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Geleitwort des Präsidenten
Bulgarien wird den EU-Ratsvorsitz in einer für Europa kritischen Phase übernehmen, in der der
Zusammenhalt und die Einigkeit der Mitgliedstaaten auf die Probe gestellt werden.
Zunächst möchte ich Bulgarien zu seinem Entschluss gratulieren, dem wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt oberste Priorität einzuräumen. Wie auch in Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise
der EU niedergelegt, besteht das Ziel der Union darin, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken. Der EWSA hat bereits oft
betont, dass dazu erhebliche Investitionen nötig sind, um eine ausgewogene Entwicklung zu fördern.
In den Prioritäten des bulgarischen Ratsvorsitzes wird darauf hingewiesen, dass die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte traurige Realität in vielen ost- und südeuropäischen Ländern ist. Daraus ergibt sich zweierlei:
Erstens müssen die in andere Mitgliedstaaten entsandten
Arbeitnehmer geschützt werden, was die Entlohnung,
die Arbeitsbedingungen und die soziale Sicherheit
betrifft, und Sozialdumping muss verhindert werden.
Zweitens müssen in den weniger wohlhabenden europäischen Ländern hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden, die der weiteren Verödung bestimmter Regionen entgegenwirken.
In diesem Zusammenhang spielt die Sozialwirtschaft
eine entscheidende Rolle, sowohl für die Zukunft
der Arbeit als auch für die Umsetzung der Ziele der
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Es hat sich
gezeigt, dass im Bereich der sozialen Innovation/
Sozialwirtschaft während der Wirtschaftskrise nicht nur
keine Arbeitsplätze verlorengegangen sind, sondern dass
ständig neue Unternehmen entstanden sind, die jungen
Menschen in den Städten und auf dem Land Arbeit
geben. Die Sozialunternehmen fördern die Integration
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benachteiligter Gruppen in die Gesellschaft, soziale Ziele werden schneller umgesetzt und
wirtschaftliche Unterschiede nehmen ab. Deshalb wäre es ein großer Erfolg für den nächsten
Ratsvorsitz, wenn er dazu beitragen könnte, Hürden für die Entwicklung dieser Unternehmen zu
beseitigen, insbesondere durch eine gerechtere und effizientere Finanzierung.
Über ihre eigene Entwicklung und ihren eigenen Zusammenhalt hinaus war und ist es jedoch immer
Anliegen der EU, die Zusammenarbeit mit ihren Nachbarländern im Handel, in Sicherheitsfragen und
in der Kultur zu pflegen. Die Vertiefung der Beziehungen zu den Ländern des Westbalkans, die der
bulgarische Ratsvorsitz anregt, deckt sich mit den Zielen des EWSA, die vor allem durch gemischte
beratende Ausschüsse und einen Dialog mit den Organisationen der Zivilgesellschaft umgesetzt
werden. Die Zusammenarbeit der EU dient nicht nur der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern vor
allem dem Frieden und Wohlstand in der gesamten Region.
Wie nötig die Zusammenarbeit mit den Balkanländern ist, wurde auch während der Migrationskrise
deutlich, als Tausende Flüchtlinge und Migranten die Grenzen des Westbalkans überquerten, um
nach Westeuropa zu gelangen. Ich begrüße die Entscheidung des bulgarischen Vorsitzes, einen ihrer
Schwerpunkte auf die Steuerung der Migration zu legen. Da die externe Migrationspolitik jedoch
wahrscheinlich erst auf lange Sicht Ergebnisse bringen wird, brauchen wir jetzt ein gerechteres
gemeinsames Asylsystem, das auf dem Grundsatz der Solidarität in der EU beruht und unter anderem
Kriterien für eine dauerhafte Regelung zur Aufteilung der Asylbewerber auf die Mitgliedstaaten
umfasst.
Wir unterstützen die Solidarität in der EU und erteilen dem Nationalismus eine deutliche Absage. Jeder
Versuch jedoch, Solidarität von oben zu erzwingen, etwa durch den Gerichtshof der Europäischen Union,
kann auch scheitern, wenn die Jugendlichen nicht begreifen, was es bedeutet, Teil der europäischen
Familie zu sein, und wenn dies nicht durch eine echte europäische Bildung untermauert wird. Es wäre
zu begrüßen, wenn während des bulgarischen Ratsvorsitzes die Frage der Vermittlung der Geschichte
der EU und ihrer Institutionen an allen Schulen zur Diskussion gestellt würde, damit junge Menschen
informiert sind und die Grundsätze, auf denen die EU basiert, verteidigen.

Georges DASSIS
Präsident des EWSA
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Geleitwort der bulgarischen Mitglieder
des EWSA
Bulgarien wird vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2018
den EU-Ratsvorsitz innehaben und sich in dieser
Zeit um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
den jeweiligen Prioritäten der Mitgliedstaaten und
den strategischen Prioritäten der Europäischen
Union bemühen, damit greifbare und sichtbare
Ergebnisse erzielt werden können – im aktiven
Dialog mit den Bürgern über europäische Fragen
und mit dem Ziel, die Erwartungen der Menschen
in Bezug auf mehr Sicherheit und Beschäftigung,
nachhaltiges Wachstum und eine stärkere Präsenz
der EU auf der internationalen Bühne zu erfüllen.

herzustellen und das gegenseitige Verständnis
zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken, um gemeinsam Beschlüsse fassen und eine gemeinsame Politik gestalten zu können. In diesem Zusammenhang werden die Bemühungen um greifbare
Fortschritte bei der sozialen Dimension Europas
und der europäischen Säule sozialer Rechte, auch
im Rahmen des Europäischen Semesters, dazu
beitragen, dass ein neuer Konsens über die für
die Bürger dringendsten Fragen gefunden und
die Einheit und der Zusammenhalt innerhalb der
Union gestärkt werden.

Als Mitglieder des EWSA aus Bulgarien und den
übrigen Mitgliedstaaten der EU geben wir der
Hoffnung Ausdruck, dass sich der bulgarische
Ratsvorsitz auch in Zusammenarbeit mit dem
EWSA um einen weitgehenden Konsens unter
den Organisationen der Zivilgesellschaft in Europa zu allen wichtigen Fragen bemühen wird, die
die Menschen in Europa bewegen. Dazu gehören
Sicherheit und Migration, die Zukunft des Westbalkans, der Donau- und der Schwarzmeerraum,
eine effektive, rasche und faire Rechtsprechung,
ein wettbewerbsfähiger Binnenmarkt, die Förderung der unternehmerischen Initiative und soziale
Innovationen, die Vertiefung der Wirtschaft- und
Währungsunion, nachhaltige Umwelt, eine starke Energieunion, die Reform des mehrjährigen
Finanzrahmens, die Zukunft der Gemeinsamen
Agrarpolitik sowie die Intensivierung der Kulturdiplomatie der Europäischen Union in der Welt als
außenpolitisches Instrument der EU.

Aufgrund seiner Erfahrung und Sachkenntnis
kann der EWSA einen Beitrag zur aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft am institutionellen
Dialog über diese Fragen leisten – durch seine
künftigen Stellungnahmen und die Durchführung
gemeinsamer Debatten mit dem bulgarischen
Ratsvorsitz und Vertretern der übrigen Organe
und Einrichtungen der EU. In enger Zusammenarbeit mit dem Ratsvorsitz möchten wir dazu
beitragen, dass Themen wie die europäische Integration des Westbalkans, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen, die
Förderung der KMU, die Erhöhung der Sicherheit
der EU-Bürger und die Zukunft der Arbeit im digitalen Zeitalter breit diskutiert und einvernehmliche Lösungen dazu gefunden werden können.

Wir alle glauben, dass sich der bulgarische Ratsvorsitz in erster Linie vom Grundsatz der Einheit
und der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten
leiten lassen wird. Der Ratsvorsitz sollte die Funktion eines Vermittlers übernehmen und sich darum bemühen, Kompromisse zu finden, Einigkeit
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Als Vertreter der Zivilgesellschaft Bulgariens und
ganz Europas zählen wir auf die Bereitschaft der
bulgarischen und europäischen Institutionen zur
institutionellen Unterstützung und zur Zusammenarbeit in all diesen Bereichen, und wir hoffen,
dass der EWSA mit seinen Arbeiten einen Beitrag
zur Verwirklichung der Prioritäten des bulgarischen Ratsvorsitzes leisten wird.

Die bulgarischen Mitglieder
des EWSA
Gruppe Arbeitgeber
ANGELOVA Milena

DANEV Bojidar

IVANOV Evgeniy

STOEV Georgi

Generalsekretärin der Vereinigung des Industriekapitals
in Bulgarien; Geschäftsführende Vizepräsidentin des
Europäischen Zentralverbands der öffentlichen
Wirtschaft (CEEP)
m.angelova@bica-bg.org
Geschäftsführender Direktor und Mitglied des
Verwaltungsrats des Verbandes der Arbeitgeber
und Industrieunternehmer Bulgariens „Stimme der
bulgarischen Unternehmen“ – KRIB
office@ceibg.bg

Geschäftsführender Präsident der Bulgarischen
Wirtschaftskammer (BSK) – bulgarischer
Unternehmensverband; Mitglied des Rates der
Präsidenten von BusinessEurope
danev@bia-bg.com
Vorsitzender des Ausschusses für Handel und
Investitionen und Mitglied des Haushaltsausschusses
von EUROCHAMBERS; Vizepräsident der bulgarischen
Industrie- und Handelskammer
g.stoev@bcci.bg

Gruppe Arbeitnehmer
DIMITROV Plamen

Präsident des Verbands der unabhängigen
Gewerkschaften Bulgariens; stellvertretendes
Mitglied des Verwaltungsrats der Internationalen
Arbeitsorganisation; stellvertretender Vorsitzender und
Mitglied des Lenkungsausschusses des Europäischen
Gewerkschaftsbundes (EGB)
pldimitrov@citub.net

MANOLOV Dimitar

Vorsitzender der Gewerkschaft „Podkrepa“;
Mitglied des Aufsichtsrates der nationalen
Versicherungsanstalt; Mitglied des
Exekutivausschusses des EGB; Leiter der Delegation
von „Podkrepa“ im nationalen Rat für dreiseitige
Zusammenarbeit
dimitar_manolov@podkrepa.org

KOKALOV Ivan

Vizepräsident des Verbands der unabhängigen
Gewerkschaften Bulgariens, zuständig für
Sozialpolitik; stellvertretender Vizepräsident der
Internationalen der Öffentlichen Dienste (IÖD);
Mitglied des Exekutivkomitees des Europäischen
Gewerkschaftsverbands für den Öffentlichen Dienst
(EGÖD)
ikokalov@citub.net

MITOV Veselin

Sekretär für internationale Angelegenheiten der
Gewerkschaft „Podkrepa“; Mitglied des bulgarischen
Wirtschafts- und Sozialrates und Vorsitzender des
ständigen Ausschusses für Sozialpolitik; stellvertretendes Mitglied des Exekutivausschusses des EGB;
stellvertretender Vorsitzender des Europäischen
Zentrums für Arbeitnehmerfragen (EZA)
vesko@podkrepa.org

Gruppe Verschiedene Interessen
DULEVSKI Lalko

Präsident des Wirtschafts- und Sozialrates der
Republik Bulgarien, Professor, Vorsitzender der
Vollversammlung und Leiter der Abteilung Personal
und Sozialschutz der Universität für National- und
Weltwirtschaft (UNWE), Sofia
dulevski@abv.bg

NIKOLOV Bogomil

Geschäftsführender Direktor des bulgarischen
Verbands „Aktive Verbraucher“
bogomil.nikolov@eesc.europa.eu

INDJOVA Diana

Vorsitzende der Bewegung für Menschen
mit Behinderungen
dianaindjova@gmail.com

SLAVOVA Dilyana

Nationale Koordinatorin der
Nichtregierungsorganisation „Bergmilch“, Mitglied
von Euromontana; Mitglied des Europäischen
Ländlichen Parlaments und der Groupe de Bruges
dslavova@abv.bg
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Die Tätigkeiten des EWSA
während des bulgarischen Ratsvorsitzes
„Europa hat wieder Rückenwind. Wir werden aber
nichts erreichen, wenn wir ihn uns nicht zunutze machen.“ Wie diese Worte von Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker zeigen, nimmt die Europäische Union wieder Fahrt auf. Diese neue Dynamik
sollte zur zügigen Bewältigung der verschiedenen
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen genutzt werden, denen sie sich
gegenübersieht. Anhand gemeinsamer Zielvorstellungen müssen mutige Entscheidungen über
die mittel- und langfristige Entwicklung der EU
getroffen werden. Dies geht weit über technische
Ansätze und Maßnahmen hinaus und ist vor allem
eine Frage des politischen Willens und einer gemeinsamen Perspektive. Vor diesem Hintergrund
wird sich Bulgarien während seines Vorsitzes der
Verantwortung stellen, als unparteiischer Vermittler zu agieren und nach Konsens, Stabilität
und gegenseitigem Verständnis unter den Mitgliedstaaten streben. Auch dem Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) kommt
bei dieser Konsensfindung eine Rolle zu: Er ist die
einzige EU Institution, die systematisch die Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten zu dem Weißbuch zur Zukunft Europas konsultiert hat. Mit
der Veröffentlichung eines neuen Dokuments, in
dem es um die Gestaltung einer Union geht, die
den Forderungen und Erwartungen der Zivilgesellschaft und der Bürgerinnen und Bürger Europas als Ganzes entspricht, wird der EWSA auch
weiterhin einen Beitrag hierzu leisten.
Der bulgarische Vorsitz hat angekündigt, dass er
auf die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für ein starkes Wirtschaftswachstum in der
EU hinwirken wird, u. a. durch Initiativen zur Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU). Nach seinem umfassenden Beitrag zu
dem Bericht der fünf Präsidenten und dem Reflexionspapier zur Vertiefung der WWU wird sich
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der Ausschuss auch weiterhin aktiv an dieser Debatte beteiligen, indem er für die Ansichten der
organisierten Zivilgesellschaft zu den Vorschlägen
der Kommission in ihrem neuen Paket zur Wirtschafts- und Währungsunion eintritt. Darüber hinaus wird der EWSA im Rahmen des Europäischen
Semesters einige Empfehlungen in Bezug auf die
Wirtschaftspolitik des Euroraums im Jahr 2018 und
darüber hinaus aussprechen.
Der Ausschuss wird seinen Standpunkt zu dem
Vorschlag für den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) vorlegen, der für Mai 2018
erwartet wird und den Zeitraum ab 2021 abdecken wird. Hierbei wird er sich auf die politischen Empfehlungen stützen, die er in seinen
Stellungnahmen zur Halbzeitüberprüfung des
MFR 2014-2020 und zum Reflexionspapier über
die Zukunft der EU Finanzen ausgesprochen hat.
Außerdem wird er an die Empfehlungen aus seiner Initiativstellungnahme Ein leistungsbezogener EU-Haushalt und seine Ausrichtung auf
echte Ergebnisse anknüpfen.
Im Steuerbereich erarbeitet der EWSA derzeit
eine Stellungnahme zu dem Maßnahmenpaket faire Besteuerung (I) – einem Vorschlag
für eine Richtlinie des Rates über ein endgültiges
Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden Handel im Binnenmarkt. Ferner wird der
Ausschuss mit den Arbeiten am Maßnahmenpaket faire Besteuerung (II) beginnen – einem
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die
Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug im Binnenmarkt, einem Vorschlag für eine Richtlinie des
Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem für kleine Unternehmen und einem Vorschlag
für eine Richtlinie des Rates über die Regeln für die
Festlegung der Mehrwertsteuersätze.
Was die Stabilität der Finanzmärkte und die Finanzierung der Wirtschaft angeht, wird die kommende Zeit von der Arbeit an den Vorschlägen für den
Aktionsplan zur Kapitalmarktunion infolge

seiner Halbzeitüberprüfung geprägt sein. Als Teil
dieser Arbeit wird der EWSA zwei Verordnungsvorschläge prüfen, die auf die Schaffung einer
stärkeren und besser integrierten europäischen
Finanzaufsicht für die Kapitalmarktunion abzielen.
Des Weiteren wird der Ausschuss an der Überprüfung der aufsichtsrechtlichen Behandlung
von Wertpapierfirmen, einer legislativen Initiative zu einem integrierten Rahmen für gedeckte
Schuldverschreibungen, einem Vorschlag zur Entwicklung eines Sekundärmarktes für notleidende
Kredite, einer Überprüfung der Verordnung über
grenzüberschreitende Zahlungen und einem Vorschlag zum Abbau der Hindernisse für den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds
arbeiten. Zudem wird er die Vorschläge für ein
Paket zur Bankenunion prüfen, mit dem sämtliche Aspekte einer Bankenunion vervollständigt
werden, einschließlich der Vollendung der Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds und eines Rahmens für die Entwicklung der
staatsanleihebesicherten Wertpapiere (sovereign

bond-backed securities) zur Förderung einer weiteren Portfolio-Diversifizierung im Bankensektor.
Während des bulgarischen Ratsvorsitzes will der
EWSA besonderes Augenmerk auf die Debatte
über die territoriale Dimension der Kohäsionspolitik nach 2020 legen. Außerdem wird er sich
weiter mit der Entwicklung der städtischen Gebiete befassen und die Umsetzung der EU-Städteagenda fördern, wobei der Schwerpunkt auf der
Feinabstimmung dieses europäischen Projekts
liegen wird. Schließlich wird sich der EWSA weiterhin aktiv an der Umsetzung der makroregionalen
Strategien und anderer europäischer Programme
beteiligen.
Angesichts des alarmierenden Ausmaßes der Ungleichheit, Armut und sozialen Ausgrenzung wird
der EWSA den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auch
künftig auf die Bewahrung des europäischen
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Sozialmodells richten, mit besonderem Nachdruck auf den Folgemaßnahmen zur interinstitutionellen Proklamation zur europäischen Säule
sozialer Rechte und dem Göteborger Gipfel für
faire Arbeitsplätze und Wachstum. Besonderes
Augenmerk wird auf Maßnahmen liegen, die die
Qualität der Beschäftigung erhöhen und Barrieren
für eine Eingliederung von jungen Menschen und
Frauen und insbesondere Langzeitarbeitsloser
und in Armut lebender Personen in den Arbeitsmarkt beseitigen, sowie auf Initiativen im Rahmen
der neuen Agenda für Kompetenzen und im Bildungsbereich. Insbesondere wird der EWSA eine
Studie über die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt und Arbeiten
zum Qualitätsrahmen für Berufsausbildungen
durchführen. Er wird auch Vorschläge für die
Bündelung der Finanzmittel der EU zur Verringerung von Armut und gravierender Deprivation im
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nächsten mehrjährigen Finanzrahmen unterbreiten und Möglichkeiten prüfen, wie die Ressourcen
der Europäischen Plattform der Sozialversicherungen (ESIP) zur Reduzierung der hohen und anhaltenden Armut in der EU erhöht werden können.
Außerdem wird der EWSA eine eingehendere
Analyse der Zukunft der Pflege durch im Haushalt
lebende Fachkräfte vornehmen.
Der Ausschuss wird weiterhin die Auswirkungen
des digitalen Wandels und des Übergangs zu einer ressourcenschonenden und grünen Niedrigemissionswirtschaft auf die Beschäftigung, Qualifikationen und soziale Sicherheit sowie das
Arbeitsrecht untersuchen. Auf Ersuchen des bulgarischen Ratsvorsitzes wird der EWSA Stellungnahmen zu den Themen „Ein sozial nachhaltiges
Konzept für die Anhebung des Lebensstandards,
die Förderung von Wachstum und Beschäftigung
sowie die Sicherheit der Bürger im digitalen Zeitalter“ und „Die Zukunft der Arbeit – Aneignung der
für die künftige Arbeitswelt notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen“ erarbeiten.

Der EWSA wird seine Bemühungen um die
Festigung der Rechtsstaatlichkeit und der
Grundrechte, die Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft bei der Prävention von Radikalisierung,
die Bekämpfung von Diskriminierung und Ausgrenzung, insbesondere in Bezug auf die Roma
und Menschen mit Behinderungen, die Gleichstellungsförderung und die bessere Bekanntmachung der in diesem Bereich tätigen Organisationen der Zivilgesellschaft fortsetzen.
Der Ausschuss wird sich weiter für eine offenere Einwanderungs- und eine tatsächlich gemeinsame Asylpolitik auf der Grundlage größerer Solidarität und einer geteilten Verantwortung
in der Europäischen Union einsetzen. Ferner wird
er für eine stärkere Anerkennung des Beitrags von
Zuwanderern zur europäischen Wirtschaft und
Gesellschaft, für die Förderung ihrer Integration
in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft
insgesamt, für bessere allgemeine und berufliche Bildungsmöglichkeiten für Migranten sowie
für die vollumfängliche Achtung ihrer Grundrechte eintreten.
Hinsichtlich Landwirtschaft und ausgewogene
Entwicklung des ländlichen Raums wird sich
der EWSA auf die Neuausrichtung auf eine umweltfreundlichere und schlankere Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) in der Zeit nach 2020 konzentrieren und insbesondere eine Stellungnahme zu
der Kommissionsmitteilung zur künftigen GAP erarbeiten, die die Kommission voraussichtlich Ende
2017 annehmen wird. Der Ausschuss wird sich
weiterhin für die praktische Umsetzung der territorialen Folgenabschätzung sämtlicher politischer
Maßnahmen der EU einsetzen, die in der Erklärung
von Cork 2.0 „Für ein besseres Leben im ländlichen Raum“ als „rural proofing“ (Prüfung der Auswirkungen auf den ländlichen Raum) bezeichnet
wird. Die Beteiligung des EWSA an der Arbeitsgruppe Intelligente Dörfer des Europäischen
Netzes für die Entwicklung des ländlichen Raums
wird eine Möglichkeit zur Propagierung der in der
EWSA-Initiativstellungnahme zum Thema Dörfer
und Kleinstädte geäußerten Ansichten bieten.

Über seine Ständige Studiengruppe Nachhaltige Lebensmittelsysteme wird der EWSA weiter
eine umfassende Ernährungspolitik fordern,
um die Umstellung auf nachhaltigere Lebensmittelsysteme zu erleichtern. Eine solche Politik
würde eine bessere Kohärenz und Verflechtung
der politischen Ziele und Instrumente im Lebensmittelbereich bieten sowie günstige Rahmenbedingungen für nationale, regionale und lokale
zivilgesellschaftliche Initiativen für nachhaltige
Lebensmittel schaffen. Die Synergien zwischen
der Nachhaltigkeit von Nahrungsmitteln und der
Kreislaufwirtschaft werden durch fortgesetzte
Bemühungen um die Vermeidung und Verringerung von Lebensmittelverschwendung, insbesondere über die Beteiligung des EWSA an der
EU-Plattform für Lebensmittelverluste und -verschwendung, ausgebaut.
Neben seinem maßgeblichen Beitrag zur Einrichtung der europäischen Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft wird sich der
EWSA mit neuen wichtigen Initiativen in Bezug
auf den EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
beschäftigen. Zu den Themen für die für Anfang
2018 vorgesehenen Stellungnahmen gehören
ein Legislativvorschlag zur Wiederverwendung
von Wasser, eine EU-Strategie für Kunststoffe und
eine Mitteilung der Europäischen Kommission zur
Schnittstelle zwischen chemischen, abfallspezifischen und produktspezifischen Rechtsvorschriften.
Eine Mitwirkung an der praktischen Umsetzung
der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, die im Jahr 2015 von den Vereinten
Nationen angenommen wurden, wird auch künftig ganz oben auf der Tagesordnung des EWSA
stehen. Der Ausschuss wird aktiv an der europäischen Multi-Stakeholder-Plattform für nachhaltige
Entwicklung mitwirken, die im Juni 2016 von der
Kommission eingerichtet wurde. Der EWSA wird
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mit praktischen Empfehlungen, nicht zuletzt in
Bezug auf die Überwachung der Umsetzung der
Nachhaltigkeitsziele, zu dieser neuen Initiative beitragen.
Im Bereich Klimaschutz gehört der EWSA einem
internationalen Bündnis für Klimagovernance
(ICGC) an, das darauf abzielt, eine von der Basis
ausgehende Beteiligung verschiedener Akteure
im Geiste einer Zusammenarbeit zwischen mehreren Akteuren und auf mehreren Ebenen zu fördern. Der EWSA wird mit einer auf Ersuchen der
Generaldirektion Klimapolitik der Europäischen
Kommission erarbeiteten Sondierungsstellungnahme, die während des bulgarischen Vorsitzes
verabschiedet werden wird, auch künftig die
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für
von den Bürgern und der örtlichen Bevölkerung
betriebene Klimaschutzinitiativen fördern. Darüber hinaus wird der EWSA eine Studie über das
„Instrumentarium für Multi-Stakeholder-Klimapartnerschaften – ein politischer Rahmen für die
Förderung von Bottom-up-Klimaschutzmaßnahmen“ veröffentlichen und die Ergebnisse auf verschiedenen internationalen Foren und Treffen von
Klimaakteuren verbreiten.
Nach seiner Konferenz in Budapest am 27./28. November 2017 wird der Lenkungsausschuss Europa
2020 des EWSA seine Beratungen fortsetzen, um
unter Berücksichtigung der derzeitigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen Europas einen Beitrag zu dem Übergang
zum Europa nach 2020 zu leisten. Im Mittelpunkt
dieser Strategie wird das intelligente, nachhaltige und integrative Wachstum stehen, wobei die
organisierte Zivilgesellschaft in Bezug auf die Governance als Ganzes einen aktiven Beitrag leisten
wird. Der EWSA wird soweit möglich dafür sorgen,
dass sich diese neue Strategie auf Themen wie

| 10 |

Die Tätigkeiten des EWSA während des bulgarischen Ratsvorsitzes

„eine nachhaltige und zukunftsorientierte Umwelt“ stützt, eine der Prioritäten des bulgarischen
Vorsitzes. Der EWSA wird darüber hinaus seine
Bemühungen um die Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in das Europäische
Semester fortsetzen, beispielsweise in Form seiner jährlichen Stellungnahme zum Jahreswachstumsbericht. Die Stellungnahme wird voraussichtlich im Februar 2018 verabschiedet, rechtzeitig
zur Frühjahrstagung des Europäischen Rates. In
diesem Zusammenhang kommt der Zusammenarbeit des EWSA mit den nationalen Wirtschaftsund Sozialräten (WSR) und anderen Interessenträgern nach wie vor sehr große Bedeutung zu. Um
für Kohärenz zwischen den im Rahmen des Europäischen Semesters auf nationaler und regionaler
Ebene ergriffenen Maßnahmen zu sorgen, ist eine
möglichst umfassende Einbindung erforderlich.
Ferner sollen Anstrengungen unternommen werden, um die Kommunikation mit dem Netz der
nationalen WSR des Lenkungsausschusses Europa
2020 und anderen Interessenträgern sowie ihre
Einbeziehung zu verbessern.
Ein großer Teil der Aktivitäten des EWSA wird
weiterhin der Vollendung des Binnenmarkts
in all seinen Aspekten gewidmet sein. Neue Geschäftsmodelle werden auch künftig weit oben
auf der Agenda des EWSA stehen. Der EWSA
war einer der ersten, der sich mit diesen Trends
befasst hat. Er wird die Entwicklungen weiter beobachten, dabei jedoch einen stärker koordinierten Ansatz verfolgen, um diese neuen Konzepte
zur Bewältigung der Herausforderungen im
Bereich der Nachhaltigkeit in Europa stärker miteinander zu verknüpfen. Seit einigen Jahren halten neue Technologien in unseren Gesellschaften
Einzug und die Art und Weise, wie wir Dinge tun,
wandelt sich (Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft,
kollaborative Wirtschaft, „Uberisierung“ usw.),
wodurch sich unser geschäftliches, berufliches,
aber auch politisches und gesellschaftliches
Leben grundsätzlich verändert. Diesen Umbruch
spürt in erster Linie die jüngere Generation,
sodass ihm mehr denn je unser Hauptaugenmerk

gelten sollte. Der EWSA beabsichtigt daher, eine
bereichsübergreifende und umfassende Debatte
zu dieser Problematik anzustoßen, um neue Zielvorstellungen für 2050 zu formulieren. Er erwartet,
dass der bulgarische Ratsvorsitz zu einer innovativen Diskussion auf europäischer Ebene beiträgt,
da nationale Lösungen nicht ausreichen werden.
Außerdem wird der EWSA seine Arbeit im Bereich
Sozialunternehmen und Sozialwirtschaft fortsetzen. Neben der Beobachtung und Prüfung
politischer Entwicklungen in der EU und den Mitgliedstaaten wird er spezifische Maßnahmen zur
Verbesserung des allgemeinen Umfelds für Unternehmen der Sozialwirtschaft herausarbeiten, bewährte Vorgehensweisen in den Mitgliedstaaten
propagieren und das Profil dieses Sektors schärfen. In diesem Zusammenhang wird der EWSA
im Juni 2018 den dritten Europäischen Tag der
Unternehmen der Sozialwirtschaft veranstalten.
Im Rahmen seines Ziels, Trends zu beobachten
und Vorschläge zu wichtigen, die Verbraucher betreffenden Fragen zu unterbreiten, wird der EWSA
zum zwanzigsten Mal den jährlich stattfindenden
Europäischen Verbrauchertag in Bulgarien organisieren.

Auch im Bereich Forschung und Innovation ist
der EWSA sehr aktiv. Die kürzlich verabschiedete
Stellungnahme zum Thema Künstliche Intelligenz ist dabei ein wichtiger Meilenstein, und die
Arbeit des EWSA wurde mehrfach zitiert. Um weiterhin eine so starke Öffentlichkeitswirkung und
Anerkennung zu erzielen, müssen die Entwicklungen in diesem Bereich unbedingt weiter verfolgt
werden.
Auf Ersuchen des bulgarischen Ratsvorsitzes wird
der EWSA Sondierungsstellungnahmen zum Thema „KMU und Industriepolitik“ erarbeiten. Die
Förderung von KMU in Europa ist ein wichtiges
Anliegen des EWSA, der in sechs Mitgliedstaaten
(u. a. Bulgarien) eine Reihe von Anhörungen veranstalten wird, um darüber zu diskutieren, wie die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für KMU in
Europa am besten verbessert werden können.
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Anknüpfend an die vor kurzem lancierte neue industriepolitische Strategie wird der EWSA unter
Berücksichtigung der Auswirkungen der jüngsten
EU-Maßnahmen Vorschläge dazu unterbreiten,
wie die industrielle Basis Europas und die Führungsrolle der europäischen Industrie angesichts
der Globalisierung, der Herausforderungen im
Bereich der Nachhaltigkeit und der raschen technologischen Veränderungen gestärkt werden
können. Pünktlich zu Beginn des neuen Ratsvorsitzes wird der EWSA seine Vorschläge zur Schaffung gemeinsamer Verteidigungsfähigkeiten
im Rahmen des Verteidigungsfonds vorlegen und
Empfehlungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der EU-Rüstungsindustrie im Rahmen des Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich
unterbreiten. Außerdem wird sich der EWSA mit
der industriellen Dimension der Gesundheitsbranche beschäftigen, einer der am schnellsten
wachsenden Sektoren in Europa, der stark von der
Digitalisierung sowie von Industrie 4.0 betroffen
ist. In Bezug auf die europäische meerestechnische Industrie wird der EWSA darlegen, welche
Maßnahmen umgesetzt werden sollten, um die
Ziele der Strategie Europa 2020 für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu
verwirklichen.
Die Vollendung des digitalen Binnenmarktes
ist sowohl für den bulgarischen Ratsvorsitz als
auch die Europäische Kommission eine der obersten Prioritäten für 2018. Der EWSA wird auch in
Zukunft seinen Sachverstand zu Themen von
größter Bedeutung wie insbesondere Datenwirtschaft und Computer- und Netzsicherheit als
wesentliche Voraussetzungen für die Stärkung
von Produktivität, Innovationskraft und Beschäftigung in Europa beisteuern. Aufbauend auf seinen jüngsten Arbeiten wird sich der EWSA mit
spezifischeren Legislativvorschlägen zu dem von
der Europäischen Kommission vorgeschlagenen
Datenpaket befassen. Das Paket umfasst eine
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Reihe von Maßnahmen zur Erschließung des
enormen Potenzials der europäischen Datenwirtschaft. Neben dem bereits vorgelegten Vorschlag
zum freien Fluss nicht personenbezogener Daten
werden daher auch die künftigen Initiativen zur
Zugänglichkeit und Wiederverwendung öffentlicher und öffentlich finanzierter Daten, zu unfairen
Vertragsklauseln und Handelspraktiken bei Beziehungen zwischen Plattformen und Unternehmen
sowie zu Online-Plattformen zur Gewährleistung
eines fairen, vorhersehbaren und tragfähigen Geschäftsumfelds in der Online-Wirtschaft, dem die
Unternehmen letztlich auch vertrauen, Gegenstand der Arbeiten des EWSA sein. Eine florierende digitale Wirtschaft ist nicht möglich ohne eine
robuste Computer- und Netzsicherheit, ein hohes
Maß an Vertrauen sowie ein hohes Datenschutzniveau. Im Rahmen des bulgarischen Ratsvorsitzes wird sich der EWSA intensiv mit dem kürzlich
von der Kommission vorgelegten Cybersicherheitspaket auseinandersetzen, das konkrete
Maßnahmen in Reaktion auf neue Cyberbedrohungen umfasst. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf dem Vorschlag zur Stärkung der Agentur der
Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) und einem Instrumentarium zur
Umsetzung der Richtlinie über die Netz- und Informationssicherheit. Ferner wird der EWSA über

Initiativen der Kommission zur Förderung der
Forschungskapazität und für den Aufbau wirksamer und adäquater Qualifikationen im Bereich
Cybersicherheit beraten.
Der EWSA wird an seine früheren Stellungnahmen
zur Europäischen Energieunion anknüpfen und
sich weiter mit spezifischeren Legislativvorschlägen beschäftigen. Im Anschluss an die umfangreichen Arbeiten an den zehn Stellungnahmen
zum Kommissionspaket „Saubere Energie für alle
Europäer“ wird sich der EWSA auch in Zukunft dafür einzusetzen, dass die EU-Energiepolitik stärker
am Alltag der Bürgerinnen und Bürger und der
Zivilgesellschaft ausgerichtet wird. Insbesondere
wird er sich darauf konzentrieren, die Errichtung
der Beobachtungsstelle für Energiearmut aufmerksam mitzuverfolgen und mit Nachdruck und
Tatkraft zu unterstützen sowie sicherzustellen,
dass die soziale Dimension der Energiearmut auch
künftig einen hohen Stellenwert im Programm für
die Energieunion einnimmt. Darüber hinaus wird
er eine Stellungnahme zum Dritten Bericht zur
Lage der Energieunion erarbeiten, in der sich
die Prioritäten und Interessen der Bürgerinnen
und Bürger und der Zivilgesellschaft in Bezug auf
die Umsetzung der Ziele der Energieunion widerspiegeln. Des Weiteren beabsichtigt der EWSA,
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seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem
Europäischen Energiedialog, der die Organisationen der Zivilgesellschaft für die Energiewende
sensibilisieren und gleichzeitig die Interessen, Bedürfnisse und Anliegen der Zivilgesellschaft an die
EU Entscheidungsträger herantragen soll, weiter
auszubauen. Zu diesem Zweck wird der EWSA
eine öffentlich zugängliche Folgeveranstaltung
zur Konferenz des Europäischen Energiedialogs
organisieren und eine starke Präsenz beim jährlichen Energie-Bürgerforum der Europäischen
Kommission in London sicherstellen. Außerdem
werden sich die EWSA-Mitglieder jenen EU Maßnahmen (Ziel für die Verbundfähigkeit, Liste der
Projekte von gemeinsamem Interesse, regionale
Zusammenarbeit) widmen, die die Solidarität
und Verbundfähigkeit zwischen den einzelnen
EU-Regionen und auch des Westbalkans stärken.
Ein Beispiel für dieses Engagement ist die aktive
Teilnahme am Energieinfrastruktur-Forum und
dem Forum „Saubere Energie für Inseln“, die von
der Europäischen Kommission jährlich veranstaltet werden.
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Im Einklang mit den Prioritäten des bulgarischen
Ratsvorsitzes für den Verkehrsbereich wird der
EWSA auch weiterhin einen Schwerpunkt auf
die Erhaltung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des europäischen
Verkehrssektors durch Ausbau des inter- und
multimodalen Verkehrs legen. Zudem wird er die
laufenden Initiativen der Kommission zum Mobilitätspaket genau beobachten und den Schwerpunkt dabei auf die vier übergreifenden Themen
– ein gut funktionierender, wettbewerbsfähiger
Binnenmarkt (einschließlich Marktzugang), Verringerung der CO2-Emissionen, Digitalisierung
und die soziale Dimension des Verkehrssektors –
legen. Insbesondere wird sich der EWSA der Verringerung der negativen externen Effekte durch
kombinierten Güterverkehr, dem Einsatz sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge, der
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe sowie der
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit in der
EU Luftverkehrsbranche widmen, um in Europa
für eine nachhaltige Mobilität zu sorgen. Im Nachgang zu seinen jüngsten Aktivitäten wird der
EWSA zudem die Trends zur Digitalisierung und

Automatisierung im Verkehr sowie die Arbeit der
neu eingerichteten „EU-Plattform für den Wandel“
aufmerksam beobachten, die die Beschäftigungsfähigkeit von Frauen im Verkehrssektor verbessern
und dort für mehr Geschlechtergleichstellung
sorgen soll. Außerdem wird der EWSA weiter die
Umsetzung der Fazilität „Connecting Europe“
und der TEN-V-Politik unterstützen. Er wird in
diesem Zusammenhang den partizipativen Dialog zwischen den staatlichen Behörden und der
Zivilgesellschaft, insbesondere was ausgewählte
zentrale Korridore des TEN-V-Netzes anbelangt,
weiter vertiefen, um das Verständnis und die Akzeptanz verkehrspolitischer Maßnahmen sowie
die Qualität und Effizienz der zu treffenden Entscheidungen zu verbessern.
Ferner wird sich der EWSA weiter für die Berücksichtigung der Erwartungen der Zivilgesellschaft
in Bezug auf die Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in einem
wettbewerbsfähigen und fairen Binnenmarkt sowie für das Recht aller Unionsbürger auf Zugang
zu grundlegenden, erschwinglichen und hochwertigen Gütern und Dienstleistungen einsetzen.
Im Bereich des auswärtigen Handelns der EU wird
der EWSA den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf
Nachbarschaft, Erweiterung und Handel legen.
Der bulgarische Ratsvorsitz wird in die Arbeiten
des EWSA zur EU-Erweiterungspolitik sowie in
die Beziehungen zum Westbalkan einbezogen.
Jetzt, da ein Dialog mit der Zivilgesellschaft nötiger ist denn je, wird der EWSA ferner die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei aufmerksam
mitverfolgen. Während des bulgarischen Ratsvorsitzes wird die bessere Einbeziehung der Zivilgesellschaft in den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten ein weiteres zentrales Thema sein.
Hinsichtlich der östlichen Nachbarn soll der aktiven Einbeziehung der Plattformen der Zivilgesellschaft mit Georgien, der Republik Moldau und

der Ukraine oberste Priorität eingeräumt werden.
Der EWSA wird den bulgarischen Ratsvorsitz auffordern, sich an den verschiedenen Arbeitsorganen der Zivilgesellschaft zu beteiligen, die einen
Beitrag zu unseren Beziehungen mit diesen Ländern leisten.
Zudem wird er seine aktive Beteiligung an den
zivilgesellschaftlichen Arbeitsorganen zur Überwachung von Handelsabkommen fortsetzen,
etwa jenen mit der Ukraine, der Republik Moldau,
Georgien, Zentralamerika, Kolumbien, Peru und
Ecuador sowie Südkorea. Er wird die Verhandlungen der EU über Handelsabkommen begleiten
und die Überwachung von EU Abkommen durch
die Zivilgesellschaft sicherstellen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Abkommen mit Kanada,
Japan, Marokko, Chile und dem Mercosur
gelten. Der Vorsitz wird eingeladen, Folgemaßnahmen zu der Arbeit des EWSA zu diesen Abkommen und allgemein zu seiner Arbeit in den
Bereichen Handel und nachhaltige Entwicklung sowie Verantwortungsvolles unternehmerisches Handelns in globalen Wertschöpfungsketten zu ergreifen.
Schließlich wird der EWSA seine Zusammenarbeit
mit den Partnerorganisationen weltweit, etwa
in China, Afrika, Lateinamerika und der Karibik sowie in Russland, fortführen. Zudem wird
er sich bestimmten horizontalen Fragen wie der
EU-Strategie für internationale Kulturbeziehungen
widmen.
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Geleitwort des bulgarischen Ratsvorsitzes
Bulgarien steht kurz vor einem historischen
Ereignis. Am 1. Januar 2018 wird das Land den
turnusmäßig wechselnden Vorsitz des Rates der
EU übernehmen.
Fachleute sehen in der Ratspräsidentschaft
einen Reifetest für Bulgarien als Mitglied der
Europäischen Union. Sechs Monate wird das
Land nicht nur die wichtigste treibende Kraft
der Tagesordnung der EU, sondern zugleich
ehrlicher Makler, politischer Führer, Vertreter und
Koordinator sein. Wir sind vorbereitet. Wir wissen,
was wir erreichen wollen. Und wir wissen auch,
wie uns dies gelingen kann.

Lilyana PAVLOVA
Für den bulgarischen Ratsvorsitz
zuständige Ministerin

Als Ratsvorsitz werden wir uns davon leiten
lassen, was der Einheit und der Solidarität der
Mitgliedstaaten dient. Nicht zufällig ist unser
Motto Gemeinsam sind wir stark. Dies ist die
Devise der Nationalversammlung der Republik
Bulgarien, und es ist auch das Motto des
bulgarischen EU Ratsvorsitzes 2018. Denn mehr
als je zuvor kommt es heute darauf an, dass wir
zusammenstehen, um unsere gemeinsamen
Probleme zu lösen, gemeinsame Werte zu
verteidigen und Wohlstand, Sicherheit und
Demokratie für alle zu garantieren.
Der erste bulgarische Ratsvorsitz hat drei wesentliche Botschaften: Einmütigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt.
Die Einwanderungs- und Sicherheitspolitik ist
eines der Themen, bei denen wir Einigkeit brauchen. Wir werden dauerhafte, gerechte Lösungen in der Asylpolitik, wirksame Maßnahmen
für die Rückführung und die Rückübernahme
anstreben. Es geht uns um einen ausgewogenen
Ansatz mit kurz- und langfristigen Maßnahmen,
der stärker auf die Ursache des Migrationsproblems als auf seine Folgen abzielt. Ohne Sicherheit
und Stabilität sind die europäischen Werte kaum
zu verwirklichen. Deshalb wird die Sicherheit im
Zentrum unserer Bemühungen stehen.
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Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Volkswirtschaften entscheidet über die Zukunft
der europäischen Bürger. Der digitale Markt
und die Innovation treiben die technischen
Entwicklungen an. Sie sind ein grundlegendes
Element im Programm des Dreiervorsitzes
Estland-Bulgarien-Österreich, an dem wir aktiv
arbeiten werden. Es ist von großer Bedeutung,
das Wachstum der EU Volkswirtschaften zu
bewahren, und alles muss darangesetzt werden,
dass alle Mitgliedstaaten gleichberechtigt an den
Diskussionen über den Euroraum teilnehmen,
ob sie ihm angehören oder nicht. Die einzige
Chance für Europa und für uns alle besteht
darin, den Euro nicht mehr als eine Währung für
Auserwählte zu sehen, die Ost und West, Arm
und Reich trennt.

Im Zentrum all unserer Maßnahmen werden die
jungen Menschen stehen. Wir schulden ihnen
Rechenschaft darüber, wohin wir die EU heute
führen. Sie sind unsere gemeinsame Investition
in die Zukunft, und wir müssen ihnen Bildungsund Entwicklungsperspektiven bieten. Die
Förderung der frühkindlichen Entwicklung,
die Modernisierung der Bildungssysteme und
Lehrpläne in Europa und die Stärkung der
gesellschaftlichen Inklusion durch formales
und informelles Lernen – dies sind nur einige
der Aufgaben, die wir nicht auf die lange Bank
schieben dürfen. Im heutigen Zeitalter der
Informations- und Kommunikationstechnologie
ist es wichtiger denn je, dass diese Technologien
auf allen Ebenen des Bildungssystems umfassend
eingesetzt werden.

Die Zukunft Europas ist untrennbar mit der
Kohäsionspolitik verknüpft. Sie dient den
Unionsbürgern und hat sich als wirksames
Instrument bewährt, mit dem die Unterschiede
zwischen uns abgebaut werden können, was
den Erfolg des europäischen Modells garantiert.
Deshalb möchte unser Vorsitz eine aktive und
konstruktive Debatte über den mehrjährigen
Finanzrahmen einleiten. Uns ist klar, dass sich
die Welt im ständigen Wandel befindet und
dass die Bewältigung neuer Herausforderungen
nicht umsonst zu haben ist. Allerdings glauben
wir, dass neue Fonds nicht auf Kosten bereits
bestehender Fonds genutzt werden sollten und
dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den
Finanzinstrumenten und der Finanzierung von
Zuschüssen erreicht werden muss.

Wir bestimmen heute, wie das Europa von
morgen aussehen wird. Es ist an der Zeit, eine
stärkere, sicherere und geeinte Europäische
Union aufzubauen. Deshalb wird der bulgarische
Ratsvorsitz ein offenes Ohr für alle europäischen
Bürger haben.
Lilyana PAVLOVA
Für den bulgarischen Ratsvorsitz
zuständige Ministerin

Wenn wir über ein vereintes Europa sprechen,
dürfen wir nicht vergessen, dem Westbalkan
eine klare europäische Perspektive zu bieten. Der
bulgarische Ratsvorsitz will einen Aktionsplan
mit jedem Land ausarbeiten, in dem konkrete
Schritte festgelegt sind, der jedoch keine
unerfüllbaren Erwartungen weckt.
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Allgemeine Informationen über Bulgarien
Flagge:

Wappen:

Amtliche Bezeichnung

Republik Bulgarien

Hauptstadt

Sofia

Fläche1

110 370 km²

Weitere bedeutende Städte (nach Einwohnerzahl)

Plovdiv, Varna, Burgas

Amtssprache

Bulgarisch

Währung

Lev (BGN)

Einwohnerzahl (2016)2

7 153 784

BIP zu aktuellen Preisen (in Mio. EUR, 2016)3

47 364

Pro-Kopf-BIP
(in Kaufkraftstandards, EU-28 = 100, 2016)4

48

Beschäftigungsquote
(Erwerbstätige im Alter von 20 bis 64 Jahren, 2016)5

67,7%

Arbeitslosenquote (2016)6

7,6%

Wichtigste Exportgüter7

Elektrotechnik, mineralische Brennstoffe und Mineralöle,
Maschinen, Kupfererz und Kupfererzprodukte, Getreide

Wichtigste Importgüter8

Mineralische Brennstoffe und Mineralöle, Maschinen,
Elektrotechnik, Fahrzeuge, Plastik, Medikamente

Landesvorwahl

+359

Zeitzone

UTC +2

Nach dem Beitritt Bulgariens zur Europäischen
Union im Jahr 2007 wird das bulgarische
Alphabet als drittes europäisches Alphabet,
nach dem lateinischen und dem griechischen,
auf den Euro-Banknoten der neuen EuropaSerie verwendet.
1/2/3
4/5/6
7/8

Europa.eu
Eurostat
Trademap
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Bitte vormerken
17./18. Januar 2018

EWSA-Plenartagung. Vorstellung der Prioritäten
des bulgarischen Ratsvorsitzes
(Brüssel)

6./7. März 2018

Sitzung der Gruppe Verschiedene Interessen des EWSA
(Sofia)

22./23. März 2018

Sitzung der Gruppe Arbeitgeber des EWSA
(Sofia)

23./24. Mai 2018

EWSA-Plenartagung. Bulgarischer Kulturabend
(Brüssel)

21./22. Juni 2018

Sitzung der Gruppe Arbeitnehmer des EWSA
(Sofia)

11./12. Juli 2018

EWSA-Plenartagung. Vorstellung der Ergebnisse
des bulgarischen Ratsvorsitzes
(Brüssel)
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