dem EWSA
zu veranstalten. Der Ausschuss wird über seine Tätigkeiten
weiterhin zu den aktuellen politischen Debatten in
diesem Bereich beitragen.
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Ein neuer Blick auf das Europäische Semester
Die Ad-hoc-Gruppe Europäisches Semester des EWSA arbeitet daran, dass sich die Zivilgesellschaft strukturiert
in das Europäische Semester einbringen kann und bei der wirtschaftspolitischen Steuerung Europas eine
wachsende Rolle spielt. Dazu gehört auch die Organisation regelmäßiger Besuche in den Mitgliedstaaten, um
politische Ansichten einzuholen, die in das Verfahren einfließen können.
Das Europäische Semester bietet einen Rahmen für die
Koordinierung der Wirtschaftspolitik in der gesamten
EU, in dem die Mitgliedstaaten ihre Wirtschafts- und
Haushaltspläne erörtern und die im Laufe des Jahres erzielten Fortschritte verfolgen können. Nach Ansicht des
EWSA sollte die Zivilgesellschaft aktiv in das Europäische
Semester einbezogen werden. Die Ad-hoc-Gruppe stellt
sicher, dass ihre Stimme während des gesamten Prozesses gehört wird.
In seinen Stellungnahmen zur Jährlichen Strategie für
nachhaltiges Wachstum begrüßte der EWSA die Einführung eines sozialeren, inklusiveren und nachhaltigeren
Wirtschaftsmodells, insbesondere angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von COVID-19.
Um die wirtschaftliche Erholung, öffentliche Investitionen und den digitalen und ökologischen Wandel zu
unterstützen, sind eine Überarbeitung des Stabilitätsund Wachstumspakts, Flexibilität bei den Vorschriften für
staatliche Beihilfen und ein Überdenken der Steuerpolitik
notwendig. Auch Gesundheitsschutzmaßnahmen und
Sozialsysteme mit entsprechender Mittelausstattung
sind wesentliche Bestandteile dieses Mixes.
Die Vorschläge der Kommission für NextGenerationEU
und die Jährliche Strategie für nachhaltiges Wachstum
bieten der EU die Chance, auf ein Wirtschaftsmodell umzustellen, das wirtschaftliche und soziale Ziele gleich
gewichtet. Im Einklang mit der Jährlichen Strategie für
nachhaltiges Wachstum wird dem ökologischen Wandel
Vorrang eingeräumt, um eine nachhaltige Erholung
sicherzustellen.
Seit ihrer Einrichtung organisiert die Ad-hoc-Gruppe
Europäisches Semester Rundtischgespräche, die den
Teilnehmern vor Ort die Möglichkeit bieten, nationale
Fragen im breiteren europäischen Kontext zu erörtern.
Mit diesen Treffen will der EWSA im Namen der Zivilgesellschaft einen Beitrag zum Semester leisten, die
Organisationen der Zivilgesellschaft für diesen Prozess
sensibilisieren, die Kenntnis der länderspezifischen

EUR
SH
OA
PA
PI N
GG
E SETA
U RLT
OEPE
N

25

Empfehlungen verbessern und Möglichkeiten für die
Weiterverfolgung ihrer Umsetzung schaffen. Im Rahmen
des ersten Mandats der Ad-hoc-Gruppe fanden 14 Sitzungen statt, und für die nächste Mandatsperiode sind
weitere geplant.

Positive Reaktion
Diese lokalen Treffen haben es dem EWSA ermöglicht,
neue Sichtweisen aufzuzeigen, wie das Europäische
Semester besser auf die Bedürfnisse der Menschen
eingehen kann. Durch Treffen mit Organisationen der
Zivilgesellschaft in ihrem jeweiligen Land stellt die
Ad-hoc-Gruppe sicher, dass ein breites Spektrum von
Interessenträgern rechtzeitig konsultiert wird, um bei der
Entwicklung der EU-Politik etwas zu bewirken.
Die Besuche haben dazu beigetragen, die Lücke im Dialog
zwischen der nationalen und der EU-Ebene zu schließen.
Sie haben sich auch als wirksames Instrument erwiesen,
um die Mitgliedstaaten für die entsprechenden Themen
zu sensibilisieren. Positive Rückmeldungen der Teilnehmer
machten deutlich, dass die nationalen Organisationen der
Zivilgesellschaft über Fragen im Zusammenhang mit dem
Europäischen Semester informiert werden wollen.
Durch die Beiträge des EWSA hat die Europäische Kommission den Wert dieser engen Konsultation mit der
Zivilgesellschaft erkannt und ist daran interessiert, an
künftigen Länderbesuchen teilzunehmen, um mehr
Erkenntnisse aus diesen Treffen zu gewinnen.

Für den EWSA besteht der Nutzen der Sitzungen der
Ad-hoc-Gruppe Europäisches Semester auch im Aufbau
neuer Kontakte und der Entwicklung neuer Möglichkeiten. Angesichts der positiven Reaktion auf die Initiative
und des von den Teilnehmern geäußerten Interesses
plant der EWSA, diesen Dialog fortzusetzen und ein breiteres Publikum zu konsultieren.

Neue Herausforderungen kommen
auf uns zu
Das Europäische Semester wird mit der Erholung der
EU-Wirtschaft von der COVID-19-Pandemie an Bedeutung gewinnen. Es wird dazu beitragen, die EU-Initiativen
für den Wirtschaftsaufschwung – den Fonds NextGenerationEU und die Aufbau- und Resilienzfazilität – zu lenken,
und gleichzeitig der Überwachung und Bewertung der
nationalen Aufbaupläne dienen.
Im Januar 2021 fanden in allen Mitgliedstaaten Konsultationen zur Beteiligung – oder dem Ausschluss – der
organisierten Zivilgesellschaft bei der Erarbeitung der
nationalen Aufbau- und Resilienzpläne statt.
Zwar haben die gesetzgebenden Organe das formelle
Recht der organisierten Zivilgesellschaft auf Beteiligung
an dem Prozess anerkannt, aber sie wurde bislang nicht
ausreichend einbezogen. Der EWSA hat im Februar 2021
eine Entschließung zu diesem Thema verabschiedet und
wird die Lage weiterhin beobachten.
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UNTERSTÜTZUNG DES EUROPÄISCHEN SOZIALMODELLS

Die europäische Säule sozialer Rechte
Mit der europäischen Säule sozialer Rechte soll durch die Verknüpfung der wirtschaftlichen Entwicklung mit
verstärktem sozialen Fortschritt die soziale Konvergenz erhöht werden.

Unterstützung im Rahmen der
europäischen Säule sozialer Rechte
Ein Großteil der Arbeit des EWSA im sozialen Bereich
gründet auf der europäischen Säule sozialer Rechte, mit
der Menschen in Arbeit dabei unterstützt werden sollen,
ein existenzsicherndes Arbeitsentgelt zu beziehen, und
Arbeitslose dabei, die für ein erfolgreiches Leben in einer
inklusiven Gesellschaft erforderlichen Kompetenzen zu
erwerben und die entsprechenden Arbeitsplätze zu finden. Der EWSA unterstützt die Bemühungen der Europäischen Kommission, die 20 Rechte und Grundsätze der
europäischen Säule sozialer Rechte umzusetzen, und hat
zu den meisten davon Stellungnahmen erarbeitet oder
tut dies gerade.
Im Jahr 2019 ist die Zahl der im Rahmen des Europäischen
Semesters an die Mitgliedstaaten gerichteten länderspezifischen Empfehlungen gestiegen. Dabei ging es um
beschäftigungs-, bildungs- und sozialpolitische Fragen.
In einer Stellungnahme zur Umsetzung der europäischen
Säule sozialer Rechte forderte der EWSA Rechtsvorschriften zur Schaffung eines EU-Rahmens mit gemeinsamen
Sozialstandards, der auch der Situation und dem Sozialsystem der Mitgliedstaaten Rechnung trägt. Der EWSA
wird eine Stellungnahme zu dem 2021 vorgeschlagenen
Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte verabschieden und seine Arbeit an den zahlreichen Initiativen fortsetzen, mit denen die in dieser Säule verankerten
Rechte und Grundsätze konkret umgesetzt werden.

Zugang zu erschwinglichem
Wohnraum
Viele Bürgerinnen und Bürger in Europa haben Schwierigkeiten, menschenwürdigen und erschwinglichen Wohnraum zu finden. Hohe Mieten können unter anderem
junge Menschen und Alleinerziehende aus dem Markt
verdrängen. Mieter sind möglicherweise nicht in der
Lage, andere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Der
EWSA ist sich dieser Herausforderungen bewusst und
hat sich wie andere EU-Institutionen darum bemüht, den

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

27

Dialog über solche Hindernisse für erschwinglichen
Wohnraum und weitere, damit zusammenhängende
Fragen zu fördern und Lösungen vorzuschlagen.

lichen Wohnraum soll sichergestellt werden, dass für
lokale Renovierungsprojekte technisches Fachwissen
und EU-Mittel zur Verfügung stehen.

Ein neuer Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer
Rechte, der 2021 veröffentlicht werden soll, wird sich mit
Fragen im Zusammenhang mit bezahlbarem Wohnraum
befassen. Der Ausschuss arbeitet an mehreren Empfehlungen, die in den Plan einfließen sollen.

Recht auf existenzsicherndes
Arbeitsentgelt

Aufgrund des zunehmenden Mangels an angemessenem
und erschwinglichem Wohnraum in vielen Mitgliedstaaten hat der EWSA einen speziellen Aktionsplan
der EU zur Lösung dieses Problems angeregt, der auch
Maßnahmen zur Unterstützung der Gebietskörperschaften auf allen Ebenen umfasst. Ein solcher Plan
könnte zu einem größeren Angebot an sozialem und
erschwinglichem Wohnraum und zur Verringerung der
Obdachlosigkeit führen.
Um diese Debatte voranzubringen, veranstaltete der
EWSA im September 2020 ein Webinar zum Thema „Universeller Zugang zu Wohnraum“, an dem mehrere MdEP
sowie Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung
und soziale Rechte, teilnahmen. Berichterstatter des Ausschusses und des Europäischen Parlaments tauschten
ihre Erkenntnisse aus und beantworteten Fragen der
Interessenträger.

Die Initiative „Renovierungswelle“ der Kommission
Zudem konzentriert sich der EWSA auf die neue
Strategie der Kommission zur verstärkten Renovierung öffentlicher und
privater Gebäude: „Eine Renovierungswelle für Europa – umweltfreundlichere Gebäude,
mehr Arbeitsplätze und
bessere Lebensbedingungen“. Mit dieser Initiative für erschwing-
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In einer Sondierungsstellungnahme zu angemessenen
Mindestlöhnen in ganz Europa äußerte der EWSA seine Besorgnis darüber, dass Armut im Allgemeinen und
Erwerbsarmut im Besonderen in vielen Mitgliedstaaten
immer noch ein erhebliches Problem darstellen. Gleichzeitig betonte er, dass hochwertige Beschäftigung nach
wie vor der beste Weg aus der Armut ist. In die Stellungnahme sind die Beiträge der Zivilgesellschaft eingeflossen, die 2020 durch virtuelle Treffen in fünf Mitgliedstaaten gewonnen wurden.
Der EWSA ist der Auffassung, dass gerechte Mindestlöhne
in Verbindung mit aktiven Eingliederungsmaßnahmen
dazu beitragen könnten, die Erwerbsarmut zu verringern. Dies käme auch anderen Zielen der EU zugute,
wie der Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts und der Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles.
Allerdings ist sich der EWSA der Komplexität der
Probleme durchaus bewusst. Deshalb müssen die
Initiativen der EU zu angemessenen Löhnen auf der
Grundlage einer genauen Analyse der Lage in den Mitgliedstaaten konzipiert und die Rolle und Autonomie
der Sozialpartner sowie die verschiedenen Modelle der
Beziehungen zwischen den Sozialpartnern
uneingeschränkt geachtet werden.
Zudem müssen die politischen
Entscheidungsträger den durch
die COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen
Problemen Rechnung
tragen.

Die Kompetenzagenda
Die Arbeitswelt verändert sich rasch, was zum Teil auf globale und europäische Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels und zur Förderung der Digitalisierung zurückzuführen ist. Europa muss jetzt mehr denn je in die
Ausbildung investieren, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer über die für adäquate Arbeitsplätze in den
aufstrebenden Branchen erforderlichen Kompetenzen verfügen. Qualifizierte Arbeitskräfte sind auch unabdingbar, wenn die EU-Wirtschaft gegenüber der übrigen Welt wettbewerbsfähig bleiben will. Der EWSA konzentriert
sich mit entsprechender fachlicher Beratung auf die notwendigen Investitionen in die allgemeine und berufliche
Bildung und das lebenslange Lernen.
Der EWSA betonte die Entwicklung der EU-Kompetenzagenda und die Empfehlung zur beruflichen Aus- und
Weiterbildung und hob die Bedeutung des Aufbaus von
Schlüsselkompetenzen und fertigkeiten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Kunst
und Technik hervor. Der Schwerpunkt muss auf der Verbesserung der sozialen Kompetenzen und der Bürgerkompetenz sowie auf Beratungs- und Orientierungsmaßnahmen liegen.

Bedeutung grüner und digitaler
Kompetenzen
Die verschiedenen Anbieter, einschließlich der Anbieter
von beruflicher Aus- und Weiterbildung und Lehrlingsausbildung, müssen sich auf die für die Ökologisierung
der Wirtschaft erforderlichen Kompetenzen einstellen.
Es sollte eine umfassende Strategie auf EU-Ebene entwickelt werden, um die allgemeine und berufliche Bildung
im Bereich der grünen Kompetenzen zu verbessern.
Diese Strategie könnte auch als Richtschnur für Fortbildung und Umschulung von Arbeitnehmern sowohl
am Arbeitsplatz als auch außerhalb dienen.
Entsprechend diesen Empfehlungen ersuchte Finnland,
das den EU-Ratsvorsitz von Juli bis Dezember 2019 innehatte, den EWSA, zu prüfen, wie die EU ihre Position
im globalen Wettbewerb um künftige Kompetenzen
und Bildung angesichts der wachsenden Bedeutung der
Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz stärken
könnte.
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Der EWSA betont, dass der Zugang zu kontinuierlichem
und lebenslangem Lernen ein Recht für alle sein muss,
das es dem Einzelnen ermöglicht, mit den neuen Technologien Schritt zu halten. Zudem sind angemessene
Fortbildungen erforderlich, um den Übergang zu diesen neuen Technologien am Arbeitsplatz zu erleichtern.
Die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen
und Sozialpartnern – über Netze, die Großunternehmen
und KMU einbinden – ist unabdingbar, um die Wirkung
solcher Fortbildungen zu erhöhen.

len, der über die schulische Bildung hinausgeht und
dem umfassenderen Problem der Lebenskompetenzen
gewidmet ist.

Lebenslanges Lernen

In den Diskussionen wurde unterstrichen, wie wichtig
die koordinierte Beteiligung und die Bemühungen aller
Interessenträger sind und dass in verschiedenen Politikbereichen umfassend auf das niedrige Qualifikationsniveau in Europa reagiert werden muss.

Auf Ersuchen des kroatischen EU-Ratsvorsitzes (Januar
bis Juni 2020) hat sich der EWSA mit dem Fachkräftemangel befasst und Vorschläge zur nachhaltigen Finanzierung des lebenslangen Lernens und zur Entwicklung
der erforderlichen Kompetenzen unterbreitet.
Hochwertiges und inklusives lebenslanges Lernen sollte
allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern, sowohl
am Arbeitsplatz als auch außerhalb, als Recht garantiert
werden. Es gilt, eine Einigung über einen einheitlichen
Rahmen für inklusive Schlüsselkompetenzen zu erzie-
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Im November 2020 veranstalteten der EWSA und das
Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) das dritte politische Lernforum (PLF)
über Weiterbildungspfade. Das Forum befasste sich eingehend mit den Erfahrungen bei der Konzipierung und
Umsetzung solcher Pfade in Finnland, Irland und den
Niederlanden.

Hervorgehoben wurden die zentrale Rolle der Sozialpartner, wenn es darum geht, die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen, die einer Fortbildung bedürfen, zu erreichen, ebenso wie das stete Engagement
der Regierungen, den Zugang zur Erwachsenenbildung,
insbesondere für Geringqualifizierte, sicherzustellen.

Unterstützung der demokratischen Rechte von
Menschen mit Behinderungen
Etwa 800 000 EU-Bürgern in 16 Ländern wird aufgrund einer Behinderung oder einer psychischen Erkrankung das
Wahlrecht verwehrt. Der EWSA zeigte die Grenzen und Hindernisse auf, mit denen Wähler mit Behinderungen
konfrontiert sind, und nannte 200 Lösungen für das Problem.
Der im März 2019, zwei Monate vor den Wahlen zum
Europäischen Parlament veröffentlichte Informationsbericht des EWSA fand in den Medien großes Echo.
Die Ergebnisse des Ausschusses wurden später durch
Beobachtungen von Medien und zivilgesellschaftlichen
Organisationen bestätigt.
2020 ergänzte der EWSA seinen Bericht mit einer Initiativstellungnahme, in der Empfehlungen zur Beendigung
der Diskriminierung von Wählern mit Behinderungen
ausgesprochen wurden. Dabei ging es um die Beseitigung rechtlicher und praktischer Hindernisse, die
Millionen von Menschen davon abhalten, ihr Wahlrecht
auszuüben.
Der EWSA warnt, dass die Zahl der hiervon betroffenen
Bürgerinnen und Bürger ohne rechtliche Änderungen
weiter zunehmen wird, da der Anteil der Menschen mit
Behinderungen aufgrund der Bevölkerungsalterung in
Europa steigt.
Bestehende Praktiken, die Unionsbürger mit Behinderungen diskriminieren, könnten durch eine Änderung
des Wahlaktes von 1976 rasch beseitigt werden. Der
Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts sollte eine Erklärung enthalten, wonach kein Unionsbürger aufgrund
einer Behinderung oder seines Gesundheitszustands
sein Wahlrecht bei der Europawahl verlieren darf.
Die Vorschläge des EWSA umfassen zusätzliche Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten zur Gewährleistung
des Wahlrechts für alle ergreifen sollten. Mit diesen
Regeln und zusätzlichen Maßnahmen wäre die Europawahl 2024 wirklich universell und für alle zugänglich.

EUR
SH
OA
PA
PI N
GG
E SETA
U RLT
OEPE
N

31

Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit
Durch den Vertrag über die Europäische Union, ihre Grundrechtecharta und die Rechtsstaatlichkeit werden
gemeinsame Standards für Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Solidarität festgelegt. Die Ad-hoc-Gruppe
Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit (GGR) des EWSA, die als Forum für zivilgesellschaftliche Gruppen fungiert,
soll sicherstellen, dass die EU bei diesen Werten weitere Fortschritte erzielt.
2019 hat die GGR ihr erstes vollständiges Arbeitsjahr
abgeschlossen. Sie hat u. a. fünf Länder (Frankreich,
Österreich, Polen, Rumänien und Ungarn) besucht, um
die Standpunkte der dortigen Zivilgesellschaft zu den
Grundrechten zu bewerten. Die Erkenntnisse der Ad-hocGruppe wurden in Zwischenberichten und ausführlichen
Berichten veröffentlicht.
Zudem veranstaltete die Gruppe ihre erste Konferenz,
um ihre Einschätzung der Lage der Grundrechte, der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten zu erläutern. 2020 ergänzte sie ihre Analyse der
Rechte und der Demokratie um eine sozioökonomische
Perspektive.
Darüber hinaus trugen die Mitglieder zur Erarbeitung
von fünf Stellungnahmen zu folgenden Themen bei:
• Eine widerstandsfähige Demokratie durch eine
starke und vielfältige Zivilgesellschaft
• Die weitere Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in
der Union – Aktuelle Lage und mögliche nächste
Schritte
• Populismus und Grundrechte im stadtnahen und
ländlichen Raum
• Rechtsstaatlichkeit und ihre Auswirkungen auf das
Wirtschaftswachstum
• Grundsätze für öffentliche Dienstleistungen,
die konkret zur Stabilität der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in den EU-Ländern beitragen
In diesen Stellungnahmen werden ein Mechanismus zur
Überwachung der Rechtsstaatlichkeit und die enge Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft, auch über
den EWSA, gefordert, die zur Politikgestaltung im Bereich
der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit beitragen
sollen.
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Außerdem schlägt der EWSA die Einrichtung eines
Forums für Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sowie
die Annahme einer Kommunikationsstrategie zur Förderung einer Kultur der Rechtsstaatlichkeit vor. Weitere
Vorschläge umfassen die Verbesserung des Ansatzes zur
Messung der wirtschaftlichen Auswirkungen im Falle
des Zusammenbruchs der Rechtsstaatlichkeit und die
Entwicklung gemeinsamer europäischer Grundsätze
zur Unterstützung der Rolle öffentlicher Dienste bei der
Verteidigung der Demokratie.

Bekämpfung der Pandemie ohne
Abstriche bei den Grundrechten
Zudem wies die GGR darauf hin, dass bei der beispiellosen Herausforderung, die die Bekämpfung der
COVID-19-Pandemie für Europa darstellt, die Grundrechte und die Demokratie geschützt werden müssen.

ANTIZIPATION UND BEWÄLTIGUNG DES INDUSTRIELLEN WANDELS

Stärkung der Europäischen Batterie-Allianz
Energie aus Batterien ist eine maßgebliche Zukunftstechnologie für ein saubereres, grüneres Europa. Die stetig
zunehmenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen und die steigende Nachfrage nach Batterien sind die wohl
augenscheinlichsten Beispiele dafür, wie die europäische Industrie auf die Verringerung der CO2-Emissionen
ihrer Produkte und Dienstleistungen hinarbeitet. Derzeit ist Europa allerdings bei der Versorgung mit vielen Rohstoffen, die für die Herstellung von Batterien benötigt werden, auf Drittländer wie China und Brasilien angewiesen. Vor
diesem Hintergrund hat die EU 2017 die Europäische Batterie-Allianz ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative soll eine
innovative, wettbewerbsfähige und nachhaltige Wertschöpfungskette für Batterien in Europa geschaffen werden.
Der EWSA setzt sich dezidiert für die Entwicklung nachhaltiger Batterien in der EU ein und hat die Initiative von
Beginn an unterstützt, ebenso wie den strategischen
Aktionsplan der EU für Batterien.
Einige Faktoren, die der Umsetzung des Plans im Wege
stehen könnten, wie die übermäßige Abhängigkeit von
Drittländern bei der Rohstoffbeschaffung, der Mangel an
alternativen Kraftstoffen und die begrenzte Infrastruktur
für die Verarbeitung und Entsorgung gebrauchter Batterien müssen indes angegangen werden. In seiner Stellungnahme zum ersten Fortschrittsbericht zu dem Plan
wies der EWSA darauf hin, dass entschlossenere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um der Gefahr entgegenzuwirken, dass europäische Autohersteller ihre
Tätigkeit in Länder außerhalb der EU verlagern.
Es müssen größere Anstrengungen unternommen werden, um technologisches Fachwissen in der EU zu fördern
und die Versorgung mit Rohstoffen sowohl aus der EU
als auch aus Drittländern zu sichern. Batterien müssen
sicher und umweltfreundlich wiederverwertet werden.
Außerdem muss mehr getan werden, um die stoffliche
Verwertung von Altbatterien weiterzuentwickeln. Auch
die so genannte Stadtschürfung (Urban Mining) – die
Gewinnung von Sekundärrohstoffen aus gebrauchten
Produkten und Abfällen – könnte genutzt und Teil der
industriellen Wertschöpfungskette werden.

Dringender Handlungsbedarf
Im Februar 2020 veranstaltete der EWSA
eine Debatte zum Thema Batterien und kritische Rohstoffe mit
wichtigen Interessenträgern,
darunter Vertreter der Kommission, der Europäischen
Investitionsbank und des
internationalen Netzwerks
nichtstaatlicher Umweltorganisationen
ECOS.
Dabei wurde vor allem
hervorgehoben,
dass
dringend ein dauerhafter
Rohstoffzugang sichergestellt
werden muss, um die Kapazitäten der Batterieindustrie zur
Belieferung der Elektrofahrzeughersteller
zu unterstützen.
Mit dem neuen Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft und der Industriestrategie, die im März 2020
lanciert wurden, wurde die Absicht bekräftigt, einen
neuen Rechtsrahmen für Batterien vorzuschlagen. Auch
in dem strategischen Aktionsplan für Batterien und im
europäischen Grünen Deal wird darauf hingewiesen,
dass neue Rechtsvorschriften erforderlich sind.
Im Dezember 2020 nahm die Kommission einen
Vorschlag für eine neue Verordnung über Batterien und
Altbatterien an, der derzeit von einer EWSA-Studiengruppe erörtert wird.
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Sicherstellung einer nachhaltigen
Rohstoffversorgung der EU-Industrie
Der EWSA hat sich verstärkt mit Fragen der Rohstoffgewinnung und -versorgung und ihrer Auswirkungen auf
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie befasst. Aufbauend auf dem in den letzten Jahren erworbenen Sachverstand, u. a. im Rahmen von Stellungnahmen zu Stein- und Braunkohle, wurden die Perspektiven
erweitert und Rohstoffe allgemein als wichtige Wegbereiter für verschiedene Veränderungsprozesse betrachtet,
die in Industrie und Gesellschaft im Gange sind.
Anfang 2020 stellte der EWSA in seiner Stellungnahme
„Digitaler Bergbau in Europa: Neue Lösungen für eine
nachhaltige Rohstoffgewinnung“ fest, dass Bergbauunternehmen, die digitale Technologien nutzen, Verbesserungen bei Sicherheit, Nachhaltigkeit, Produktivität
und Gewinnspannen verzeichnen konnten.
Die Digitalisierung der Rohstoffindustrie der EU ist eine
Gelegenheit, die Belastbarkeit der industriellen Lieferketten zu erhöhen, die Umweltleistung zu verbessern
und für mehr Transparenz im Umgang mit den Bürgern
und Akteuren zu sorgen, für die der Bergbau unter Umständen negative Auswirkungen hat.
Die Kombination von verbesserter Konnektivität, maschinellem Lernen und autonomem Betrieb wirft allerdings
ethische, soziale und rechtliche Fragen auf, die von den
politischen Entscheidungsträgern angemessen berücksichtigt werden müssen.
Die Europäische Kommission hat den EWSA in zwei wichtigen Bereichen um Stellungnahme ersucht: In einer
Stellungnahme geht es um die Widerstandsfähigkeit bei
kritischen Rohstoffen und die neue Liste kritischer Rohstoffe.
Parallel dazu hat sich der EWSA mit den Nachhaltigkeitsanforderungen für Batterien in der EU befasst. In der Stellungnahme wird u. a. analysiert, welche Faktoren Einfluss
auf eine autonome Batterieherstellung in der EU haben
könnten.
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In beiden Stellungnahmen geht es um die Versorgung
mit Rohstoffen, die für die Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Industrie entscheidend sind, insbesondere
vor dem Hintergrund der anhaltenden Bemühungen
um eine umwelt- und klimaverträglichere Wirtschaft.
Die Arbeiten in diesem Bereich können maßgeblich zur
offenen strategischen Autonomie der EU bei Rohstoffen
beitragen.
So können beispielsweise Lösungen für eine innovative
und nachhaltige Rohstofferzeugung die nächste digitale Generation von Arbeitnehmern bewegen, in die
Rohstoffbranche zu gehen, und dazu beitragen, dass
der europäische Bergbau von den EU-Bürgerinnen und
-Bürgern anders wahrgenommen wird. Gleichzeitig
kann die Wiederverwertung von aus Abfällen gewonnenen Rohstoffen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft zur
Versorgung Europas beitragen.
Mithilfe dieser verschiedenen Initiativen kann sich der
EWSA bei anderen EU-Institutionen Gehör verschaffen,
insbesondere bei den für Binnenmarkt, Handel und
Außenbeziehungen zuständigen Generaldirektionen der
Europäischen Kommission.
Im Rahmen von Anhörungen, Veranstaltungen und
Diskussionsrunden wie der im Dezember 2020 organisierten Konferenz zum Thema „Blockchain-Technologie
und Bergbauindustrie“ sucht der EWSA auch den Kontakt
und den Austausch mit Akteuren der Zivilgesellschaft.

Unterstützung für Kohleregionen im Wandel
Mit den Bemühungen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und der Umstellung auf sauberere Kraftstoffe in
Europa geht die Nachfrage nach Energie aus fossilen Brennstoffen zurück. Dieser Wandel stellt traditionelle
Kohleregionen und die dort lebenden Menschen vor zahlreiche Herausforderungen und wirkt sich auf ihre
wirtschaftliche Zukunft und ihre Beschäftigungsperspektiven aus. Der EWSA engagiert sich seit vielen Jahren
in diesem Bereich, u. a. im Rahmen von Stellungnahmen und der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen
Partnern, um Lösungen für die erfolgreiche Bewältigung des Wandels in diesen Regionen zu entwickeln.
2016 betonte der EWSA in seiner Stellungnahme zum
Thema „Die Rolle der heimischen Kohle in der Energiewende“, dass die europäischen, nationalen und regionalen Behörden an einem Strang ziehen müssen, um einen
Rahmen zur Förderung der öffentlichen und privaten
Investitionen zu schaffen, die zur Unterstützung der
Bergbauregionen bei der Energiewende benötigt
werden.
Daraufhin rief die Europäische Kommission im
Dezember 2017 die Plattform für Kohleregionen im
Wandel ins Leben. Der EWSA veranstaltete dazu
vor allem Konsultationen mit Vertretern der Zivilgesellschaft in Form
verschiedener Diskussionsrunden in EU-Regionen, die die Kohleförderung in jüngster Zeit eingestellt hatten oder kurz davor standen, namentlich in der Tschechischen Republik, Deutschland,
Griechenland, Polen, Rumänien, der Slowakei,
Spanien und dem Vereinigten Königreich. An den
Gesprächen, die zwischen 2018 und 2020 stattfanden, nahmen mehr als 400 Interessenträger
sowie Vertreter europäischer, nationaler und lokaler
Institutionen teil.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehörte, dass jede
Bergbauregion über eine eigene Geschichte und ein
eigenes Potenzial verfügt. Diese unterschiedlichen Ausgangslagen erfordern maßgeschneiderte Umstrukturierungs- und Übergangspläne.
Alle Interessenträger müssen in die Planung und Durchführung des Umstellungsprozesses einbezogen werden.
Stellen auf allen Ebenen müssen Verantwortung für
die Entwicklung dieser Pläne übernehmen, wobei die
Federführung klar festzulegen ist. Über die benötigten
Unterstützungsmittel hinaus ist es ebenso wichtig, Investitionen in Projekte zu lenken, mit denen Prioritäten
wie allgemeine und berufliche Bildung sowie Mobilität
verfolgt werden.
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SOLIDARITÄT IN DEN MITTELPUNKT DER POLITISCHEN
AGENDA DER EU STELLEN

Bewältigung der Herausforderungen im
Zusammenhang mit der Migration in Europa
Der EWSA spielt bei der Gestaltung der europäischen Einwanderungsstrategie und der Strategie zur Integration
von Migranten eine wichtige Rolle. Seine beratenden Tätigkeiten in diesem Bereich reichten von Themen wie
dem globalen Pakt für Migration bis hin zum Schutz unbegleiteter minderjähriger Migranten in Europa. In den
letzten Jahren hat der EWSA mit einer Reihe öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen dazu beigetragen, das
Thema Migration im Blickfeld der Öffentlichkeit zu halten.
Der EWSA und die Europäische Kommission veranstalten gemeinsam das Europäische Migrationsforum,
das zu einer etablierten Plattform für den Dialog zwischen
der Zivilgesellschaft und den EU-Institutionen geworden
ist. Politische Entscheidungsträger und Vertreter der
Zivilgesellschaft nutzen die Plattform, um aktuelle Migrationsfragen und damit zusammenhängende Fragen wie
Asylrecht und Integration von Drittstaatsangehörigen zu
erörtern.
Eine weitere jährliche Veranstaltung des EWSA, die Konferenz „Soziale Innovation für die Inklusion von Flüchtlingen“, wird gemeinsam mit dem Institut für Migrationspolitik und den Vertretungen der USA und Kanadas in
der EU organisiert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit
soll untersucht werden, wie innovative Politikgestaltung
dazu beitragen kann, die Inklusion durch die Gemeinschaft voranzubringen, den Migranten wirtschaftliche
Chancen zu eröffnen und ein Heimatgefühl zu fördern.
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Die Rolle der Zivilgesellschaft ausloten
Darüber hinaus betreibt der EWSA eine Thematische
Studiengruppe Einwanderung und Integration, die 2019
und 2020 ein Projekt zur Rolle zivilgesellschaftlicher
Organisationen bei der Gewährleistung einer besseren
Integration von Migranten und Flüchtlingen durchgeführt hat.
Besuche in Bulgarien, Deutschland, Griechenland,
Malta und Schweden lieferten Einblicke in Probleme und
bewährte Verfahren, die in Empfehlungen für Veränderungen einfließen können. Obschon die Lage in diesen
Ländern sehr unterschiedlich ist, war festzustellen, dass
zivilgesellschaftliche Organisationen eine wichtige Rolle
bei der Integration von Migranten und Flüchtlingen
spielen.
Sie leisten wertvolle Arbeit, indem sie die Regierungen
unterstützen oder sogar an deren Stelle handeln und
Beratung und Hilfe für die Integration bereitstellen.
Die wichtige Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen spiegelt sich indes nicht immer in ihrer Beteiligung
an der Gestaltung von Integrationsstrategien und
-maßnahmen wider, und die Beschaffung von Finanzmitteln gestaltet sich für sie weiterhin äußerst schwierig.

Eine Zukunft für ganz Europa und alle Europäerinnen
und Europäer – die Territoriale Agenda 2030
In einer ärmeren Region zu leben, wirkt sich negativ auf die Lebenschancen in Bezug auf wirtschaftliche
Aussichten, Beschäftigungsmöglichkeiten und den Zugang zu hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen aus.
Um unabhängig vom Wohnort eine bessere Zukunft für alle in Europa zu ermöglichen, ist ein umfassenderes und
gezielteres gemeinsames Handeln erforderlich, das ebenenübergreifend das gesamte EU-Gebiet erfasst.
Im Dezember 2020 verabschiedete die EU die Territoriale
Agenda 2030, mit der ein gemeinsamer Rahmen für die
Beseitigung von Ungleichheiten zwischen den europäischen Regionen bereitgestellt wird. Der EWSA war maßgeblich an der Gestaltung der neuen Agenda beteiligt.
Bereits 2019 veranstaltete er eine Debatte zum Thema
„Der 10. Jahrestag des Vertrags von Lissabon – die Dimension des territorialen Zusammenhalts“. Dabei wiesen die
Redner auf zunehmende wohnortbedingte Ungleichheiten hin, zu deren Abbau ein neuer Rahmen erforderlich
sei. Immer mehr Kommunen und lokale Gemeinschaften experimentieren mit diversen Konzepten für Nachhaltigkeit, Mobilität, Bauen, Produktion und Konsum.
Die großflächige Anwendung dieser Ansätze erfordert in
Zukunft eine deutlich stärkere Beteiligung der Gesellschaft,
u. a. von Unternehmen, nichtstaatlichen Organisationen
sowie Bürgerinnen und Bürgern.

Ein gerechteres, grüneres Europa
aufbauen
In diesem Sinne hat der deutsche EU-Ratsvorsitz (Juli bis
Dezember 2020) den EWSA um eine einschlägige Sondierungsstellungnahme ersucht, mit der er die Standpunkte
der Zivilgesellschaft einholen wollte. In seiner Stellungnahme wies der EWSA darauf hin, dass die Territoriale
Agenda 2030 dazu beitragen kann, ein ausgewogenes
Europa aufzubauen, in dem kein Ort und kein Mensch
zurückgelassen wird und städtische und ländliche
Gebiete besser miteinander verbunden sind. Als weitere
vorrangige Anliegen wurden die Integration von Leben
und Arbeit über Landesgrenzen hinweg sowie eine gesunde Umwelt und angemessene Lebensbedingungen
aufgeführt.
Durch den territorialen Zusammenhalt sollte zudem
ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft sowie zur Förderung
einer nachhaltigen digitalen und physischen Vernetzung
geleistet werden. In der Stellungnahme des EWSA wird
die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft bei der Mobilisierung Europas für eine gerechtere und grünere Zukunft
dargelegt.
Der EWSA hat zur Verwirklichung der Territorialen
Agenda 2030 beigetragen, wie auch in den Schlussfolgerungen des Rates von Dezember 2020 anerkannt wurde,
in denen auf den wichtigen Beitrag verwiesen wird, den
der EWSA mit seiner Stellungnahme geleistet hat. Nun
liegt der Schwerpunkt auf der Umsetzung.
In den Schlussfolgerungen des Rates wird die wichtige
Rolle der Zivilgesellschaft in Bezug auf die Ziele der
Territorialen Agenda anerkannt und der EWSA ersucht,
zur Umsetzung dieser Agenda beizutragen, indem er
seine Mitglieder ermutigt, Beiträge und Unterstützung
zu leisten.
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INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Zusammenarbeit mit dem Westbalkan
Der EWSA unterstützt nachdrücklich die EU-Erweiterung auf dem Westbalkan, sofern die Partner sämtliche
Beitrittskriterien erfüllen. Das dürfte ihnen allerdings nur gelingen, wenn die zivilgesellschaftlichen
Organisationen der Region aktiv beteiligt werden.
Zu den wichtigen Aufgaben des EWSA bei der Förderung
des sozialen und zivilen Dialogs auf dem Westbalkan gehört es, ein effizientes Netz regionaler zivilgesellschaftlicher Organisationen aus einer Vielfalt von Gremien und
Rahmen aufzubauen, dem etwa der Begleitausschuss
Westbalkan, die Gemischten Beratenden Ausschüsse
der Zivilgesellschaft EU-Serbien und EU-Montenegro
sowie die Foren der Zivilgesellschaft des Westbalkans
angehören.

Zusätzlich konnten die Beziehungen über eine Reihe von
Konferenzen, Sondierungsmissionen und Anhörungen
gefestigt werden. Diese etablierte Struktur ermöglicht es
dem EWSA, als Plattform für zivilgesellschaftliche Organisationen im Westbalkan zu fungieren und sie zu unterstützen, bei den Regierungen ihrer Länder und in den
EU-Institutionen Gehör zu finden.
Der EWSA hat eine Bewertung der Rolle und des Einflusses der Zivilgesellschaft in der gesamten Region
vorgenommen. So hat er beispielsweise den fehlenden
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft in einigen
Westbalkanländern beklagt und davor gewarnt, dass sich
dies negativ auf den Beitrittsprozess auswirken könnte.
Der EWSA hat die EU-Institutionen für diese Situation
sensibilisiert und einen strengeren und kohärenteren
Umgang mit den Regierungen der Region angemahnt.
Es müssen konkretere Maßnahmen ergriffen werden, um
den Handlungsrahmen der Zivilgesellschaft zu schützen
und auszuweiten.
Der EWSA hat sich in der letzten Zeit in Stellungnahmen
zum Westbalkan geäußert und dabei Themen wie Energie, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, Rolle
der Frauen und Verwendung der Heranführungshilfen
behandelt.
In einer kürzlich verabschiedeten Stellungnahme wurde
der Beitrag der Zivilgesellschaft zur grünen Agenda der
EU und zur nachhaltigen Entwicklung auf dem Westbalkan bewertet. Bei der finanziellen Hilfe der EU für den
Westbalkan sollten Initiativen in Bereichen wie Energie,
Kommunikation, Innovation, Verkehr und Umweltschutz
Vorrang erhalten.
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Fortschritte in den Beziehungen zu
Nordmazedonien und Albanien
Im Jahr 2019 reagierte der EWSA darauf, dass der Rat keinen Beschluss über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien gefasst hatte.
In einer Entschließung bekundete er seine Enttäuschung
über die Situation. Dieses Handlungsvakuum hätte das
Engagement der EU für die Zivilgesellschaft im Westbalkan untergraben und die noch engere Zusammenarbeit bremsen können.
Im März 2020 änderte sich die Lage jedoch, als der
Rat beschloss, die Beitrittsverhandlungen mit den
beiden Ländern zu eröffnen. Daraufhin richtet der EWSA
Gemischte Beratende Ausschüsse (GBA) mit Nordmazedonien und Albanien nach dem Vorbild der für
Serbien und Montenegro bereits bestehenden GBA ein.
Während des gesamten Beitrittsprozesses werden die
GBA die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen
überwachen und zugleich den Dialog zwischen der EU,
den lokalen Sozialpartnern und anderen
Organisationen der Zivilgesellschaft
fördern.
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Freie und faire internationale Handelsabkommen
Ein offener und fairer Handel nach festen Regeln fördert das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von
Arbeitsplätzen. Er ist außerdem ein Weg für die EU und ihre globalen Partner, die Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen zu erreichen. Der EWSA setzt sich gemeinsam mit den anderen EU-Institutionen für eine
nachhaltige Handelsagenda ein, in der Umwelt und Arbeitnehmerrechte einen besonderen Stellenwert haben.
So könnte auch für mehr Teilhabe zivilgesellschaftlicher Organisationen an den Handelsbeziehungen und
Verhandlungen gesorgt werden.

Der EWSA hat eine Sonderklausel zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele in allen künftigen Anforderungen an Handels- und Nachhaltigkeitsabkommen
gefordert.
Die Welthandelsorganisation sollte Regeln festlegen, um
sicherzustellen, dass die Länder die Nachhaltigkeitsziele
umsetzen und einhalten.
Der EWSA arbeitet im Rahmen seiner Zuständigkeiten
eng mit dem Europäischen Parlament zusammen, um
eine bessere Überwachung und Durchsetzung von Handelsabkommen, insbesondere bei Fragen im Zusammenhang mit Umwelt- und Arbeitsnormen, sicherzustellen.
Die MdEP haben sich den Forderungen des EWSA an die
Kommission angeschlossen, die Bestimmungen über
nachhaltige Entwicklung durch stärker verbindliche
Mechanismen und Sanktionen nachzuschärfen. Die
für 2021 erwartete frühe Überprüfung des EU-Aktionsplans für Handel und nachhaltige Entwicklung wurde als
positiver Schritt gewertet. Der Ausschuss wird den Plan
weiterhin aufmerksam verfolgen und sich einbringen.
In diesem Sinne trägt der Ausschuss aktiv zur Arbeit
der internen Beratungsgruppen bei. Sie sind unabhängige zivilgesellschaftliche Gremien, die im Rahmen der
jüngsten Freihandelsabkommen eingerichtet wurden.
Der EWSA garantiert den reibungslosen Ablauf ihres
Tagesgeschäfts (rund 60 Sitzungen in den Jahren 2019
und 2020) und unterstützt ihre Vorsitze und Mitglieder
politisch.
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Die internen Beratungsgruppen treten regelmäßig
zusammen. Sie überwachen und prüfen, wie die EU und
ihre Handelspartner ihren Verpflichtungen in Bezug auf
Arbeitnehmerrechte, Umwelt und nachhaltige Entwicklung nachkommen.
Der EWSA und die internen Beratungsgruppen machen die Versäumnisse der Regierungen publik, wenn
etwa Verpflichtungen in Bezug auf Handel und nachhaltige
Entwicklung missachtet wurden, und sie fordern von
ihnen rasche Abhilfe. Außerdem haben sowohl der
Ausschuss als auch die internen Beratungsgruppen ihren
Rat angeboten, wie die Umsetzung von Freihandelsabkommen verbessert werden kann.
Der EWSA unterstützt die Schaffung neuer interner
Beratungsgruppen, wie sie etwa kürzlich für Vietnam,
Singapur und das Vereinigte Königreich eingerichtet
wurden.

Darüber hinaus hat der EWSA einen wichtigen Beitrag
zu den Beziehungen zwischen der EU und der Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika geleistet, was
dazu führte, dass nichtstaatliche Akteure in den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen anerkannt wurden.
Diese positive Veränderung ist mittlerweile wegweisend für die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit afrikanischen
Ländern.
Nun, wo die Wirkung der zivilgesellschaftlichen Überwachungsmechanismen in der neuen Generation von
Handelsabkommen weithin anerkannt und geschätzt
wird, müssen die EU-Institutionen weiterhin alle
geeigneten Mittel für die internen Beratungsgruppen
bereitstellen.

Unterstützung der
zivilgesellschaftlichen Organisationen
in den Partnerländern
Auch über die EU hinaus hilft der EWSA zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Ländern der Handelspartner,
ihre Standpunkte und Anliegen zu artikulieren. Dieses
Engagement hat Organisationen gestärkt, die von ihren
eigenen Regierungen nicht selten ignoriert werden.
Im Rahmen jährlicher Sitzungen bringt der EWSA auch
interne Beratungsgruppen der EU und der Partnerländer zum Austausch von Informationen, Meinungen
und bewährten Verfahren zusammen. Diese gemeinsamen Sitzungen haben nunmehr bereits Tradition. Für
die Organisationen der Zivilgesellschaft liegt ihr Nutzen
unbestreitbar auf der Hand, da komplexe Fragen rund
um den Handel und die nachhaltige Entwicklung erörtert werden können. Die Zusammenarbeit mit externen
Partnerorganisationen hat zu konkreten Ergebnissen
geführt. So hat die EU beispielsweise Maßnahmen gegen
Handelspartner wie Südkorea ergriffen, nachdem auf
Missstände bei den Arbeitnehmerrechten hingewiesen
worden war.
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Brexit: die Kontakte zur britischen Zivilgesellschaft
weiter pflegen
Nach Unterzeichnung des Handelsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich möchte der
EWSA seine engen Beziehungen zur britischen Zivilgesellschaft bewahren. Unser auf einer Jahrzehnte alten
Freundschaft beruhendes Verhältnis wird besonders dann zum Tragen kommen, wenn sich die neue Partnerschaft ausgestaltet und die Probleme gelöst sind.
Der EWSA hat den Austrittsbeschluss des Vereinigten
Königreichs zum Anlass genommen, sich der Thematik
anzunehmen. Neben der Einsetzung des Begleitausschusses Brexit zur Überwachung der Verhandlungen
wurden im Vereinigten Königreich und in Irland außerordentliche Sitzungen organisiert, um Probleme zu
erörtern und die Standpunkte der Zivilgesellschaft
einzuholen.
Darüber hinaus hat der EWSA auf Ersuchen der Gruppe
Vielfalt Europa mehrere Studien in Auftrag gegeben, um
die Ursachen des Brexits zu hinterfragen und zu untersuchen, was die Zivilgesellschaft gegen ähnlich gelagerte Probleme wie Populismus und EU-Skepsis unternehmen kann. Erarbeitet wurden unter anderem die
Studien „Gesellschaft außerhalb der Großstädte: die Rolle
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zivilgesellschaftlicher Organisationen bei der Bekämpfung
des Populismus“, „Die Suche nach einem neuen Konsens
über die Werte der europäischen Zivilgesellschaft und ihre
Bewertung“ und „Junge Menschen in der EU: Wahrnehmung, Wissen und Erwartungen an Europa“.
Das Partnerschaftsabkommen wird das Fundament
der künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem
Vereinigten Königreich bilden. Es schafft Sicherheit für
Unternehmen, die ihre Investitionen planen müssen, für
Arbeitnehmer, die entscheiden, wo sie arbeiten wollen,
und für Bürger, die entscheiden, wo sie leben möchten.
Der EWSA wird sich auch künftig mit den Folgen des
Brexits sowie mit Populismus und mit EU-Skepsis
befassen.

Copyright/Bilder:
Umschlagfoto: © Shutterstock/titoOnz
p. 2: © Shutterstock
p. 5: © Shutterstock
p. 6: © Shutterstock / Pla2na
p. 9: © Shutterstock / Hyejin Kang
p. 10: © Shutterstock
p. 11: © Shutterstock / MattiaATH
p. 14: © Shutterstock
p. 15: © Shutterstock / Aon Khanisorn
p. 16: © Shutterstock / Sentavio
p. 18: © Shutterstock / somchaij
p. 18: © Shutterstock / elenabsl
p. 19: © Shutterstock / Elnur
p. 20: © Shutterstock / Bakhtiar Zein
p. 23: © Shutterstock / Phonlamai Photo
p. 24: © Shutterstock / Number1411
p. 25: © Shutterstock / GrAl
p. 27: © Shutterstock / HstrongART
p. 28: © Shutterstock / Elnur
p. 29: © Shutterstock / pieceofmind
p. 30: © Shutterstock / VectorMine
p. 31: © Shutterstock
p. 34: © Shutterstock / sdecoret
p. 35: © Shutterstock
p. 36: © Shutterstock / Route55
p. 39: © Shutterstock / america365
p. 42: © Shutterstock / Rawpixel.com

EUR
SH
OA
PA
PI N
GG
E SETA
U RLT
OEPE
N

43

Internetportal des 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.eesc.europa.eu/linkedin

Instagram:
www.eesc.europa.eu/instagram
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