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1. Einleitung 

 

1.1 Sowohl die Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine haben uns vor Augen geführt, wie 

überaus wichtig es ist, dass die EU gut auf unerwartete Entwicklungen vorbereitet ist. Dies 

zeigt, wie wichtig vorausschauendes Handeln ist, um auch schwache Anzeichen zu erkennen 

und verschiedene Szenarien entwerfen zu können und somit den politischen 

Entscheidungsträgern, den Sozialpartnern und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft die 

Möglichkeit zu geben, die Widerstandsfähigkeit zu verbessern, die Gefahren zu bewältigen und 

die sich bietenden Chancen zu nutzen. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 

(EWSA) fordert, bei den Arbeiten zur künftigen strategischen Vorausschau die geopolitischen 

Entwicklungen nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus viel stärker in den Mittelpunkt 

zu stellen1. Es gilt, dabei auch ihre Auswirkungen auf Sicherheit und Handel sowie auf 

Flüchtlinge und ihre Integration in die Aufnahmegesellschaft zu berücksichtigen. 

 

1.2 Die Pandemie und der Krieg haben zudem erneut deutlich gemacht, welch großen und 

wichtigen Beitrag die Zivilgesellschaft und ihre Organisationen zur Bewältigung der Folgen der 

Krise leistet und wie sehr sie den Menschen helfen kann. Der EWSA fordert die Kommission 

daher auf, die Bedeutung der Zivilgesellschaft und ihrer Organisationen stärker anzuerkennen, 

indem sie ihr in der EU-Politik einen hohen Stellenwert einräumt. 

 

1.3 Die globale Stärke der EU ergibt sich aus ihren auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ihr 

Sozial- und Wirtschaftsmodell gestützten gemeinsamen Werten. Die aufeinanderfolgenden 

Schocks zeigen, wie wichtig es ist, die europäische Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen 

und die sekundären Auswirkungen dieser verschiedenen Krisen (Inflation, Preissteigerungen bei 

Energie und Rohstoffen, Versorgungsengpässe, Unterbrechungen der Lieferkette) abzufedern. 

Die EU muss ihre Abhängigkeit von unzuverlässigen Lieferanten unbedingt verringern und darf 

sich ihnen nicht weiter ausliefern, gleichzeitig muss sie aber auch Bündnisse mit 

gleichgesinnten Partnern schließen und ihre Versorgungsquellen diversifizieren. 

 

1.4 Die EU importiert aus Russland und der Ukraine nicht nur einen erheblichen Anteil ihrer 

Energierohstoffe, sondern auch einen beträchtlichen Teil an Metallen, die für mehrere 

strategische Wirtschaftszweige von entscheidender Bedeutung sind2. Beide Länder sind 

wichtige Exporteure verschiedener Agrarerzeugnisse wie Getreide und Ölsaaten. Die 

Unterbrechung der Ausfuhren aus diesen Ländern hat bereits jetzt zu einem heftigen globalen 

Preisanstieg bei Agrarrohstoffen geführt. Die Folgen sind vor allem in den ärmsten Ländern der 

Welt spürbar und die Ärmsten werden am meisten darunter zu leiden haben. In diesem 

Zusammenhang bekräftigt der EWSA seine Forderung, die Entwicklung der strategischen und 

technologischen Autonomie Europas zu beschleunigen. Die EU muss ihre Abhängigkeit bei 

Energieträgern, kritischen Rohstoffen und Lebensmitteln verringern3. 

 

                                                      
1

 INT 958. 

2
 EWSA-Entschließung „Der Krieg in der Ukraine und seine wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen“. 

3 
 Ebd. 
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1.5 Um dramatische wirtschaftliche und soziale Folgen zu vermeiden, muss die Energiepolitik der 

EU realistisch sein und zur Schaffung einer Energieunion sowie zur Verwirklichung der 

Klimaziele beitragen, ohne schwächere Verbraucher und Arbeitnehmer zusätzlich zu belasten 

und ohne die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu untergraben. Die EU 

muss auf ihre ehrgeizigen Klimaziele hinarbeiten und zugleich für eine stabile und sichere 

Energieversorgung zu für die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger erschwinglichen 

Preisen sorgen. 

 

1.6 Bereits die Pandemie hatte die Gesellschaft in der EU hart getroffen. Die aktuelle Krise ist nun 

ein weiterer massiver Schock, den vor allem die schwächsten Bevölkerungsgruppen zu spüren 

bekommen. Die künftigen EU-Maßnahmen müssen zudem von Solidarität und sozialer 

Aufwärtskonvergenz geleitet werden: Die Reaktion auf den Krieg in der Ukraine wird allen 

Opfer abverlangen, und wir müssen dafür sorgen, dass die Lasten gerecht geteilt werden. Die 

Europäische Kommission könnte weitere Gespräche mit den Mitgliedstaaten über mögliche 

langfristige Instrumente, z. B. Arbeitslosenrückversicherungssysteme, führen, um systemische 

Probleme anzugehen, die durch die anhaltende Krise noch verschärft werden. Die 

Auswirkungen und ein möglicher weiterer Einsatz des SURE-Instruments sollten geprüft und 

auch mit den Sozialpartnern erörtert werden. 

 

1.7 Der EWSA ersucht die Europäische Kommission, eine bessere Rechtsetzung als Priorität 

beizubehalten, und fordert die Kommission und die EU-Gesetzgeber auf, das System der 

besseren Rechtsetzung der EU in all seinen Aspekten konsequent zu vertiefen und 

voranzubringen und die Instrumente und Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung bei ihrer 

Arbeit systematisch zu nutzen. Der EWSA fordert die Kommission diesbezüglich auf, hierfür in 

allen ihren Dienststellen die Grundsätze und Instrumente einer besseren Rechtsetzung weiter zu 

fördern. 

 

1.8 Übergeordnetes und wesentliches Ziel aller Politiken, Programme und Maßnahmen sollte die 

nachhaltige Entwicklung sein. Für eine raschere Erholung von der Krise sollten die Kommission 

und die Mitgliedstaaten Strategien und Initiativen ermitteln und anstreben, die gleichzeitig 

wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile bringen, d. h. die Rahmenbedingungen für 

Unternehmen und die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern und die Umstellung auf eine 

klimaneutrale Kreislaufwirtschaft fördern. 

 

1.9 Die Erholung der EU und ihre Resilienz gegenüber Krisen hängen wesentlich von nachhaltigem 

Wachstum, sozialer Aufwärtskonvergenz, einem günstigen Unternehmensumfeld und einer 

positiven Entwicklung der Beschäftigungslage und -bedingungen ab, ganz im Sinne des 

europäischen Grünen Deals, der europäischen Säule sozialer Rechte und ihres Aktionsplans 

sowie der Nachhaltigkeitsziele. Alle Maßnahmen müssen auf Nachhaltigkeit bei Unternehmen, 

Unternehmertum und die Schaffung von Arbeitsplätzen abzielen sowie bessere Arbeits- und 

Lebensbedingungen fördern. 

 

1.10 Trotz dringender Probleme dürfen weder die Grundlagen der EU, wie z. B. die wirksame 

Umsetzung des Binnenmarkts, noch langfristige Erfordernisse wie die Klimaneutralität bis 2050 

und die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung aus den Augen verloren werden, um 

den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft zu sichern. Die 
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Kommission sollte daher weiterhin Investitionen in Forschung und Innovation erleichtern und 

fördern. Dabei ist dem zunehmenden Bedarf an Lösungen für eine verbesserte Resilienz gegen 

geoökonomische, soziale, gesundheitliche und ökologische Risiken gebührend Rechnung zu 

tragen. 

 

1.11 Neben der Stärkung des Binnenmarkts und der Verringerung kritischer Abhängigkeiten 

erfordert die Stärkung der Stellung in der Welt auch eine erfolgreiche Ausfuhrpolitik. Die 

Kommission sollte prüfen, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen 

generell steigern und insbesondere die Position der EU-Unternehmen auf dem Weltmarkt für 

globalen Megatrends und Herausforderungen wie dem Klimawandel gerecht werdende 

Technologien, Produkte und Lösungen stärken lässt. Auch die Kapazitäten des 

Gesundheitssektors müssen durch vermehrte Forschung und bessere Verfahren zur Bewältigung 

des steigenden Pflegebedarfs sowie möglicher künftiger Pandemien gestärkt werden. Dazu 

gehört auch die Förderung der Entwicklung von Normen und ihrer internationalen Anwendung 

durch europäische Unternehmen und Innovatoren, da Normen Märkte schaffen. 

 

1.12 Die Stärkung der Stellung der EU in der Welt erfordert Geschlossenheit und gemeinsame 

Anstrengungen seitens der Mitgliedstaaten. Die Kommission sollte auf der während der Krise 

erlangten Einheit aufbauen und Wege finden, um die Erholung der EU, die längerfristige 

Wettbewerbsfähigkeit und das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger in einer Weise zu 

fördern, die zunehmend auf Innovation und Kompetenzen anstatt auf staatlichen Beihilfen oder 

Hindernissen für Handel und Zusammenarbeit beruht. In ihren Beziehungen zur übrigen Welt 

sollte die Union weiterhin zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte 

beitragen. 

 

2. Der europäische Grüne Deal 

 

2.1 Der EWSA hat die Umsetzung des europäischen Grünen Deals unterstützt und darauf 

hingewiesen, dass sie auf sozial gerechte Weise und unter der Prämisse erfolgen muss, in 

Europa Ernährungssicherheit und Sicherheit der Energieversorgung zu erschwinglichen Preisen 

zu gewährleisten. Dies gilt u. a. für das Paket „Fit für 55“, das sich in unterschiedlicher Weise 

auf die einzelnen Branchen, Unternehmen, Regionen, Gemeinwesen und einzelnen Menschen in 

ganz Europa auswirken wird. Der EWSA betont, dass sowohl in der Planungs- als auch in der 

Umsetzungsphase eine aktive Einbeziehung der Sozialpartner und der einschlägigen 

Organisationen der Zivilgesellschaft wichtig ist. Die Bürgerinnen und Bürger und die 

Interessengruppen müssen unbedingt bei ihrem Engagement für den Übergang zu einer 

emissionsarmen Gesellschaft unterstützt werden. 

 

2.2 Der EWSA weist darauf hin, dass die Initiativen im Rahmen des europäischen Grünen Deals in 

den Bereichen Klima, Energie, Verkehr, Gebäude, Industrie, Forstwirtschaft und 

Ernährungssysteme einander ergänzen und sich gegenseitig verstärken müssen, um in der EU zu 

einer wettbewerbsfähigen, fairen, klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft zu 

gelangen. Der EWSA fordert außerdem eine bessere Komplementarität zwischen dem 

ökologischen und dem digitalen Wandel. 

 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 4/22 

2.3 Zur Überwachung der Fortschritte bei der Erreichung eines wirtschaftlich, sozial und 

ökologisch nachhaltigen Wachstums im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal fordert 

der EWSA, neben dem BIP auch andere geeignete Indikatoren zu entwickeln. Ein kompakter 

Anzeiger mit über das BIP hinausreichenden Indikatoren sollte entwickelt und in das 

Scoreboard für den europäischen Grünen Deal und den europäischen Prozess der 

wirtschaftspolitischen Steuerung integriert werden. Er muss auch in die Politikgestaltung 

einfließen, die Kommunikation verbessern und die Festlegung von Zielen fördern. 

 

2.4 Der EWSA unterstützt das Ziel der EU-Taxonomie für nachhaltige Tätigkeiten, Investitionen in 

nachhaltige Projekte und Tätigkeiten zu lenken. Zu diesem Zweck hat die Kommission eine 

Reihe von Regeln ausgearbeitet, um festzulegen, was als umweltfreundliche „grüne“ 

Investitionen gelten kann. Der EWSA fordert, die Taxonomie so weiterzuentwickeln, dass auch 

gesellschaftliche Bedürfnisse wie die Sicherheit der Energieversorgung und der Versorgung mit 

wesentlichen Rohstoffen und Gütern berücksichtigt werden und der Schwerpunkt stärker auf 

sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit wie den Arbeitnehmer- und Menschenrechten liegt. Dabei 

gilt es, die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und die verschiedenen Systeme der 

Arbeitsbeziehungen sowie die Durchführbarkeit einer objektiven Bewertung im Zusammenhang 

mit dem Zugang zu Finanzmitteln zu berücksichtigen. Schon bei der Konzipierung des Grünen 

Deals hatte der EWSA darauf hingewiesen, dass dieser nur dann erfolgreich sein kann und wird, 

wenn er auch ein sozialer Deal ist. Zu den sozialen Aspekten der Taxonomie erarbeitet der 

EWSA derzeit eine Initiativstellungnahme: „Soziale Taxonomie – Herausforderungen und 

Chancen“. Die Taxonomie sollte auch im Zusammenhang mit dem EU-Standard für grüne 

Anleihen angewandt werden. Der EWSA hält es für wichtig, die Taxonomien im Rahmen der 

internationalen Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen international anzugleichen. 

 

2.5 Um den sozialen und beschäftigungspolitischen Anliegen des europäischen Grünen Deals 

Rechnung zu tragen, fordert der EWSA die Kommission auf, weitere politische Maßnahmen 

vorzuschlagen. Diese sollten im Einklang mit der Erklärung von Porto, der europäischen Säule 

sozialer Rechte und den Leitlinien der IAO für einen gerechten Übergang die soziale und 

beschäftigungspolitische Dimension des europäischen Grünen Deals stärken und ihn mit 

hochgesteckten sozialen Zielen flankieren. Insbesondere fordert der EWSA die EU-Institutionen 

auf, eine Bestandsaufnahme und Analyse der Auswirkungen des Übergangs auf die 

Beschäftigung und die Kompetenzen in den verschiedenen Ländern, Regionen und Branchen 

vorzunehmen, auch in Bezug auf Unterauftragnehmer und nachgelagerte Wertschöpfungsketten. 

Der EWSA fordert ferner, sicherzustellen, dass die nationalen Energie- und Klimapläne 

Strategien für einen gerechten Übergang umfassen. Darüber hinaus ist es wichtig, 

Veränderungen in der Arbeitswelt zu antizipieren und zu bewältigen, u. a. durch gezielte 

Unterstützung, z. B. die Verbesserung der erforderlichen Kompetenzen, die Gewährleistung des 

Sozialschutzes und die Einbeziehung der gesamten von der Gestaltung des Übergangs 

betroffenen Gesellschaft, sowie zusätzliche Vorschläge zur Mobilisierung massiver öffentlicher 

und privater Investitionen zur Förderung des Wandels. Zudem sollten Umfang und 

Anwendungsbereich des Fonds für einen gerechten Übergang erheblich ausgeweitet werden, um 

den anstehenden Herausforderungen gerecht zu werden. 

 

2.6 Der EWSA fordert, dafür zu sorgen, dass der EU-Rechtsrahmen die Unternehmen in der EU 

(einschließlich KMU) in die Lage versetzt, zu Vorreitern bei grünen Geschäftsmodellen zu 
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werden. Dabei sollte einer Verlagerung von Produktionsstätten und dem Import von Gütern mit 

größeren Umweltauswirkungen entgegengewirkt werden. Dies gilt besonders für 

energieintensive Industrien. Der EWSA fordert ferner, KMU dabei zu helfen, die zunehmenden 

direkt und indirekt an sie gestellten Klimaschutz- und Umweltanforderungen besser zu 

verstehen und zu bewältigen. 

 

2.7 Der EWSA fordert, Innovationen in der Wirtschaft intensiv zu fördern, um umweltfreundliche 

Technologien, Materialien, Produkte, Produktionsprozesse und Geschäftsmodelle zu entwickeln 

und einzusetzen, indem beispielsweise in verschiedenen Bereichen wie bei der Verpackung 

Programme für Wasserstoff, Batterien, Halbleiter, CO2-Abscheidung und -Nutzung sowie 

kreislauforientierte Verfahren gefördert werden. 

 

2.8 Damit die EU bei der Eindämmung des Klimawandels möglichst viel bewirken kann, sollte sie 

der europäischen Industrie gute Wettbewerbsbedingungen bieten, damit diese die 

Exportchancen nutzen kann, die sich aus der weltweiten Nachfrage nach 

Klimaschutztechnologien und -lösungen ergeben, und auf diese Weise ihren ökologischen 

Handabdruck vergrößert.  

 

2.9 Industrieallianzen haben sich bei der Entwicklung großer und grenzübergreifender 

Industrieprojekte in strategischen Bereichen als erfolgreich erwiesen. Diese Industrieallianzen 

sowie wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) sind entscheidend 

für die wirtschaftliche Erholung und die Förderung europäischer Standards und 

Schlüsseltechnologien, insbesondere in Bereichen, in denen der Markt allein dies nicht leistet 

oder verzerrt wird. 

 

2.10 Die Schaffung einer echten Energieunion sollte verstärkt vorangetrieben werden, um die 

Energiewende hin zu einem erschwinglichen, sicheren, wettbewerbsfähigen, sicheren und 

nachhaltigen Energiesystem zu gewährleisten. Angesichts der aktuellen Herausforderungen 

aufgrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine sollte sich die Kommission auf die 

Maßnahmen konzentrieren, die im Hinblick auf die Ziele der Energieunion als Ganzes am 

nutzbringendsten sind und gleichzeitig zur Bewältigung der akuten Herausforderungen und zur 

Erreichung der längerfristigen Ziele beitragen. 

 

2.11 Die Lage in der Ukraine hat die REPowerEU-Mitteilung4 veranlasst, der auf Ersuchen des 

Europäischen Rates der REPowerEU-Plan mit Vorschlägen5 folgte. Diese können bei korrekter 

Umsetzung sowohl die Unabhängigkeit der Energieversorgung als auch die Nachhaltigkeit der 

Europäischen Union erheblich voranbringen. Die Überwindung der Abhängigkeit von 

russischem Gas und anderen fossilen Brennstoffen setzt neben einer raschen Diversifizierung 

der Lieferanten und Energiequellen und verstärkter Solidarität auch längerfristige Maßnahmen 

zur Förderung der CO2-Neutralität voraus. Dabei ist den Besonderheiten der einzelnen 

Mitgliedstaaten und Regionen und den verfügbaren alternativen Quellen Rechnung zu tragen. 

Für den Erfolg der Initiative müssen jedoch ausreichende private und öffentliche Investitionen 

mobilisiert werden, wofür unter anderem die Mittel der Aufbau- und Resilienzfazilität und der 

                                                      
4 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_1511. 

5 
 https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en


 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 6/22 

Kohäsionspolitik in vollem Umfang genutzt werden sollten. Wie bereits erwähnt6, ist die 

Verringerung der Nachfrage nach russischem Gas um zwei Drittel bis Ende 2022 eine 

Herausforderung und würde eine Diversifizierung zum einen und vor allem kurzfristig über 

LNG und Biomethan und zum anderen durch Energieeffizienz und den Ausbau der 

erneuerbaren Energien bedeuten. Eine langfristige Abhängigkeit von Infrastrukturen, die 

künftige realistische Alternativen beschränken könnten, sollte vermieden werden. Investitionen 

sollten möglichst auf erneuerbare Energien und die dazugehörige Infrastruktur ausgerichtet 

werden. Die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft müssen bei diesen politischen Vorschlägen 

eng einbezogen werden, um ihre gesellschaftliche Akzeptanz, ihre Tragfähigkeit und ihren 

Erfolg zu gewährleisten. Um zudem besser auf externe Krisen reagieren zu können, wäre eine 

ständige Koordinierungsstruktur im Rat der Europäischen Union erforderlich. 

 

2.12 Für eine erschwinglichere und sicherere Energieversorgung ist eine weitere Integration des 

EU-Energiemarkts ausschlaggebend. Um diese zu erreichen, sind ausreichende 

Verbundkapazitäten7 erforderlich, und insbesondere bei „Energieinseln“ wie der Iberischen 

Halbinsel8 müssen entsprechende Infrastrukturen geschaffen werden. Damit die EU im Bereich 

der erneuerbaren Energien einen Wettbewerbsvorteil erhält und der Einsatz erneuerbarer 

Energien die Versorgungssicherheit nicht beeinträchtigt, sollte ein realistischer Fahrplan für den 

Auf- und Ausbau einer effizienten Infrastruktur für erneuerbare Energien erstellt werden. Dazu 

gehören auch Speicherkapazitäten und ein ausreichendes Verbundnetz, über das 

Produktionsüberschüsse in andere Mitgliedstaaten exportiert werden können. Für einen raschen 

Aufbau der Infrastruktur für saubere Energie müssen die Mitgliedstaaten die 

Genehmigungsverfahren beschleunigen. 

 

2.13 Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern, sollte die EU eine globale Bepreisung des 

CO2-Ausstoßes fördern. Die CO2-Besteuerung sollte weiterentwickelt und verbessert werden, 

sodass die Klimaauswirkungen symmetrisch abgebildet und Maßnahmen zur Bindung von CO2 

aus der Atmosphäre berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte weiter angestrebt werden, 

Subventionen für klima- und umweltschädliche Energiequellen auslaufen zu lassen. Gleichzeitig 

sollte sichergestellt werden, dass der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft gerecht 

verläuft. 

 

2.14 Der derzeitige Anstieg der Energiepreise stellt eine große Bedrohung sowohl im Hinblick auf 

die zunehmende Energiearmut als auch in Bezug auf den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit für 

energieintensive Unternehmen dar. Der EWSA fordert Maßnahmen, um die Auswirkungen der 

gestiegenen Energiepreise erfolgreich abgefedern und der Energiearmut auch in den privaten 

Haushalten in der EU vorbeugen zu können. Um KMU und energieintensiven Industrien bei der 

Bewältigung der Krise zu unterstützen, sind ferner befristete und gezielte Maßnahmen 

erforderlich, die die Auswirkungen des drastischen Anstiegs der Energiepreise begrenzen. 

 

                                                      
6

  TEN/778, REPowerEU: gemeinsames europäisches Vorgehen für erschwinglichere, sichere und nachhaltige Energie. 

7
  Die EU hat bereits Stromverbundziele aufgestellt (mindestens 15 % bis 2030, einige Länder liegen allerdings weit darunter): 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en. 

8
 Kommissionsdokument zu den „Energieinseln“: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-interconnection-targets_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_18_4622
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2.15 Die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) hat auf der 

Grundlage ihrer jüngsten Bewertung9 der aktuellen Gestaltung des Strommarkts und des 

Strompreissystems vorgeschlagen, im Rahmen langfristiger Bewertungen der Reaktion des 

Energiemarkts auf Schocks unbedingt die Ursachen der Energiepreiserhöhungen (derzeit des 

Gaspreises) anzugehen. Darüber hinaus könnte eine Überprüfung derjenigen Märkte erwogen 

werden, auf denen die Konzentration der Energieversorgung hoch ist und somit der normale 

Betrieb verzerrt werden kann. 

 

2.16 Die Bürger und Verbraucher sollten in den Mittelpunkt der Energiewende gestellt werden, 

indem die Bürgerenergie und die lokale Trägerschaft gefördert und die Energieverbraucher zu 

Prosumenten gemacht werden. Der EWSA fordert transparente Informations-, Konsultations- 

und Aufklärungskampagnen zur Förderung des Engagements der Bürger für die Energiewende. 

 

2.17 Der EWSA fordert ferner, den Problemen beim Übergang zu einer CO2-neutralen Gesellschaft 

mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dies gilt insbesondere für Branchen, die aus verschiedenen 

technischen und/oder finanziellen Gründen Zeit für Veränderungen benötigen, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 

2.18 Der EWSA hat die Überarbeitung der TEN-V-Verordnung zur besseren Anpassung an die 

aktuellen Ziele und Bedürfnisse begrüßt. Besondere Aufmerksamkeit ist der Festlegung von 

Prioritäten und dem Entwurf eines Netzes zu widmen, das auf der Grundlage europäischer 

Verkehrskorridore alle Hauptstädte, städtischen Knotenpunkte, Häfen, Flughäfen und Terminals 

der Mitgliedstaaten miteinander verbindet. Die Korridore sollten gegebenenfalls Meeresbrücken 

oder regelmäßig und häufig verkehrende Ro-Ro-Fährverbindungen zwischen Korridorhäfen 

umfassen. Im Interesse des territorialen Zusammenhalts erachtet der EWSA es als notwendig, 

bei den Kernnetzkorridoren die regionale, städtische und lokale Dimension besser zu 

berücksichtigen. Zudem müssen Lücken zwischen den für das transeuropäische Verkehrsnetz 

geltenden technischen Anforderungen einerseits und den für Militärtransporte angemessenen 

Anforderungen andererseits ermittelt werden, um eine Doppelnutzung der Verkehrsinfrastruktur 

zu ermöglichen. 

 

2.19 In Anbetracht der vergleichsweise langen Vorlaufzeit der TEN-V-Vorhaben unterstützt der 

EWSA einen europäischen Regelungs- und Finanzrahmen, um für mittel- und langfristige 

Stabilität für die Korridore und Vorhaben bis zur Fertigstellung des europäischen Netzes zu 

sorgen. Der EWSA fordert außerdem, dringend nationale Finanzierungspläne für die reguläre 

und außerordentliche Wartung der TEN-V-Infrastrukturen aufzustellen und einen EU-Plan für 

die Überwachung des Kernnetzes aufzulegen. 

 

2.20 Angesichts der großen Bedeutung des Luftverkehrs für die EU fordert der EWSA einen 

umfassenden und wirksamen Ansatz zur Förderung von dessen Erholung und des Wachstums 

einer nachhaltigen Luftfahrt. 

 

                                                      
9

 http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20of%

20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 

http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
http://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER&%23039;s%20Final%20Assessment%20of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf
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2.21 Um einen Beitrag zu den Bemühungen um eine Verringerung der Emissionen aus dem 

Straßenverkehr zu leisten, fordert der EWSA günstige rechtliche Rahmenbedingungen für den 

Einsatz größerer und schwererer Lastkraftwagen und Lastzüge in und zwischen den betroffenen 

Mitgliedstaaten. Die Europäische Kommission sollte die künftigen und spezifischen 

Herausforderungen des Güterverkehrs und den in naher Zukunft drohenden Mangel an 

Lkw-Fahrern berücksichtigen, sowohl in Bezug auf den ausbleibenden Generationswechsel als 

auch mit Blick auf die schwierigen Arbeitsbedingungen. Diesbezüglich ist die Entwicklung des 

multimodalen Güterverkehrs wichtig, um die Attraktivität des Schienengüterverkehrs als Teil 

einer vollständigen Logistikkette zu erhöhen. Genauso wichtig sind bessere Arbeitsbedingungen 

für die Beschäftigten im Verkehrssektor. 

 

2.22 Der EWSA begrüßt die Entwicklung des europäischen Rahmens für urbane Mobilität und 

fordert, den städtischen Verkehr, insbesondere den öffentlichen Verkehr, inklusiver zu gestalten 

und so die Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern zu fördern. 

 

2.23 Zur Förderung einer nachhaltigen und intelligenten Mobilität appelliert der EWSA an die 

Europäische Kommission, im Wege einer starken Initiative flächendeckende digitale 

Verkehrsvorhaben zu lancieren, was z. B. maßgeblich zu einer effizienten Multimodalität und 

einer optimalen Kapazitätsauslastung beiträgt. 

 

2.24 Da die Energie-, Verkehrs- und digitalen Systeme immer stärker vernetzt sind, sind integrierte 

Verkehrs-, digitale und Energienetze erforderlich. Um Synergien zu verbessern und die 

Widerstandsfähigkeit der Infrastrukturen insgesamt zu erhöhen, fordert der EWSA, sowohl aus 

aktueller als auch aus längerfristiger Sicht die wichtigsten Engpässe und Schwachstellen in 

Bezug auf die Verflechtungen dieser Systeme zu überprüfen. 

 

2.25 Der EWSA fordert ferner, die Widerstandsfähigkeit des Energie-, Verkehrs- und digitalen 

Netzes gegen Klimawandel, Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen zu 

stärken, um einen dauerhaften Nutzen der Infrastruktur zu schaffen und diesen 

aufrechtzuerhalten. Insgesamt fordert der EWSA Maßnahmen für eine bessere Anpassung an 

den Klimawandel und seine Folgen. 

 

2.26 Im Interesse nachhaltiger Lebensmittelsysteme und wettbewerbsfähiger europäischer Erzeuger 

fordert der EWSA die Förderung einer offenen strategischen Autonomie, einschließlich einer 

verbesserten Selbstversorgung mit Proteinen, die gegenseitige Anerkennung von 

Handelsstandards (im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich), die Förderung der Forschung, 

eine verstärkte Digitalisierung, die Entwicklung innovativer Technologien und innovativen 

Saatguts sowie die Förderung fairer Preise, die höhere Betriebsmittelkosten und Kosten für 

größere Nachhaltigkeit mit einschließen. 

 

2.27 Die Gemeinsame Agrarpolitik und die Gemeinsame Fischereipolitik sollten einen wesentlichen 

Beitrag zu nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Lebensmittelsystemen leisten. Es muss eine 

strukturierte und umfassende Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Umsetzung der Strategie 

„Vom Hof auf den Tisch“ sichergestellt werden. Der Vorschlag für einen Rechtsrahmen für 

nachhaltige Lebensmittelsysteme sollte von klaren Zielvorgaben, Indikatoren und einem 

stabilen Überwachungsmechanismus und Anzeiger flankiert werden. 
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3. Ein Europa für das digitale Zeitalter 

 

3.1 Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben deutlich gemacht, dass digitale Technologien 

von entscheidender Bedeutung sind und die EU ihre digitale Souveränität stärken muss. Der 

EWSA hat die Initiative „Digitaler Kompass: der europäische Weg in die digitale Dekade“ 

begrüßt und fordert, den Steuerungsmechanismus nun schnell einzuführen und die rasche 

Umsetzung der Ziele zu erleichtern. Die Pandemie hat auch die Herausforderungen deutlich 

gemacht, die der digitale Wandel mit sich bringen kann. Der EWSA fordert, den sozialen 

Dialog auf europäischer, nationaler und Branchenebene zu stärken, um sicherzustellen, dass 

dieser Übergang gerecht vonstattengeht. 

  

3.2 Der EWSA hält es für entscheidend, dass Kommission und Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, 

um die Fortschritte bewerten und die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Maßnahmen 

abschätzen zu können, auch durch Mehrländerprojekte. Der EWSA fordert ferner, dass der 

Bericht über den Stand der digitalen Dekade dazu beiträgt, Wissen und bewährte 

Verfahrensweisen zwischen den Mitgliedstaaten auszutauschen.   

 

3.3 Der EWSA hat betont, dass der digitale Wandel auf nachhaltige, auf den Menschen 

ausgerichtete und inklusive Weise erfolgen muss, damit er allen zugutekommt, ohne die 

bestehende digitale Kluft weiter zu vertiefen oder neue Ungleichheiten zu schaffen. Die 

Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sowie die Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer müssen gewährleistet sein. Zu diesem Zweck ist es auch wichtig, 

einen möglichen Wandel in der Arbeitswelt zu antizipieren und zu bewältigen, den sozialen 

Dialog auf verschiedenen Ebenen zu nutzen und die erforderlichen Kompetenzen und 

angemessene Arbeitsbedingungen, auch im Bereich der Telearbeit und der Plattformarbeit, zu 

verbessern. Das sogenannte „Recht auf Unerreichbarkeit“ muss auf europäischer Ebene 

bewertet werden. 

 

3.4 Investitionen in die digitale Infrastruktur für eine bessere Zugänglichkeit und der Ausbau des 

Binnenmarkts für Daten sind für eine gute digitale Entwicklung in allen EU-Regionen 

ausschlaggebend und unentbehrlich. Der EWSA fordert eine wirksame Umsetzung von 

Maßnahmen zur Verbesserung des freien Datenverkehrs. Gleichzeitig ist ein angemessener 

Schutzes der Daten, der Privatsphäre und des geistigen Eigentums zu gewährleisten. 

 

3.5 Die EU sollte weitere Fortschritte bei der Einrichtung eines sicheren und autonomen 

weltraumgestützten Konnektivitätssystems für die Bereitstellung sicherer und stabiler 

Satellitenkommunikationsdienste erzielen. Dadurch wird die Verfügbarkeit von 

Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und nahtloser Konnektivität in ganz Europa verbessert. 

 

3.6 Der EWSA hält es für wichtig, die Entwicklung intelligenter Verkehrssysteme mit Blick auf 

einen gemeinsamen europäischen Mobilitätsdatenraum fortzusetzen. Das bedeutet mehr 

Effizienz und die Schaffung von Voraussetzungen für bessere Arbeitsbedingungen und eine 

nahtlose Multimodalität. 
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3.7 Der EWSA hält es für sinnvoll, bei der Einführung digitaler Finanzdienstleistungen auf starke 

europäische Marktteilnehmer zu setzen. Er hält dringend Maßnahmen für erforderlich, um den 

Kryptosektor transparent zu machen und die Endnutzer im digitalen Finanzwesen zu schützen, 

die Finanzstabilität zu sichern, die Integrität des EU-Finanzsektors zu schützen und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für die verschiedenen Akteure des Wirtschafts- und Finanzsystems zu 

gewährleisten. Zudem sollte der Kryptosektor auf nachhaltigere und weniger energieintensive 

Betriebsmechanismen ausgerichtet werden. 

 

3.8 Da Fähigkeiten und Kompetenzen wesentliche Voraussetzungen für den digitalen Wandel sind, 

fordert der EWSA die kontinuierliche Entwicklung von Möglichkeiten, um sowohl 

Spitzenkräfte zu fördern als auch die Fähigkeiten und Kompetenzen der Bürger und 

Arbeitnehmer zu verbessern, damit die Chancen der Digitalisierung besser genutzt und die 

damit verbundenen Risiken besser bewältigt werden können. 

 

3.9 Um die Exzellenz der EU im Bereich der Digitalisierung zu stärken, brauchen europäische 

Unternehmen gegenüber ausländischen Konkurrenten günstige Rahmenbedingungen für 

Innovation, Investitionen und Betrieb. Da sich Genossenschaften besonders für eine inklusive 

Beteiligung an der Verwaltung digitaler Plattformen eignen, fordert der EWSA Initiativen, um 

die Entwicklung digitaler Plattformgenossenschaften voranzubringen. 

 

3.10 Bei der Förderung innovativer Unternehmen muss gewährleistet werden, dass alle Unternehmen 

(einschl. Kleinstunternehmen, kleiner und mittlerer sowie sozialwirtschaftlicher Unternehmen) 

am Fortschritt teilhaben und davon profitieren können. Der EWSA hält es zwar für wichtig, den 

Einsatz von KI und anderen fortschrittlichen Technologien auszubauen, doch darf gleichzeitig 

nicht vergessen werden, dass sich viele KMU beim Einsatz selbst grundlegender digitaler 

Technologien oftmals schwertun.  

 

3.11 Alle Akteure, auch entlang gesamter Wertschöpfungsketten, müssen der Cybersicherheit 

zunehmend mehr Aufmerksamkeit widmen. Zudem verdeutlichen die Krisen ihre Bedeutung für 

das reibungslose Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft und für die Aufrechterhaltung 

internationaler Verbindungen. Dies erfordert ein verstärktes Handeln seitens der 

Mitgliedstaaten, einschließlich einer von der Kommission unterstützten Zusammenarbeit. Auch 

die Bekämpfung der Desinformation wird immer wichtiger. Allerdings darf dies nicht als 

Vorwand für die Einschränkung der öffentlichen Freiheiten, insbesondere der Meinungsfreiheit, 

herhalten. 

 

3.12 Der EWSA fordert die Mobilisierung öffentlicher und privater Finanzmittel, um Investitionen in 

Forschung und Innovation, allgemeine und berufliche Bildung sowie technische Infrastruktur zu 

erleichtern. Der Rechtsrahmen ist ein weiterer allgemeiner Faktor bei der Gestaltung der 

digitalen Entwicklung. Der EWSA hält es für wichtig, im Einklang mit den Menschenrechten 

sowie den Umwelt- und Klimazielen dafür zu sorgen, dass durch die weiterentwickelten 

Rechtsvorschriften Innovationen und Investitionen gefördert und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden.  
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3.13 Da die Digitalisierung nach wie vor ein wichtiger Motor für das globale Wirtschaftswachstum 

ist, ist der EWSA der Ansicht, dass mit Maßnahmen zur Besteuerung der digitalisierten 

Wirtschaft das Wirtschaftswachstum sowie der grenzüberschreitende Handel und Investitionen 

gefördert und nicht behindert werden sollten. 

 

3.14 Auch auf internationaler Ebene sind regelbasierte und gleiche Rahmenbedingungen für digitale 

Tätigkeiten wichtig, und der Binnenmarkt ist ein wesentlicher Faktor, der die EU zu einem 

einflussreichen und mächtigen globalen Akteur macht. Der EWSA fordert die Nutzung eines 

breiten Spektrums von Instrumenten – von der Diplomatie bis hin zu 

Innovationszusammenarbeit und Handelsabkommen –, um den auf den Menschen 

ausgerichteten Ansatz und die Vertrauenswürdigkeit digitaler Technologien zu fördern. Um 

weltweite Maßstäbe setzen zu können, bedarf es auch der globalen Wettbewerbsfähigkeit, die 

auf einer soliden Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten beruht.  

 

4. Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen 

 

4.1 Die derzeitige sozioökonomische Entwicklung geht mit einem hohen Maß an Unsicherheit 

einher, die in der noch andauernden COVID-19-Pandemie ihre Ursache hat und durch den Krieg 

in der Ukraine und die zunehmenden geopolitischen Spannungen mit Russland weiter verschärft 

wird. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten ihre Wirtschafts-, 

Gesundheits- und Sozialpolitik effektiv stärken und koordinieren, makroökonomische 

Ungleichgewichte wirksam angehen und für solide öffentliche Finanzen sorgen. Gleichzeitig 

müssen sie die Qualität und Zusammensetzung ihrer öffentlichen Investitionen verbessern, um 

die notwendigen finanziellen Mittel zur Unterstützung des sozioökologischen Wandels der 

Wirtschaft auch durch die Mobilisierung privater Investitionen bereitzustellen mit dem Ziel, ein 

hohes Beschäftigungsniveau, hochwertige Arbeitsplätze und das Wohlergehen zu fördern sowie 

ein angemessenes Einkommen und Wohlstand zu gewährleisten. Dabei ist darauf zu achten, 

dass die Motivation der Menschen, arbeiten zu gehen, hierdurch nicht geschmälert wird. 

 

4.2 Die EU sollte sich auf einen Wettbewerbsvorteil für die Industrie und Arbeitsplätze in der EU 

als Schlüssel zum Wohlstand sowie auf die Bekämpfung von Ungleichheit und Armut im 

Rahmen der Erholung konzentrieren. Die europäische Säule sozialer Rechte sollte als 

Leitinstrument für die EU-Sozialpolitik im Mittelpunkt der Aufbaustrategie stehen, um 

sicherzustellen, dass die wirtschaftliche und soziale Erholung Hand in Hand gehen. Die EU 

sollte besonderes Augenmerk darauf richten, schwächere Gruppen durch aktive und inklusive 

Maßnahmen zu unterstützen, die mit grundlegenden und auf Qualifizierung abstellenden 

sozialen Dienstleistungen einhergehen.  

 

4.2.1 Die Wirksamkeit sowohl des Aufbauinstruments „NextGenerationEU“ als auch der Aufbau- 

und Resilienzfazilität bei der Bewältigung der durch den Krieg verursachten Krise und der 

wahrscheinlich dramatischen Folgen für die europäische Wirtschaft muss auf der Grundlage 

ihres konjunkturellen Erfolgs bewertet werden. Diese Instrumente ergänzen die bestehenden 

strukturellen Mechanismen zur Förderung des Wirtschaftswachstums und der 

Aufwärtskonvergenz, zum Schutz der Lebensbedingungen und zur Sicherung des sozialen 

Friedens und der Stabilität innerhalb der EU. 
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4.3 Die EU und die nationalen Regierungen sollten Maßnahmen zur Abmilderung der 

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ergreifen, um den Anstieg der Preise und der 

Energiekosten für Familien und Unternehmen in möglichst engen Grenzen zu halten und die 

Wirtschaft und die Beschäftigung durch die Anpassung der vorhandenen Sofortmaßnahmen zu 

unterstützen. Um Unternehmen bei der Bewältigung der Krise zu helfen und sie in die Lage zu 

versetzen, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten, sollte die Kommission die Auswirkungen 

der Pandemie und des Krieges auf EU-Unternehmen aller Größenordnungen kontinuierlich 

überwachen und auf notwendige, zeitlich befristete Unterstützungsmaßnahmen vorbereitet sein. 

Gleichzeitig muss sie für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. 

 

4.4 Das Ziel, Investitionen so umzulenken, dass sie zum Übergang der EU zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft beitragen, wird ausdrücklich unterstützt. Dabei muss auf die Gefahr eines 

Etikettenschwindels bei angeblich grünen oder nachhaltigen Investitionen geachtet werden. Der 

Ausschuss erwartet, dass die Kommission die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft an der 

Gestaltung und Umsetzung der nachhaltigen Finanzierung aktiv beteiligt. 

 

4.5 Die EU-Mitgliedstaaten müssen über einen angemessenen haushaltspolitischen Spielraum 

verfügen, um den negativen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Krieges in der 

Ukraine entgegenwirken zu können. Dies unterstreicht erneut die Notwendigkeit einer 

Überarbeitung des Rahmens der EU für die wirtschaftspolitische Steuerung. Die Mitgliedstaaten 

müssen jedoch ihre Staatshaushalte in Zeiten eines guten Wachstums konsolidieren, um in einer 

Rezession handlungsfähig zu sein. Auch vor diesem Hintergrund bekräftigt der EWSA seine 

Warnung vor einer vorzeitigen Deaktivierung der allgemeinen Ausweichklausel. 

 

4.5.1 Nach Ansicht des EWSA sollte ferner eine Wende zu einem überarbeiteten und neu austarierten 

wohlstandsorientierten wirtschaftspolitischen Steuerungsrahmen vollzogen werden, in dem 

wichtige politische Ziele wie nachhaltiges und integratives Wachstum, Vollbeschäftigung und 

gute Arbeit, eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft und stabile öffentliche Finanzen 

einen gleich hohen Stellenwert einnehmen. Eine wettbewerbsfähige und zugleich auch sozial 

und ökologisch nachhaltige europäische Wirtschaft ist Voraussetzung für die Steigerung des 

Wohlstands aller Europäer. 

 

4.5.2 Darüber hinaus sind Volkswirtschaften, deren nationale Fiskalpolitik der Notwendigkeit des 

Aufbaus von Einnahmereserven in Zeiten des Wachstums Rechnung trägt, während zugleich die 

für den künftigen Wohlstand erforderlichen Investitionen gewährleistet bleiben, resilienter und 

können die negativen Auswirkungen einer Rezession besser bekämpfen. 

 

4.5.3 Eine ordnungsgemäße Durchsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, der nach Abschluss 

der laufenden Überprüfung überarbeitet wird, vorzugsweise mit vereinfachten Regeln und 

verringerter prozyklischer Wirkung und unter Berücksichtigung der veränderten 

Rahmenbedingungen nach der Pandemie, ist von entscheidender Bedeutung, um die 

Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, ihre Staatshaushalte auf eine tragfähige Grundlage zu 

stellen und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Jeder künftige haushaltspolitische Rahmen 

muss a) tragfähige öffentliche Finanzen fördern, die verstärkte öffentliche Investitionen 

ermöglichen, b) eine stärkere Konjunkturpolitik ermöglichen und c) unter Gewährleistung der 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen mehr Flexibilität sowie eine länderspezifische 
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Differenzierung in Bezug auf Schuldenanpassungspfade ermöglichen. Konkret betrifft ein 

Vorschlag des EWSA für die Überarbeitung des haushaltspolitischen Rahmens die Einführung 

der goldenen Regel für öffentliche Investitionen in Kombination mit einer Ausgabenregel, ohne 

dabei allerdings die mittelfristige Haushalts- und Finanzstabilität und den Wert des Euro zu 

gefährden. 

 

4.5.4 Sowohl den nationalen Parlamenten als auch dem Europäischen Parlament muss im künftigen 

EU-Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung weiterhin eine herausragende Rolle 

eingeräumt werden, um die demokratische Kontrolle in der Union zu stärken. Der EWSA hatte 

den Vorschlag für eine Arbeitslosenunterstützung, der ursprünglich unter den politischen 

Prioritäten der Europäischen Kommission aufgeführt war, zur Kenntnis genommen. Angesichts 

der Auswirkungen der COVID-19-Krise und des andauernden Krieges in der Ukraine könnte 

die Kommission weitere Gespräche mit den Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern über 

mögliche langfristige Instrumente, z. B. eine Arbeitslosenrückversicherung, zur Bewältigung 

systemischer Probleme führen.  

 

4.6 Das SURE-Instrument10 hat eine grundlegende Rolle bei der Abfederung der Pandemie gespielt 

und sich als wirksam erwiesen. Daher ruft der EWSA dazu auf, die Möglichkeit eines weiteren 

Einsatzes dieses Instruments zu prüfen. 

 

4.7 Die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion geht Hand in Hand mit einer Stärkung der 

wirtschaftspolitischen Steuerung, einschließlich der Vollendung der Banken- und 

Kapitalmarktunion und der Stärkung der Rolle des Europäischen Semesters bei der Steigerung 

von Wachstum, Zusammenhalt, Inklusivität, Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz. 

 

4.8 Der EWSA ist der Auffassung, dass die Europäische Union angesichts der kriegsbedingten 

Herausforderungen und insbesondere des wachsenden Bedarfs an Verteidigungs- und 

Energieausgaben neue Eigenmittel einführen könnte. 

 

4.9 Die Fragmentierung der Kapitalmärkte in den Mitgliedstaaten erschwert es den Unternehmen, 

auf dem Kapitalbinnenmarkt an Finanzmittel zu gelangen. Daher sind weitere Fortschritte bei 

der Vollendung der Kapitalmarktunion erforderlich. Die Vertiefung der Kapitalmarktunion und 

der Bankenunion sollte in erster Linie die Finanzierungskanäle stärken und private Investitionen 

stimulieren. In diesem Zusammenhang fordert der EWSA ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Risikoteilung und Risikominderung und begrüßt insbesondere die Bemühungen um 

eine verstärkte Überwachung der systemischen Risiken, die sich aus der Klimakrise ergeben. 

Darüber hinaus müssen endlich soziale Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt werden, die durch 

das Auseinanderklaffen der Verteilungsschere den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. 

Im Rahmen der Finanzmarktregulierung sollte auch der Effizienz Vorrang vor der Komplexität 

eingeräumt und ein hohes Verbraucherschutzniveau gewährleistet werden. 

 

                                                      
10

 Europäisches Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Krise 

(SURE). 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 14/22 

4.10 Alle Interessenträger sollten in die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur 

Verbesserung des Finanzwissens, der Wirksamkeit der Schutzvorschriften und des Abbaus von 

Informationsasymmetrien zwischen Finanzdienstleistern und Bürgern einbezogen werden. 

 

4.11 Der europäische Binnenmarkt sollte sein volles Potenzial entfalten. Durch eine bessere und 

wirksamere Anwendung und Durchsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften sowie durch 

eine Vertiefung des Binnenmarkts ließen sich wirtschaftliche Vorteile erzielen. Die weitere 

Beseitigung von Hindernissen für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr kommt allen – 

Kunden, Arbeitnehmern und Unternehmen – zugute. Das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts hängt auch von der Sicherheit und der Qualität der Waren und Dienstleistungen 

ab. 

 

4.12 Der EWSA ist besorgt über den unfairen Steuerwettbewerb in der EU, der Steuervermeidung 

fördert. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass es für eine wirksame Währungsunion einer 

einheitlichen Steuerpolitik und einheitlicher Steuerregelungen ihrer Mitglieder bedarf. Der 

EWSA hat ferner vorgeschlagen, einen Europäischen Pakt zur wirksamen Bekämpfung von 

Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Geldwäsche auf den Weg zu bringen. 

 

4.13 Übermäßige Bürokratie verursacht unnötige Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft. Die EU 

sollte in Zukunft Mikromanagement vermeiden und sich vom Grundsatz der besseren 

Rechtsetzung leiten lassen. Dies darf jedoch nicht zulasten der hohen Verbraucher-, Sozial-, 

Arbeits- und Umweltschutzstandards gehen, die die soziale Marktwirtschaft ausmachen. Auf 

europäischer Ebene könnten die Problemlösungskapazitäten der Sozialpartner, z. B. ihre 

Fähigkeit zum Ausgleich verschiedener Interessen, ausgebaut werden. 

 

4.14 Unternehmergeist ist eine Schlüsselkompetenz für die Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit, 

Innovation und Wohlergehen und den Aufbau einer sozialen und grünen Wirtschaft, vor allem 

im Hinblick auf die Erholung nach der Pandemie. Unterricht in unternehmerischem Denken und 

Handeln zur Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten könnte ein Weg sein, insbesondere die 

Jugendarbeitslosigkeit zu verringern. Unternehmerische Initiative in all ihren Formen und in 

allen Branchen (einschließlich Tourismus, Industrie, Plattformwirtschaft, Sozialwirtschaft und 

freie Berufe) ist für Wirtschaftswachstum, Innovation, Beschäftigung und soziale Inklusion 

unverzichtbar. Es ist wichtig, die Schwierigkeiten zu kennen, mit denen KMU (insbesondere 

sehr kleine Betriebe, häufig Familienbetriebe) beim Zugang zum Binnenmarkt konfrontiert sind, 

und auf diese zu reagieren, insbesondere im Zusammenhang mit dem grünen und dem digitalen 

Wandel. Der EWSA fordert die Kommission auf, in ihrem Arbeitsprogramm konkrete 

Maßnahmen zur Beseitigung der bereits festgestellten Hindernisse für den Binnenmarkt 

vorzusehen.11 

 

4.15 Der EWSA unterstützt daher die Annahme eines Bündels wirtschaftspolitischer Maßnahmen, 

mit denen die im Inland verfügbaren öffentlichen und privaten Ressourcen effizient genutzt 

werden, einschließlich der durch das Aufbauinstrument NextGenerationEU und die 

Aufbau- und Resilienzfazilität bereitgestellten Finanzmittel. Die festgestellte mangelnde 

                                                      
11 

 Vgl. beispielsweise „Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers“ (Entwicklung von Unternehmen im 

Binnenmarkt: Praktische Hindernisse und Hemmnisse), Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, SWD(2020) 54 final, 

Brüssel, 10.3.2020. 
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Einbindung der zivilgesellschaftlichen Organisationen war und ist für den EWSA ein Grund zur 

Sorge. Die organisierte Zivilgesellschaft fordert formellere Verfahren für einen echten 

Austausch bei der Umsetzung und Bewertung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne. Das 

Partnerschaftsprinzip sollte ein Vorbild für einen wirksamen Mechanismus zur Einbeziehung 

der Zivilgesellschaft sein.  

 

4.16 Der EWSA befürwortet die Legislativvorschläge der Kommission im Bereich der 

Unternehmensbesteuerung und begrüßt deren Abstimmung mit den Beratungen, die global auf 

Ebene des inklusiven Rahmens der OECD geführt werden, um einen weltweiten Konsens zu 

erzielen. 

 

4.17 Der EWSA unterstützt sämtliche Bemühungen, bei der Ausarbeitung des neuen Systems die 

Befolgungskosten für europäische Unternehmen und Steuerbehörden zu senken. Die 

europäischen Unternehmen dürfen keinen Wettbewerbsnachteil erleiden. Die vollständige 

Umsetzung der zweiten Säule des globalen Steuerabkommens ist ein komplexes und 

langwieriges Unterfangen, das sowohl von den Unternehmen als auch von den Steuerbehörden 

erhebliche Anstrengungen erfordern wird. Die einheitliche Übernahme und gleichzeitige 

Umsetzung international vereinbarter Regeln in der EU und anderen Handelsblöcken ist für die 

EU und ihre Mitgliedstaaten von größtem Interesse. 

 

4.18 Soziales Unternehmertum kann bei der Überwindung der Krise eine wichtige Rolle spielen und 

verdient deshalb besondere Aufmerksamkeit. Die Umsetzung des Aktionsplans für die 

Sozialwirtschaft wird eine Schlüsselrolle bei der Stärkung dieses Sektors spielen. Die Definition 

eines spezifischen Ökosystems Sozialwirtschaft in der neuen Industriestrategie muss zu 

konkreten Maßnahmen führen, um die Sozialwirtschaft umweltfreundlich, digital und resilient 

zu gestalten.  

 

4.19 Nach der Pandemie besteht ein erhöhter Bedarf an der Förderung einer Lernmobilität von hoher 

Qualität für alle und der Anerkennung von Lernergebnissen. Daher spricht sich der EWSA dafür 

aus, bis 2025 einen echten europäischen Bildungsraum für das Lernen in Europa zu schaffen. 

Erreicht werden kann dies durch finanzielle Unterstützung und vor allem durch die 

sektorübergreifende Zusammenarbeit im Bildungsbereich. 

 

4.20 Durch eine moderne Verbraucherpolitik muss sichergestellt werden, dass die Verbraucher die 

ihnen zustehenden Rechte bzw. den benötigten Schutz auch tatsächlich wahrnehmen können. 

Der Binnenmarkt macht es möglich, dass Verbraucher und Unternehmen in der EU heute 

einfacher Waren und Dienstleistungen über Grenzen hinweg – online und offline – kaufen und 

verkaufen können. Voraussetzungen dafür sind das Vertrauen in den Markt, zweckmäßige 

Rechtsvorschriften und eine wirksame Rechtsdurchsetzung. Verbraucherinformation und 

‑schulung tragen dazu bei, dass die Verbraucher verantwortungsvoller und bewusster 

entscheiden können. 

 

4.21 Der Zugang zur Freiwilligentätigkeit muss erleichtert und im Hinblick auf Umfang und Qualität 

verbessert werden. Das Potenzial für freiwilliges Engagement von Menschen aller 

Altersgruppen und mit unterschiedlichem Hintergrund sollte innerhalb eines innovativen und 

flexiblen Rahmens, der neue Möglichkeiten eröffnet, ausgelotet und ausgeschöpft werden. 2025 
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sollte von der EU zum Europäischen Jahr der Freiwilligen ausgerufen werden. Dies wäre eine 

angemessene Würdigung der Anstrengungen und des Wirkens aller Freiwilligen während der 

COVID-19-Krise und des Krieges in der Ukraine. Dadurch würden auch ihre Bedeutung für die 

Gesundheit und das Wohlergehen in Europa und die Rolle hervorgehoben, die sie für die 

Erholung und die Zukunft Europas spielen. 

 

4.22 Die freien Berufe sind in allen Mitgliedstaaten ein wichtiger Faktor in Gesellschaft und 

Wirtschaft und zeichnen für wichtige öffentliche Dienstleistungen in Bereichen wie Gesundheit, 

Justiz, Sicherheit, Sprache und Kunst verantwortlich. Daher ist es erforderlich, dass vor und 

nach der Verabschiedung europäischer Rechtsvorschriften eine spezifische Folgenabschätzung 

zu den Auswirkungen von Legislativvorschlägen auf die freien Berufe durchgeführt wird. Dabei 

sollte der europäische Gesetzgeber insbesondere die negativen Auswirkungen des 

bürokratischen Aufwands auf die freien Berufe berücksichtigen. 

 

5. Ein stärkeres Europa in der Welt 

 

5.1 Der EWSA fordert ein offenes, faires, inklusives und berechenbares internationales 

Handelsumfeld, das sich umfassend für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Frieden und 

Stabilität, soziale und ökologische Nachhaltigkeit sowie eine offene, faire und regelbasierte 

Welthandelsordnung stark macht. Europa muss im Welthandel die globalen Regeln verteidigen, 

für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen und sich für ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen strategischer Autonomie und Offenheit einsetzen, indem es eine starke industrielle 

Basis und widerstandsfähige internationale Lieferketten fördert. 

 

5.2 Sowohl die Entwicklungen in China in den letzten Jahren als auch der anhaltende Angriffskrieg 

Russlands machen jedoch deutlich, dass der zunehmende internationale Handel nicht 

notwendigerweise zur Stärkung demokratischer Prozesse beiträgt. Die EU muss daher ihre 

Grundwerte wie die Achtung der Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und die 

Medienfreiheit im Rahmen ihrer Handelspolitik fördern. 

 

5.3 Der EWSA hält es für wichtig, die Auseinandersetzung mit kritischen Abhängigkeiten der EU 

von Drittländern weiterhin auf die Tagesordnung zu setzen. Dies gilt insbesondere für die 

Bereiche Energie, Rohstoffe, Lebensmittel, Gesundheitsprodukte, Infrastruktur und 

Technologien, aber auch für die industrielle Dimension der Sicherheits-, Verteidigungs- und 

Raumfahrtpolitik. Die EU muss sich insbesondere mit ihren mangelnden industriellen 

Kapazitäten und ihrer Abhängigkeit von unzuverlässigen Partnern auseinandersetzen. 

 

5.4 Gleichzeitig erfordert die Stärkung der offenen strategischen Autonomie und der globalen Rolle 

der EU die Zusammenarbeit mit Partnern in verschiedenen Bereichen, auch beim Handel. Der 

EWSA ruft dazu auf, die Verhandlungen über bilaterale Handelsabkommen abzuschließen und 

die multilaterale Zusammenarbeit im Rahmen der WTO auszubauen. Die Intensivierung der 

Beziehungen zu den lateinamerikanischen Partnern auf der Grundlage der modernisierten 

Abkommen wäre zudem eine hervorragende Möglichkeit für die EU, ihre Position zu stärken. 
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5.5 Der EWSA unterstreicht die entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft im Handel und betont, 

dass die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft von der Gestaltung bis zur Überwachung der 

Handelsinstrumente und -abkommen (Freihandelsabkommen, 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und Investitionsabkommen) verstärkt werden muss. Dies 

würde die Umsetzung der neuen EU-Handelsstrategie erleichtern und gewährleisten, dass die 

Abkommen zu einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung beider 

Verhandlungspartner – der EU und ihrer Partnerländer – beitragen. 

 

5.6 Auch in den Bereichen Verkehr, Digitalisierung und Energie ist eine Zusammenarbeit 

erforderlich. Hier haben sich bereits neue Möglichkeiten eröffnet, etwa mit Blick auf die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA. Die internationale Anbindung der 

Kernnetzkorridore muss für den Güter- und Personenverkehr verbessert werden. Der EWSA 

fordert dazu auf, gemeinsam mit Nachbarstaaten ein Forum einzurichten, um dadurch die 

internationale Anbindung des TEN-V-Netzes zu fördern.  

 

5.7 Der EWSA ist der Auffassung, dass die EU einen proaktiveren und wirksameren, den Interessen 

der europäischen Industrie Rechnung tragenden Ansatz benötigt. Dabei müssen gleiche 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen und unlautere Praktiken bekämpft werden, und zwar 

mithilfe bestehender Handelsgesetze, insbesondere der Antidumping- und 

Antisubventionsbestimmungen.  

 

5.8 Der EWSA ist der Auffassung, dass die internationale Rolle des Euro als wichtiger Faktor für 

die Aufwertung der globalen Position Europas gestärkt werden muss, und fordert eine stärkere 

Fokussierung auf die Gründe für die Schwächung der internationalen Rolle des Euro und auf die 

Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion. 

 

5.9 Der EWSA fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um den EU-Ansatz 

für Handel und nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Arbeitnehmerrechte und 

Umweltverpflichtungen in die WTO einzubringen. Damit sollten auch weitere Überlegungen 

über die strukturierte Beteiligung aller Teile der Zivilgesellschaft in die WTO-Prozesse 

einhergehen, da echte Nachhaltigkeit ohne die Einbindung der Zivilgesellschaft nicht möglich 

ist. 

 

5.10 Das Katastrophenschutzverfahren der Union ist nicht mehr ausreichend in der Lage oder breit 

genug aufgestellt, um auf Katastrophen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und 

zahlreiche Risiken innerhalb und außerhalb des Unionsgebiets zu reagieren. Traditionell kommt 

das Verfahren bei Naturkatastrophen zum Einsatz. Darüber hinaus dient es dazu, andere Risiken 

wie Pandemien, große industrielle Risiken, weitreichende Meeresverschmutzungen, die 

Auswirkungen von Cyberangriffen auf Strom- oder Trinkwassernetze und alle wesentlichen 

Infrastrukturen oder auch humanitäre Krisen im Zusammenhang mit der Einwanderung zu 

bewältigen. 

 

5.11 Die Verbindung zwischen Katastrophenschutz (kurzfristige Maßnahmen) und humanitärer Hilfe 

(langfristiges Management) muss besser herausgearbeitet und koordiniert werden. Der EWSA 

ist deshalb der Ansicht, dass geprüft werden sollte, inwieweit es zweckmäßig ist, eine 
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europäische Agentur für Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe als praktischen 

Mechanismus für stärkere außenpolitische Maßnahmen einzurichten. 

 

5.12 Der EWSA stellt fest, dass es in vielen Partnerländern immer noch keine inklusive und 

partizipative Dialogführung und Politikgestaltung gibt und dass der Raum für den zivilen und 

sozialen Dialog trotz der Unterstützung durch die Kommission immer weiter eingeschränkt 

wird. Der EWSA schlägt vor, dass die Kommission gemeinsam mit ihm ein Pilotprojekt „Civic 

Space Scoreboard“, eine Art Anzeiger für den zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraum, für 

eine Reihe von Partnerländern aufstellt, um den Zustand des zivilen und sozialen Dialogs 

jährlich zu beurteilen, beginnend mit den Westbalkan- oder den Euromed-Ländern. 

 

6. Förderung unserer europäischen Lebensweise 

 

6.1 Die Gesundheitssysteme müssen in fast allen europäischen Ländern gestärkt werden. Dabei 

muss der Schwerpunkt auf Prävention und der Gewährleistung des Zugangs aller zu 

Einrichtungen des Gesundheitswesens, einer grundlegenden Gesundheitsversorgung 

(einschließlich Impfstoffen) und Langzeitpflege liegen. Die psychische Gesundheit muss 

dringend strategisch angegangen werden. 

 

6.2 Der EWSA ist davon überzeugt, dass ein starkes und koordiniertes europäisches 

Gesundheitsökosystem unbedingt unterstützt werden muss, um so einen maßgeblichen Beitrag 

zur strategischen industriellen Autonomie und zur technologischen Souveränität der EU zu 

leisten und die Lebensqualität der EU-Bürger zu verbessern. Eine Bottom-up-

Bestandsaufnahme und Analyse sollten durchgeführt werden, um ein genaues Bild davon zu 

erhalten, wo Abhängigkeiten bestehen und wo Schwachstellen und Engpässe bei strategischen 

Materialien zu beheben sind. 

 

6.3 Die Migration ist aufgrund ihrer Auswirkungen auf Demografie, Wirtschaft und Politik der EU 

(Beschäftigung, Soziales, Arbeitsmarkt, Integration, Grenzkontrollen sowie Bekämpfung von 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Populismus und Diskriminierung) nach wie vor ein 

vorrangiges Thema. Das Migrations- und Asylpaket der EU und das Gemeinsame Europäische 

Asylsystem müssen auf der Grundlage wahrer Ausgewogenheit zwischen Solidarität und 

Verantwortung und den völkerrechtlichen Verpflichtungen der EU und der Mitgliedstaaten ihre 

endgültige Form erhalten. 

 

6.4 Die Flüchtlingskrise infolge des Krieges gegen die Ukraine unterstreicht die entscheidende 

Bedeutung dieses Bereichs und zeigt, wie die EU richtig reagieren kann: Neben dem sofortigen 

Schutz der Flüchtlinge und der Einführung von befristeten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen 

müssen dringend Maßnahmen zur Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt der 

Mitgliedstaaten ergriffen werden. Auch müssen den Regierungen und Organisationen der 

Zivilgesellschaft, die vor Ort tätig sind, angemessene Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

 

6.5 2022 ist das Europäische Jahr der Jugend. Damit sollen die Opfer und Herausforderungen 

gewürdigt werden, die jungen Menschen aufgrund der COVID-19-Pandemie abverlangt wurden 

bzw. mit denen sie konfrontiert waren und immer noch sind. Außerdem sollen ihnen auf allen 

Ebenen Teilhabemöglichkeiten eröffnet werden. Der Fokus liegt dabei auf Umweltschutz, 



 

EESC-2022-02408-00-00-RES-TRA (EN) 19/22 

Inklusion, Digitalisierung und der durchgängigen Berücksichtigung junger Menschen in allen 

EU-Politikbereichen. Das Europäische Jahr sollte unbedingt durch konkrete Errungenschaften 

einen langen Nachhall haben, denn eigentlich müssten junge Menschen tatsächlich jedes Jahr im 

Mittelpunkt von EU-Initiativen stehen. Die Kommission sollte daher ihre Arbeit an den 

Folgemaßnahmen zum Europäischen Jahr auch 2023 und darüber hinaus fortsetzen. 

 

7. Neuer Schwung für die Demokratie in Europa 

 

7.1 Es sind Maßnahmen erforderlich, um den zivilen Dialog mit und zwischen Interessenträgern 

und Gruppen in der Gesellschaft zu verbessern und ihnen die Mitwirkung an der Gestaltung und 

echte Beteiligung an den sie unmittelbar betreffenden Maßnahmen zu ermöglichen und so die 

Rolle der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der Zukunft Europas zu fördern. 

 

7.2 Ein paar Kanäle gibt es bereits, die für die Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene eine 

wichtige Rolle spielen, z. B. die Europäische Bürgerinitiative. Diese Kanäle reichen jedoch 

nicht aus, um den EU-Bürgern echte Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben. Die 

Beteiligungsinstrumente (einschließlich der E-Partizipation) sollten inklusiver, systematischer 

genutzt, für alle zugänglich und insbesondere wirkungsvoller werden. 

 

7.3 In diesem Kontext sollte die institutionelle Rolle des EWSA als etablierter Vertreter der 

organisierten Zivilgesellschaft und Berater im Rahmen der EU-Politikgestaltung gestärkt 

werden. Der Ausschuss sollte zudem als Prozessbegleiter und Garant für die partizipative 

Demokratie fungieren, wie z. B. für den strukturierten Dialog mit den Organisationen der 

Zivilgesellschaft und die Bürgerforen. Eine lebendige Zivilgesellschaft ist für das 

demokratische Leben der Europäischen Union unverzichtbar. 

 

7.4 Die EU-Entscheidungsträger sollten kohärente (interne und externe) Strategien für die 

Zivilgesellschaft der Europäischen Union entwickeln, einschließlich politischer Maßnahmen, 

die sich auf Folgendes stützen: eine stärkere Anerkennung des sektoralen und des zivilen 

Dialogs, unter anderem durch eine spezielle Säule des Aktionsplans für Demokratie in Europa, 

die jährliche Bewertung der Rechtsstaatlichkeit und eine Strategie für die europäische 

Zivilgesellschaft, günstige rechtliche Rahmenbedingungen und die Schaffung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen in Europa, Zugang zu öffentlicher Förderung, Monitoring- und 

Schutzmechanismen auf EU-Ebene. 

 

7.5 Die Folgemaßnahmen zu den Vorschlägen der Konferenz zur Zukunft Europas sind 

entscheidend, um auf die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Der EWSA 

erwartet von jeder EU-Institution konstruktives und ehrgeiziges Engagement im Rahmen ihrer 

jeweiligen Rolle und Zuständigkeiten in allen Phasen der Folgemaßnahmen, auch in Form von 

Legislativvorschlägen. Der EWSA ist bereit, seiner Rolle gerecht zu werden, für angemessene 

Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen der Konferenz zu sorgen. Bei einem etwaigen Konvent 

muss der EWSA eine wichtige Rolle spielen. 

 

7.6  Um neues Vertrauen in die Erweiterung zu schaffen und den aktiven Bemühungen der EU um 

ihre natürlichen Verbündeten in der Region stärkeren Nachdruck zu verleihen, sollte die EU 
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nach Überzeugung des EWSA den Westbalkan eindeutig in die Maßnahmen zur Umsetzung der 

Ergebnisse der Konferenz zur Zukunft Europas einbeziehen. 

 

7.7 Der Krieg in der Ukraine hat Europas gemeinsames Handeln und Integration in 

Schlüsselbereichen wie Verteidigung und Außenpolitik in einem Maß vorangebracht, das noch 

vor einigen Monaten schwer vorstellbar war. Der EWSA begrüßt das in der Erklärung von 

Versailles formulierte Bekenntnis zu einer stärkeren Nutzung des Instruments der Europäischen 

Friedensfazilität. Er betont, dass die EU Schritte hin zu einer engeren politischen Integration 

unternehmen sollte, die eine gemeinsame Außenpolitik ermöglichen könnte. Er fordert die 

Mitgliedstaaten auf, unverzüglich mit der Einrichtung eines wahrhaft gemeinsamen und 

effektiven Verteidigungssystems zu beginnen, das Europas Selbstverteidigungsfähigkeit 

erheblich stärken würde.12 In die auf EU-Ebene zu treffenden Beschlüsse sollte im Sinne der 

Verträge das Europäische Parlament als direkter Vertreter des Volkes einbezogen werden.  

 

7.8 Das Europäische Parlament, der EWSA, die Sozialpartner und die Organisationen der 

Zivilgesellschaft müssen in die Notfallpläne einbezogen werden, um den wirtschaftlichen 

Folgen des Krieges zu begegnen. Dies gilt insbesondere für die Ausgestaltung der 

verschiedenen Aspekte der REPowerEU-Strategie. 

 

7.9 Der EWSA betont, dass die aktive Teilhabe junger Menschen an der Gesellschaft sowie an der 

Politikgestaltung und Beschlussfassung gefördert werden muss. Denn Kinder und Jugendliche 

sind die Generation, die die enormen Staatsschulden bezahlen muss, die die Länder derzeit 

anhäufen, um die Folgen der Pandemie und der für den Klimaschutz und im Kontext der neuen 

Sicherheitslage in Europa ergriffenen Maßnahmen zu bewältigen. Außerdem ist ein 

koordinierter europäischer Ansatz auf der Grundlage solider politischer und rechtlicher 

Rahmenbedingungen erforderlich, um den generationenübergreifenden Kreislauf der 

Benachteiligung zu durchbrechen. Das Erreichen des ehrgeizigen Ziels, möglichst viele Kinder 

und Jugendliche aus der Armut zu befreien, sollte sorgfältig überwacht werden. 

  

7.10 Der EWSA betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter und das Gender Mainstreaming bei 

allen Aspekten der Gestaltung und Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften durchgängig 

berücksichtigt werden müssen, zumal die Pandemie und der dadurch verursachte Abschwung 

die geschlechtsspezifischen Ungleichgewichte verschärft haben. 

 

7.11 Reaktionen auf außergewöhnliche Umstände dürfen weder gegen die Rechtsstaatlichkeit 

verstoßen noch die Demokratie, die Gewaltenteilung und die Grundrechte der Unionsbürger 

gefährden. Die neuen EU-Instrumente zum Schutz und zur Förderung der Grundrechte und der 

Rechtsstaatlichkeit, z. B. der Zyklus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit und der 

Mechanismus, mit dem die Gewährung von EU-Mitteln an die Achtung der Grundrechte und 

der Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden soll, müssen umgesetzt werden. Dieser Aspekt muss 

insbesondere bei sensiblen befristeten Entscheidungen berücksichtigt werden, wie z. B. dem 

Verbot bestimmter Rundfunkdienste, der Einschränkung der Freizügigkeit von Menschen oder 

allen anderen während der Pandemie und des Krieges gefassten Beschlüsse. 

 

                                                      
12

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-en-n.pdf (S. 34). 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-09-22-154-de-n.pdf
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7.12 Der EWSA hat die Annahme einer Europäischen Charta der Rechte und Pflichten des 

ländlichen und städtischen Raums empfohlen Er fordert ein Governance-Modell für den Pakt 

für den ländlichen Raum, das sowohl die lokalen Gebietskörperschaften als auch örtliche 

Unternehmen – sowohl private als auch gemeinnützige – einbezieht und mit den Strukturen der 

lokalen Demokratie und der Sozialpartner zusammenarbeitet, damit lokale Stimmen Gehör 

finden und die langfristige Vision erfolgreich umgesetzt werden kann. 

 

7.13 In Bezug auf den europäischen Grünen Deal fordert der EWSA, starke Governance-Strukturen 

aufzubauen, damit alle Interessenträger in die Gestaltung von Anpassungsmaßnahmen 

einbezogen werden können, u. a.: 

 

- die Einrichtung einer Plattform der Interessenträger für den europäischen Klimapakt, die sich 

aus Klimaschutzakteuren auf allen Ebenen zusammensetzt, 

- die Einrichtung eines EU-Forums für Klimaschutzfinanzierung mit dem Ziel, den Zugang zu 

Finanzmitteln zu fördern und Hindernisse abzubauen, 

- die Gewährleistung einer angemessenen Einbeziehung der bestehenden europäischen 

Strukturen für den sozialen Dialog, 

- die Aufforderung an die Mitgliedstaaten, die regionalen Gebietskörperschaften, 

Sozialpartner und Organisationen der Zivilgesellschaft an der Gestaltung nationaler und 

regionaler Pläne für einen gerechten Übergang zu beteiligen, 

- die strukturierte Einbeziehung junger Menschen in den Beschlussfassungsprozess in 

Nachhaltigkeitsfragen und die Aufnahme von Jugenddelegierten in die offizielle 

EU-Delegation zu den Klimakonferenzen (COP), 

- die Verknüpfung des Pakets „Fit für 55“ mit den Zielen der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung, 

- die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit von EWSA und Europäischer 

Kommission im Rahmen der Europäischen Plattform der Interessenträger für die 

Kreislaufwirtschaft. 

 

7.14 Die EU-Institutionen sollten auch die grundlegende Rolle der Zivilgesellschaft bei der 

Verbreitung einer Kultur der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit anerkennen und ihre 

Beteiligung an einer angemessenen Vermittlung der Werte und Grundsätze der EU fördern. 

Dementsprechend muss die Einbindung der Zivilgesellschaft in den Zyklus zur Überprüfung der 

Rechtsstaatlichkeit, auch über ein Forum der Interessenträger, gestärkt werden. 

 

7.15 Außerdem ist es nach Auffassung des EWSA von entscheidender Bedeutung, die Beteiligung 

von Vertretern der Zivilgesellschaft, einschließlich Sozialpartnern, Verbraucherorganisationen 

und anderer betroffener Interessenträger in die Gestaltung, Umsetzung und Überwachung des 

Politikprogramms „Weg in die digitale Dekade“ und der entsprechenden nationalen Fahrpläne 

zu gewährleisten. 

 

7.16 Der EWSA ersucht die Kommission, eine bessere Rechtsetzung als Priorität beizubehalten, und 

fordert die Kommission einschließlich aller ihrer Dienststellen und die EU-Gesetzgeber auf, das 

System der besseren Rechtsetzung der EU in all seinen Aspekten konsequent zu vertiefen und 

voranzubringen und die Instrumente und Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung bei ihrer 

Arbeit systematisch zu nutzen. 
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7.17 Der EWSA betont, dass die Kommission standardmäßig jeden Legislativvorschlag mit einer 

vollständig ausgearbeiteten Folgenabschätzung untermauern sollte. Die Kommission sollte auch 

zu künftigen Strategien angemessene Folgenabschätzungen durchführen, um frühzeitig ein 

klares Bild der Folgen zu erhalten und die gebündelten Auswirkungen einzelner Initiativen 

besser vorherzusehen. 

 

7.18 Der EWSA betont, dass die Instrumente der besseren Rechtsetzung politisch neutral bleiben und 

klar von der politischen Entscheidungsfindung getrennt sein müssen, die den zuständigen und 

legitimen politischen Gremien zu überlassen ist. 

 

Bei den öffentlichen Konsultationen im Zusammenhang mit den Vorschlägen der Kommission 

ist auf eine ausgewogene Berücksichtigung der Beiträge verschiedener Interessenträger zu 

achten. Dafür muss das Verfahren überprüft werden, um die Organisationen der 

Zivilgesellschaft auf EU- und nationaler Ebene besser zu erreichen. Der EWSA betont, dass 

Online-Verfahren durch einen strukturierten Dialog mit den Organisationen der 

Zivilgesellschaft in allen Phasen der Politikgestaltung, einschließlich der Umsetzungs- und 

Bewertungsphase, ergänzt werden müssen. 

 

7.19 Der EWSA fordert die Kommission und insbesondere die Gemeinsame Forschungsstelle auf, 

ihn in vollem Umfang in ihren Vorausschauzyklus einzubeziehen und bei der Überprüfung 

bestehender Vorausschauaktivitäten von Organisationen der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften 

und Wirtschaftsverbänden zu unterstützen. 

 

7.20 Der EWSA fordert ferner einen kontinuierlichen Ausbau der Zusammenarbeit bei der 

Ex-post-Bewertung verschiedener Initiativen. 

 

7.21 Sowohl die Pandemie als auch der derzeitige Krieg in der Ukraine zeigen, wie dringend weitere 

Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene erforderlich sind, um freie und 

pluralistische Medien und einen unabhängigen Qualitätsjournalismus zu schützen. 

 

Brüssel, den 14. Juli 2022 

 

 

 

Christa SCHWENG 

Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

_____________ 
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