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Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss



Die Slowakische Republik wird am 1. Juli und somit zwölf Jahre nach ihrem EU-Beitritt erstmals in der 
Geschichte der Europäischen Union den Ratsvorsitz übernehmen.

Bekanntermaßen sind die Befugnisse des Mitgliedstaates, der den Vorsitz innehat, relativ begrenzt, 
doch obliegt es ihm, Anstöße zu geben, die Sitzungen und ihre Tagesordnungen zu koordinieren und 
Kommunikationsinitiativen gegenüber den Medien und den Bürgern - natürlich allen Unionsbürgern, aber 
insbesondere auch jenen des betreffenden Landes - durchzuführen. Die Ausübung des Ratsvorsitzes ist 
auch ein Weg zu zeigen, dass die Union keine externe Supermacht ist, die wohlmöglich die Mitgliedstaaten 
„von oben“ oder „aus Brüssel“ gängelt, sondern dass sie eine Staatengemeinschaft ist, in der jeder seine 
Rolle wahrnehmen muss.

Zu dem Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, liegt lediglich ein vorbereitendes Dokument zu den 
Prioritäten des künftigen slowakischen Ratsvorsitzes vor. Darin wird betont, dass das endgültige 
Programm erst in den letzten Juni-Tagen angenommen werde, um allen jüngsten Ereignissen Rechnung 

tragen zu können.

Das Programm basiert auf der vom Rat im Juni 2014 
verabschiedeten Strategische Agenda für die Union in Zeiten 
des Wandels und betont erfreulicherweise, dass der Beitritt 
positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Landes gehabt 
habe und der Vorsitz eine einzigartige Gelegenheit sei, mehr 
denn je zur Funktionsweise der Union beizutragen und den 
Erfolgskurs der Slowakei als Mitglied der Union zu stärken.

In der englischen Fassung dieses Dokuments ist ferner zu 
lesen, dass die „Slowakische Republik den Vorsitz im Rat 
der Europäischen Union zu einem Zeitpunkt übernehmen 
werde, da diese vor vielfältigen ungelösten Aufgaben steht: 
Migration, Terrorismus, Konfliktherde in Nachbarländern, 
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Geleitwort des Präsidenten
Auswirkungen der Krise im Euroraum und ein Referendum über den Verbleib Großbritanniens in 
der EU. Diese Herausforderungen führen häufig zu Meinungsverschiedenheiten in der Union und 
bringen gemeinsame Erfolgsprojekte in Gefahr, wie z. B. die gemeinsame europäische Währung und 
den Schengen-Raum. Ein derartiges Klima leistet einer zunehmenden politischen Radikalisierung 
Vorschub“. Und weiterhin ist in dem Dokument zu lesen, dass „wir mit der Übernahme des 
Ratsvorsitzes bereit sind, die Rolle als konstruktiver Akteur im Dienste der Union in ihrer Gesamtheit 
zu übernehmen. Es ist nicht immer leicht, zusammenzuarbeiten und Kompromisse zu erreichen, 
aber wir werden uns bemühen, alle großen Aufgaben so zu bewältigen, dass der Zusammenhalt 
in der Europäischen Union gewahrt, ihre Grundsätze bekräftigt und die erfolgreichen Projekte mit 
positiven Auswirkungen auf den Alltag unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger gestärkt werden. Das 
ist für den Erhalt von Wohlstand und Sicherheit in allen Mitgliedstaaten unverzichtbar: das Vereinigte 
Königreich in der Europäischen Union, ein starker Schengen-Raum nach außen und frei von Zweifeln 
im Innern; regulierte Migrationsströme, eine funktionierende Eurozone, die über wirksame Anti-
Krisen-Instrumente verfügt.“

Das sind einige der größten anstehenden Herausforderungen, und es ist höchste Zeit, entschieden 
gegen die inneren Spaltungen, Ressentiments und extremistische Reden vorzugehen. Ihnen wird sich 
auch unser Ausschuss widmen, ohne dabei selbstverständlich die anderen Themen zu vernachlässigen, 
die der Rat und der slowakische Vorsitz auf die Tagesordnung bringen werden. Ich möchte hinzufügen, 
dass sich der EWSA während des slowakischen Ratsvorsitzes mit aller Kraft der Säule der sozialen Rechte 
annehmen wird, mit der die Kommission ihn unlängst befasst hat. Es ist an der Zeit, den Bürgerinnen 
und Bürgern, die vorwiegend Fehlschläge und Misserfolge sehen, die Fortschritte und Erfolge vor 
Augen zu führen.

In diesem Zusammenhang – ich beziehe mich auf die Fortschritte und Erfolge – würde ich mich wirk-
lich sehr freuen, wenn der künftige Ratsvorsitz in seinem endgültigen Dokument tatsächlich die Zivil-
gesellschaft, die Sozialpartner und die Dialoge erwähnte, welche die Union im Allgemeinen und jeder 
Mitgliedstaat im Besonderen pflegen sollte, wenn sie eine friedvolle, zusammenhaltende und rationale 
Gesellschaft möchten, die ihre Bürgerinnen und Bürger gebührend einbindet.

Georges Dassis
Präsident des EWSA
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Eine starke und stabile Zivilgesellschaft als Fundament 
einer starken und stabilen Europäische Union

Die Slowakei wird im zweiten Halbjahr 2016 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen. 
Dies ist für das Land eine gute Gelegenheit, mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten auf Ergebnisse 
hinzuwirken und seine Ziele für ein gemeinsames Europa zur präsentieren. 

Als ein noch junges Land kann die Slowakei dabei ihre Erfolgsgeschichte des Beitritts zur Europäischen 
Union und zur Währungsunion vorstellen. Wir werden vorschlagen, wichtige Fragen in den Bereichen 
Energie, Digitalisierung, soziale Unterschiede und Einkommensunterschiede in Angriff zu nehmen. 

Weitere Aufgaben könnten sich durch die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Stabilität des 
Schengen-Raums oder dem Ergebnis des Referendums in Großbritannien ergeben. Es spielt jedoch kei-
ne Rolle, wie viele Aufgaben wir erfüllen: Wichtig ist allein, dass wir Lösungen so umsetzen, dass sie zu 
einer Verbesserung der Lebensqualität möglichst vieler Menschen in der Europäischen Union führen.

Eine stabile Zivilgesellschaft – Voraussetzung für eine erfolgreiche Wirtschaft – sowie ausgewogene 
Beziehungen zwischen den Sozialpartnern und eine tragfähige Demokratie können dazu beitragen, 
diese Aufgaben zu erfüllen. Die Vertreter der Zivilgesellschaft in den verschiedenen Ländern müssen 
alles daransetzen, das Vertrauen in ein gemeinsames Europa zu verbessern. Wenn das Vertrauen verlo-
ren geht, reicht kein Geld der Welt aus, diesen Verlust zu ersetzen.

Wir können uns auch nicht mit kurzfristigen Zielen und schnellen Lösungen zufriedengeben. Die Welt 
von heute ist geprägt durch das Hier und Jetzt. Jeder möchte alles haben, und zwar sofort. Viele sind an 
langfristigen Zielen nicht interessiert. Um langfristige Ziele zu setzen, braucht es politischen Willen und 
Mut. Den Vertretern der Zivilgesellschaft muss es gelingen, die Politiker mit den richtigen Worten davon 

zu überzeugen, dass sie auf uns vertrauen und auch auf langfristi-
ge und strategische Ziele hinarbeiten können.

Wir werden die Probleme der Unionsbürger nicht im Handumdre-
hen lösen können, aber wir können den Menschen zusichern, dass 
wir an ihrer Seite sind – in guten wie in schlechten Zeiten. Darin be-
steht die grundlegende Kraft der Zivilgesellschaft im Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union.

Emil Machyna
Slowakisches Präsidiumsmitglied
Mitglied der Gruppe II



Von links nach rechts: 
Jarmila Dubravská, Emil Machyna, Juraj Sipko, Vladimír Báleš, Mária Mayerová, 
Anton Szalay, Rudolf Kropil, Peter Mihók, Martina Širhalová.

  Die Pr ior i täten des E WSA während des s lowakischen EU-Rat s vor s i t zes | 5 |

Vladimír BÁLEŠ 
Gruppe III – Verschiedene Interessen 
Professor an der Slowakischen technischen 
Universität, Bratislava
vladimir.bales@stuba.sk

Jarmila DUBRAVSKÁ 
Gruppe I – Arbeitgeber  
Leiterin der Abteilung Landwirtschaft und Dien-
stleistungen der Slowakischen Landwirtschafts-
und Lebensmittelkammer (SPPK)
dubravska@sppk.sk

Rudolf KROPIL 
Gruppe III – Verschiedene Interessen  
Vorsitzender der Slowakischen Rektorenkonferenz
kropil@tuzvo.sk

Emil MACHYNA 
Gruppe II – Arbeitnehmer  
Vorsitzender der Metallgewerkschaft (OZ KOVO)
maria.jurkovicova@gmail.com

Mária MAYEROVÁ 
Gruppe II – Arbeitnehmer
Vorsitzende der Gewerkschaft für den öffentlichen 
Dienst und die Kultur (SLOVES)
mayerova@sloves.sk

Peter MIHÓK 
Gruppe I – Arbeitgeber 
Vorsitzender der slowakischen Handels- und 
Industriekammer, Vorsitzender des Weltkam-
merverbandes der Internationalen Handelskammer, 
Präsident des Wirtschafts- und Sozialrates der 
Slowakischen Republik
predseda@sopk.sk

Juraj SIPKO
Gruppe III – Verschiedene Interessen  
Direktor des Instituts für Wirtschaft der slowakis-
chen Akademie der Wissenschaften
juraj.sipko@savba.sk

Martina ŠIRHALOVÁ 
Gruppe I – Arbeitgeber 
Projektleiterin bei der Vereinigung der Arbeitgeberver-
bände der Slowakischen Republik (AZZZ SR)
sirhalova@azzz.sk

Anton SZALAY 
Gruppe II – Arbeitnehmer 
Vorsitzender der Slowakischen Gewerkschaft für 
das Gesundheitswesen und die sozialen Dienste 
(SOZZaSS)
szalay@sozzass.sk

European Economic and Social Committee

Die slowakischen Mitglieder  
des EWSA



 

| 6 |  Die Pr ior i täten des E WSA während des s lowakischen EU-Rat s vor s i t zes

Angesichts der weiterhin zunehmenden Armut 
und sozialen Ausgrenzung wird der Schwerpunkt 
der Tätigkeit des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses (EWSA) auch künftig auf dem 
Europäischen Sozialmodell mit besonderer 
Betonung auf der Errichtung einer europäischen 
Säule sozialer Rechte, Sozialinvestitionen als Pro-
duktionsfaktor sowie effizienten und verlässlichen 
Sozialleistungssystemen liegen. Zu den zentralen 
Prioritäten zählt die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
wobei sich der EWSA auf innovative Maßnahmen 
mit einer menschlichen Dimension konzentrieren 
wird, die das Gleichgewicht zwischen wirtschaft-
lichen, sozialen und Umweltbelangen wahren. 
Das Europäische Semester und die Strategie Eu-
ropa 2020 sind in dieser Hinsicht von zentraler 
Bedeutung. Besonderes Augenmerk wird auf 
Maßnahmen zur Steigerung guter und dauerhaf-
ter Beschäftigung liegen, und zwar insbesondere 
für junge Menschen, Zuwanderer, Flüchtlinge und 
Langzeitarbeitslose.

Außerdem wird sich der EWSA insbesondere mit 
Blick auf die Arbeitsbedingungen und die Ent-
lohnung für menschenwürdige Arbeit und 
eine fairere Arbeitsmobilität einsetzen. For-
schung und Innovation sind von entscheidender 
Bedeutung, um die Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern, Wachstum zu erzeugen, Arbeits-
plätze zu schaffen und gesellschaftliche Zu-
kunftsaufgaben zu lösen. Der Ausschuss wird 
die Auswirkungen des digitalen Wandels und des 
Übergangs zu einer ressourcenschonenden und 
grünen Niedrigemissionswirtschaft auf die Be-
schäftigung und die Qualifikationen untersuchen. 
Insbesondere wird der EWSA auf Ersuchen des 
slowakischen Ratsvorsitzes untersuchen, wie sich 
technische Entwicklungen auf die sozialen Siche-
rungssysteme und das Arbeitsrecht auswirken.

Die Prioritäten der europäischen Zivilgesellschaft
während des slowakischen Ratsvorsitzes

In Anbetracht des sich wandelnden Charakters 
der Industrie wird der EWSA die Entwicklungen 
im Zusammenhang mit Industrie 4.0 aufmerk-
sam mitverfolgen und analysieren. Insbesondere 
wird er prüfen, wie sich ein Rechtsrahmen zu für 
die Unternehmen vertretbaren Kosten einführen 
lässt, wobei das richtige Gleichgewicht zwischen 
der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und dem 
Schutz von Verbrauchern, Arbeitnehmern und der 
Umwelt zu gewährleisten ist.

Der Ausschuss wird sich weiter für eine offenere 
und tatsächlich gemeinschaftliche Einwande-
rungs- und Asylpolitik sowie für mehr Solidarität 
und geteilte Verantwortung in der Europäischen 
Union einsetzen. Ferner wird er sich für eine stär-
kere Anerkennung des Beitrags von Zuwanderern 
zur europäischen Wirtschaft und Gesellschaft, für 
die Förderung ihrer Integration in den Arbeits-
markt und in die Gesellschaft insgesamt, für 
bessere allgemeine und berufliche Bildungsmög-
lichkeiten für Migranten sowie für die vollumfäng-
liche Achtung ihrer Grundrechte einsetzen.

Der EWSA wird sich aktiv in die laufende Über-
prüfung der globalen EU-Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik, in die wich-
tigsten Bereiche der auswärtigen Politik der EU 
wie Handel, Erweiterung, Nachbarschaft und 
Entwicklung/Post-Cotonou-Ära, in die externe 
Dimension der wichtigsten Politikbereiche der EU, 
wie etwa der EU-Energiepolitik und der Umset-
zung der SDG und die Einhaltung angemesse-
ner Arbeitsnormen im internationalen Handel 
einbringen. 

Die Förderung der legalen Migration, eine stär-
ker integrierte Partnerschaft Europa-Mittelmeer, 
Partnerschaften zwischen der EU und Afrika (ein-
schließlich Handel) sowie ein stärkerer Zusam-
menhalt der Zivilgesellschaft in den Ländern des 
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Südens werden weitere zentrale Themen für 
die Aktivitäten im Zusammenhang mit den 
Ländern der Partnerschaft Europa-Mittelmeer 
und den afrikanischen Ländern sein. Hinsicht-
lich der östlichen Nachbarn wird der EWSA der 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Über-
wachung der Umsetzung von Assoziierungsab-
kommen oberste Priorität einräumen. Es wird eine 
Plattform der Zivilgesellschaft mit Georgien und 
eine interne Beratungsgruppe EU-Ukraine einge-
richtet.

Der EWSA wird die Verhandlungen der EU über 
Handelsabkommen und die Überwachung von 
EU-Abkommen durch die Zivilgesellschaft beglei-
ten. Besondere Aufmerksamkeit wird den mit der 
Ukraine, der Republik Moldau und Georgi-
en geschlossenen vertieften und umfassenden 
Freihandelsabkommen (DCFTA) sowie den Ver-
handlungen mit den USA, Japan, Marokko und 
Tunesien gewidmet. Die Fragen im Zusammen-
hang mit weltweiten Lieferketten und nachhal-
tiger Entwicklung in Handelsabkommen wird der 
EWSA in einer Stellungnahme erörtern und damit 
einen Beitrag zur IAO-Jahrestagung im Juni 2016 
leisten. Außerdem wird er eine Stellungnahme zu 
den Auswirkungen der möglichen Zuerkennung 
des Marktwirtschaftsstatus für China auf Schlüs-
selindustrien (und auf Beschäftigung und Wachs-
tum) (im Hinblick auf Handelsschutzinstrumente) 
erarbeiten.

Der slowakische Ratsvorsitz wird mit dem EWSA 
in zwei Bereichen zusammenarbeiten: zum einen 
beim Thema Erweiterung und insbesondere bei 
der Stärkung der Organisationen der Zivilgesell-
schaft im Westbalkanraum als Schlüsselfaktor für 
Stabilität und Demokratie, und, zum anderen, in 
der Frage Lateinamerika, wo der Ratsvorsitz eine 
Rolle beim Beitrag des Diskussionsforums der 
Zivilgesellschaft EU-Brasilien zum Gipfeltreffen 
EU-Brasilien im Jahr 2016 spielen wird.

Im Anschluss an die Verabschiedung der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung der Verein-
ten Nationen erwartet der EWSA von der EU und 
ihren Mitgliedstaaten, dass sie die neue Agenda 
unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft der EU 
und der Drittstatten sowohl in ihren internen als 
auch in ihren nach außen gerichteten politischen 
Maßnahmen umsetzen. Im Juli 2016 wird der 
EWSA daher eine Veranstaltung organisieren, um 
die Kommission dazu zu bewegen, die Grundla-
gen für einen langfristigen strategischen Rahmen 
für die Umsetzung der Agenda 2030 zu schaffen. 
Der EWSA wird auch weiterhin die Einrichtung 
eines Europäischen Forums für nachhaltige 
Entwicklung fördern, das einen geordneten, 
dauerhaften, strukturierten und unabhängigen 
Rahmen für die Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
in die Umsetzung, Überwachung und Überarbei-
tung der Nachhaltigkeitsziele auf EU-Ebene bie-
ten soll. Darüber hinaus wird der EWSA die Koor-
dinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
im Rahmen der Entwicklungspolitik aufmerksam 
verfolgen.

Im Anschluss an das Übereinkommen von Paris ist 
es erforderlich, die Dynamik und den festen poli-
tischen Willen zu erhalten, um den Übergang hin 
zu einer emissionsarmen Zukunft zu gewährleis-
ten. In einer neuen Stellungnahme wird der EWSA 
konkrete Möglichkeiten für einen Beitrag der Zivil-
gesellschaft zur Umsetzung des Übereinkom-
mens von Paris vorschlagen, insbesondere durch 
die Förderung eines neuen globalen ordnungs-
politischen Rahmens, in den die verschiedenen 
Interessenträger einbezogen werden. Im Hinblick 
auf den Vorschlag zur Einbeziehung des Bereichs 
Landnutzung (Landnutzung, Landnutzungsän-
derung und Forstwirtschaft bzw. LULUCF) in den 
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 
2030 wird der EWSA auch in diesem Bereich ei-
nen Schwerpunkt setzen. Im Vorfeld der COP22 in 
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Marrakesch wird der EWSA die Standpunkte der 
Zivilgesellschaft durch die Organisation einer gro-
ßen Veranstaltung im Oktober einholen, wobei 
er einen besonderen Schwerpunkt auf die Rolle 
der erneuerbaren Energie und der nachhaltigen 
Landwirtschaft für den Übergang hin zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft legen wird.

Übergeordnetes Ziel des EWSA ist es, die Attrak-
tivität ländlicher und abgelegener Gebiete 
insbesondere für junge Menschen zu steigern. Er 
wird für die Umsetzung der wichtigsten Empfeh-
lungen aus seiner Sondierungsstellungnahme zur 
Vereinfachung der GAP eintreten, der wichtigsten 
politischen Priorität der GD AGRI im Jahr 2016. Au-
ßerdem wird er sich in einer Initiativstellungnah-
me auch mit den für die GAP im Zeitraum nach 
2020 relevanten Faktoren auseinandersetzen. 
Der EWSA zeigt sich im Zusammenhang mit der 
globalen Ernährungssicherheit zunehmend 
besorgt über die Umweltfolgen und sozialen Aus-
wirkungen der Nahrungsmittelproduktion und 
des Lebensmittelkonsums. Er wird sich weiterhin 
umfassend und bereichsübergreifend der Frage 
nachhaltiger Lebensmittelversorgung widmen. 
In diesem Zusammenhang wird er eine Stellung-
nahme zur „Förderung einer faireren Versorgungs-
kette in der Agrar-und Ernährungswirtschaft“ aus-
arbeiten, wobei er die negativen wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Auswirkungen unlau-
terer Handelspraktiken in der Lebensmittelversor-
gungskette analysieren und Empfehlungen für 
Maßnahmen auf Ebene der EU aussprechen wird.

Der EWSA wird seine kritische Bewertung der 
Umsetzung der Strategie Europa 2020 in enger 
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk nationaler 
Wirtschafts- und Sozialräte und weiteren Ak-
teuren fortsetzen. Er ist der Auffassung, dass die 

künftige Verknüpfung der Strategie mit den Zie-
len für nachhaltige Entwicklung eine einzigartige 
Gelegenheit zur Schaffung einer einheitlichen, 
horizontalen, integrierten Strategie als Leitlinie für 
Maßnahmen bis 2030 und darüber hinaus bietet.

Die Arbeit im Bereich Sozialunternehmen und 
Sozialwirtschaft wird fortgesetzt. In Reaktion 
auf entsprechende Ersuchen der Zivilgesellschaft 
wird der EWSA die politischen Entwicklungen auf 
europäischer und nationaler Ebene weiterhin ver-
folgen und bewerten. Er wird konkrete Maßnah-
men zur Verbesserung des allgemeinen Umfelds 
für Unternehmen der Sozialwirtschaft festlegen, 
bewährte Vorgehensweisen in den Mitgliedstaa-
ten verbreiten und die öffentliche Wahrnehmung 
dieses Sektors verbessern. Darüber hinaus wird 
er sich mit neuen Formen der Produktion und 
des Verbrauchs wie der kollaborativen Wirtschaft 
und der Wirtschaft des Teilens auseinandersetzen. 
Der EWSA hat sich als einer der ersten mit diesen 
Trends befasst und wird eine Initiativstellungnah-
me zur funktionalen Wirtschaft erarbeiten. 

Der EWSA wird seine im April 2016 verabschiedete 
Stellungnahme zu dem Paket zur Kreislaufwirt-
schaft bekannt machen und damit einen Beitrag 
zur Kanalisierung der Standpunkte der Zivilgesell-
schaft leisten, wobei er eventuell eine europäische 
Ad-hoc-Plattform einrichten wird, um möglichst 
viele Interessenträger zusammenzubringen. Ziel 
ist es, weiterhin Druck auf die politischen Ent-
scheidungsträger auszuüben, um sicherzustellen, 
dass der Aktionsplan der Kommission für die 
Kreislaufwirtschaft in spezifischen Maßnahmen 
für eine ressourceneffiziente Wirtschaft resultiert. 
Seinen Beitrag zur Ökologisierung der Wirtschaft 
wird der EWSA zudem in einer neuen Stellung-
nahme zum „Nudge“-Konzept (dem sanften 
Stupsen in die gewünschte Richtung) und seiner 
möglichen Umlegung auf EU-Maßnahmen weiter 
ausbauen.

... 
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Der EWSA wird im zweiten Halbjahr 2016 eine 
Stellungnahme zur Halbzeitbewertung der EU 
Biodiversitätsstrategie erarbeiten, mit dem 
vorrangigen Ziel, die Kommission und die Mit-
gliedstaaten eindringlich zur Einhaltung bereits 
getätigter Zusagen aufzufordern. Die Kommission 
hat den EWSA ferner ersucht, im zweiten Halbjahr 
2016 einen Beitrag zu der Halbzeitbewertung des 
LIFE-Programms zu leisten. 

Das Thema „bessere Rechtsetzung“ ist eine der 
Hauptprioritäten des EWSA. Der EWSA verfolgt die 
Umsetzung des Pakets „Bessere Rechtsetzung“ 
sehr aufmerksam mit und wird auf Ersuchen des 
slowakischen Ratsvorsitzes eine Sondierungs-
stellungnahme zu diesem Thema erarbeiten, um 
eine Balance zwischen der Verringerung der Re-
gulierungskosten für Unternehmen einerseits und 
der Verwirklichung sozialer, gesellschaftlicher und 
umweltpolitischer Ziele andererseits zu gewähr-
leisten.

Während des slowakischen Ratsvorsitzes wird 
der EWSA seine vorrangigen Tätigkeiten im Rah-
men der interinstitutionellen Debatte über die 
Vertiefung und Vollendung der Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion fortführen 
und dabei insbesondere den Standpunkten aller 
relevanter Akteure der Zivilgesellschaft Rechnung 
tragen. In seinen jüngsten Stellungnahmen zu 
dem von der Kommission vorgelegten Paket zur 
Vertiefung der Wirtschafts- und Währungs-
union (WWU) und der entsprechenden Stufe 1 
der Vollendung der WWU (2015-2017), wie sie im 
Bericht der fünf Präsidenten dargelegt wird, hat 
sich der EWSA bereits mit einer Reihe wirtschaftli-
cher, sozialer, politischer und institutioneller Maß-
nahmen für eine bessere Regierungs- und Ver-
waltungspraxis und eine stärkere Konvergenz im 
Euroraum und in der EU insgesamt auseinander-
gesetzt. Nun wird der EWSA Folgemaßnahmen zu 
diesen Vorschlägen ergreifen und verschiedene 

Diskussionen und Treffen mit Vertretern von Ins-
titutionen und Interessenträgern aus Brüssel und 
den Mitgliedstaaten organisieren. Darüber hinaus 
wird der EWSA vor Ende des slowakischen Rats-
vorsitzes einen Schwerpunkt auf die Vorarbeiten 
für die zweite Stufe der Vollendung der WWU 
(2017-2025) legen, bei der weiter reichende Än-
derungen für den Euroraum zu erwarten sind. 
Insbesondere plant der EWSA eine hochrangig 
besetzte Konferenz zur WWU, bei der die ver-
schiedenen Elemente geprüft werden sollen, die 
in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden 
müssen, um den Wohlstand und die Nachhaltig-
keit der sozialen Marktwirtschaft in Europa sicher-
zustellen. 

Der EWSA wird seinen Standpunkt in die obliga-
torische Halbzeitüberprüfung des mehrjähri-
gen Finanzrahmens (MFR) 2014-2020 einflie-
ßen lassen. In Vorbereitung darauf wird er eine 
Initiativstellungnahme mit Vorschlägen für einen 
leistungsbasierten und ergebnisorientierten EU 
Haushalt erarbeiten.

Im Bereich der indirekten Besteuerung strebt der 
Vorsitz eine tiefgreifende Reform und Moderni-
sierung des europäischen Mehrwertsteuer-
systems an. Der EWSA wird seine Erkenntnisse 
und Empfehlungen zu diesem Thema zu Beginn 
des Vorsitzes darlegen. In Bezug auf die direkte Be-
steuerung wird er den Schwerpunkt auf konkrete 
Maßnahmen zur Vorbeugung aggressiver Steuer-
planung, zur verstärkten Steuertransparenz und 
zur Schaffung gleicher Ausgangsbedingungen für 
alle Unternehmen in der EU legen. Zu dieser am-
bitionierten Agenda wird er insbesondere durch 
die Erarbeitung von Stellungnahmen zur Über-
arbeitung der Richtlinie über die Verwaltungs-
zusammenarbeit und zu der Richtlinie über die 
Bekämpfung der Steuerumgehung beitragen. In 

European Economic and Social Committee
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... 

einer Stellungnahme zum Thema „Mehr Transpa-
renz bei börsennotierten Gesellschaften“ wird der 
EWSA eine wichtige Initiative für einen Rechtsakt 
zur Steigerung der Transparenz bei der Unterneh-
mensbesteuerung prüfen, um sicherzustellen, 
dass Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie 
Gewinne erwirtschaften. In Hinblick auf das seit 
langem bestehende Problem einer gemeinsa-
men konsolidierten Körperschaftsteuer-Be-
messungsgrundlage (GKKB) wird ein Vorschlag 
für eine Richtlinie mit einem leicht geänderten 
Ansatz während des slowakischen Ratsvorsitzes 
neue Impulse in diesem Bereich setzen.

In Bezug auf die Finanzmärkte und die Finanzie-
rung der Wirtschaft wird der Aktionsplan zur 
Schaffung einer Kapitalmarktunion und ihrer 
Umsetzung mit legislativen und nicht-legislati-
ven Instrumenten im kommenden Zeitraum eine 
zentrale Rolle einnehmen. Der EWSA wird sich 
Rechtsetzungsinitiativen wie jener zur Sanierung 
und Abwicklung von zentralen Gegenparteien, 
zur Überprüfung der Verordnungen über den Eu-
ropäischen Risikokapitalfonds (EuVECA) und den 
Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum 
(EuSEF) sowie dem möglichen Legislativvorschlag 
zur Änderung der Eigenkapitalverordnung (CRR) 
widmen, durch den das Baseler Regelwerk auf-
gegriffen werden soll. Ferner wird der EWSA auf 
den allgemeinen EU-Rechtsrahmen für Finanz-
dienstleistungen eingehen, bei dem die Kom-
mission etwaige Widersprüchlichkeiten, Inkohä-
renzen und Regulierungslücken sowie unnötige 
regulatorische Belastungen und andere Faktoren 
aufzuzeigen versucht, die sich negativ auf langfris-
tige Investitionen und das Wachstum auswirken. 
Darüber hinaus wird er die geplante Initiative zu 
einem integrierten Rahmen für gedeckte Schuld-
verschreibungen prüfen, um mehr Transparenz 

und Vergleichbarkeit zwischen den gedeckten 
Schuldverschreibungen der einzelnen Mitglied-
staaten zu gewährleisten. Mit seiner Initiativstel-
lungnahme zum Thema „Die Grenzen für die 
Transparenzanforderungen an die Unternehmen“ 
wird der EWSA zeitgerecht einen Beitrag zur Initi-
ative der Kommission zu unverbindlichen Leitlini-
en für die Berichterstattung über nichtfinanzielle 
Informationen leisten, die diese voraussichtlich im 
vierten Quartal 2016 vorlegen wird. Als Beitrag zur 
Schaffung von Wachstum und Beschäftigung 
wird der EWSA eine Initiativstellungnahme mit 
Empfehlungen erarbeiten, mit welchen Maßnah-
men und Aktionen die politischen Entscheidungs-
träger ein für die Gründung von Start-ups und de-
ren weiteren Ausbau förderliches Umfeld schaffen 
können. Eine erfolgreiche Politik mit Schwerpunkt 
auf Start-up-Unternehmen würde dazu beitragen, 
das Wachstum zu beleben, die Arbeitslosigkeit zu 
verringern, ausländische Investitionen anzulocken 
und Talente in Europa zu halten.

Während des slowakischen Ratsvorsitzes wird 
sich der EWSA weiter mit der Entwicklung der 
städtischen Gebiete befassen und die Umset-
zung der EU-Städteagenda fördern, wobei er den 
Schwerpunkt auf die Feinabstimmung dieses 
europäischen Projekts legen wird. Gleichzeitig 
wird er Empfehlungen eines breiten Spektrums 
von Organisationen der Zivilgesellschaft – den 
Begünstigten der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds und letzten Gliedern der För-
derkette – bezüglich der Verwendung der Mittel 
zusammentragen, um deren Erfahrungen in die 
Halbzeitbewertungen einfließen zu lassen, die als 
Ausgangspunkt für die Kohäsionspolitik nach 
2020 dienen. Schließlich wird sich der EWSA wei-
terhin aktiv an der Umsetzung der makroregiona-
len Strategien und anderer europäischer Program-
me beteiligen.
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Im Bereich der Informationsgesellschaft wird 
der EWSA seine Folgemaßnahmen zur Umset-
zung der Strategie für einen digitalen Binnen-
markt fortführen, wobei er einen besonderen 
Schwerpunkt auf Fragen wie den neuen E-Gover-
nment-Aktionsplan, Geoblocking und die Über-
prüfung des Rechtsrahmens für elektronische 
Kommunikation und deren Netze und Dienste 
legen wird. Im Rahmen einer Konferenz sollen fer-
ner die Themen digitale Wirtschaft und die Rolle 
politischer Maßnahmen bei der Förderung von 
Wirtschaftswachstum und neuer Geschäftsmo-
delle ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt 
werden. 

Der EWSA wird sich auf seine früheren Stellung-
nahmen zur Europäischen Energieunion stüt-
zen, um sich mit konkreteren Gesetzesvorschlä-
gen einzubringen. Er wird auf die Notwendigkeit 
hinweisen, den Energiebedarf der Endverbrau-
cher zu decken, Energieverbraucher dabei zu 
unterstützen, aktive Marktteilnehmer zu werden 
(mit besonderem Augenmerk auf das Phänomen 
der „Prosumenten“) und dafür zu sorgen, dass 
Bürgerinnen und Bürger und die organisierte Zivil-
gesellschaft im Hinblick auf ihre «Energiezukunft» 
ein aktives Mitspracherecht haben. Das Konzept 
eines Europäischen Energiedialogs (EED) wird 
als Parallelprozess zur Energieunion weiter geför-
dert. Mit dem EED wird ein unabhängiger Rahmen 
für den Dialog mit der Zivilgesellschaft im Zusam-
menhang mit den nationalen Energieplänen ent-
stehen. 

Der EWSA wird sich weiterhin für die Förderung 
der Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Verkehrsraums einsetzen. Ein besonderer Schwer-
punkt wird dabei auf der Förderung der zivilen 
Luftfahrt in der EU liegen, wobei eine echte 
europäische Luftfahrtstrategie entwickelt werden 
soll, die zu einer Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Wertschöpfungskette in der Luftfahrt 
beiträgt, damit dieser Sektor auch künftig einer 

der wichtigsten Motoren des Wirtschaftswachs-
tums ist. Der EWSA wird den partizipativen Dialog 
zwischen den Behörden und der Zivilgesellschaft 
über zentrale Politikbereiche wie das TEN-V-Netz 
ausbauen. Darüber hinaus wird er den Schwer-
punkt auf aktuelle Themen wie die Verringerung 
der verkehrsbedingten CO2-Emissionen und 
die Auswirkungen der COP21 auf die europäische 
Verkehrspolitik sowie auf die Themen selbstfah-
rende Autos, Big Data und die gesellschaftlichen 
Auswirkungen, Regulierung der Wirtschaft des 
Teilens (Sharing Economy) auf dem Gebiet des 
Verkehrs sowie Marktzugang und die soziale Di-
mension der Branche legen.

Als Grundthema für viele Kommunikationsveran-
staltungen des EWSA im Jahr 2016 wird „Migra-
tion“ auch weiterhin eine wichtige Rolle in den 
Kommunikationsaktivitäten des EWSA während 
des slowakischen Ratsvorsitzes spielen. Insbeson-
dere wird es den Schwerpunkt des Mediensemi-
nars der Zivilgesellschaft im November 2016 in 
Wien sowie des Preises der Zivilgesellschaft bil-
den, der im Dezember 2016 verliehen wird. Meh-
rere kulturelle Veranstaltungen werden in Brüssel 
organisiert, und die Mitglieder werden weiterhin 
im Rahmen der Going-local-Aktivitäten vor Ort 
über den EWSA und seine Arbeit kommunizieren 
und sowohl „zu Hause“ als auch in Brüssel einen 
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern führen.
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Der erste slowakische Vorsitz im Rat der Europäi-
schen Union fällt in eine Zeit, da Europa mehrere 
große Aufgaben angehen muss. Das vergangene 
Jahr stand im Zeichen einer beispiellosen Migra-
tions- und Flüchtlingskrise und war geprägt von 
Instabilität in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft. Gleichzeitig erstarkten Nationalismus und 
Euroskeptizismus auf dem ganzen Kontinent. 
Auch die wirtschaftliche und soziale Lage ist 
weiterhin komplex. Die europäische Wirtschaft 
erholt sich mäßig, während die Wirtschaftsleis-
tungen und die sozialen Bedingungen in der EU 
weiterhin uneinheitlich sind. Deshalb haben vie-
le Mitgliedstaaten immer noch mit hoher Lang-
zeit- und Jugendarbeitslosigkeit und mit fehlen-
den Investitionen zu kämpfen.

Unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen 
sieht sich der slowakische Vorsitz in der Pflicht, 
einen wesentlichen Beitrag zur gemeinsamen 
Suche nach europäischen Lösungen zu leisten. 
Mit unseren Prioritäten verfolgen wir das über-
geordnete Ziel, Europa widerstandsfähiger zu 
machen, für die anliegenden Aufgaben besser 
auszustatten und eine strategische Vision für die 
Zukunft anzubieten. Damit dies gelingt, möch-
te der Ratsvorsitz auf eine positive Agenda und 
nachhaltige Lösungen setzen, mit denen Europa 
das Vertrauen seiner Bürgerinnen und Bürger 
wiedergewinnen kann. In diesem Sinne werden 
wir eng mit dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss zusammenarbeiten, der eine 
wichtige Brückenfunktion zwischen Europa und 
der organisierten Zivilgesellschaft wahrnimmt.

Die Slowakei hat die Prioritäten des Vorsitzes auf der 
Grundlage dreier sich gegenseitig verstärkender 
Grundsätze erarbeitet: das Erzielen greifbarer 
Ergebnisse in den Bereichen, in denen der größte 
Handlungsbedarf besteht, die Überwindung der 
Spaltung in Europa durch Lösungen, die Einigkeit 

Ivan Korčok
Staatssekretär im Ministerium für auswärtige 
und europäische Angelegenheiten der 
Slowakischen Republik und Bevollmächtigter 
der Regierung für den slowakischen Vorsitz im 
Rat der Europäischen Union

Geleitwort des slowakischen Ratsvorsitzes
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stiften, und die Fokussierung unserer Arbeit auf 
die Bürgerinnen und Bürger, indem wir Antworten 
auf die Probleme finden, vor denen sie in ihrem 
Alltag stehen.

Die wirtschaftliche und soziale Agenda ist eine 
der tragenden Säulen unseres Ratsvorsitzes. Die 
Wiederankurbelung von Investitionen, die Fort-
führung der Strukturreformen und eine verant-
wortungsvolle Steuerpolitik sind für die Stärkung 
der wirtschaftlichen Erholung und zur Förderung 
der Konvergenz in der Europäischen Union un-
verzichtbar. Der Europäische Fonds für strategi-
sche Investitionen hat seine Arbeit erfolgreich 
aufgenommen, während die Wirtschafts- und 
Währungsunion weiterhin unvollendet ist. Dem-
zufolge muss Europa nun die einzelnen Teile 
konsolidieren und vollenden, wozu auch die Ein-
beziehung der sozialen Dimension und der de-
mokratischen Rechenschaftspflicht gehört. Der 
Vorsitz sieht dabei in den nationalen Akteuren, 
wie z. B. den Sozialpartnern, wichtige Partner.

Europa muss solide Fundamente für Beschäfti-
gung und Wachstum legen und sich auf Maß-
nahmen konzentrieren, mit denen der Binnen-
markt weiter vertieft wird. Damit Europa sein 

Geleitwort des slowakischen Ratsvorsitzes

Potenzial zur vollen Entfaltung bringen kann, 
sollte es nach Ansicht des Vorsitzes die heuti-
gen Gegebenheiten widerspiegeln und innova-
tive Ideen und Geschäftsmodelle fördern, mit 
denen Barrieren zwischen den Mitgliedstaaten 
abgebaut und der soziale Zusammenhalt in der 
Union gestärkt werden können. Deshalb wird 
sich der Ratsvorsitz auf Projekte wie die Kapital-
marktunion, die Energieunion und den digitalen 
Binnenmarkt konzentrieren, die für Verbraucher, 
Fachkräfte und Unternehmen neue Möglichkei-
ten eröffnen können. 

Im Interesse dieser ehrgeizigen Ziele freut sich 
der slowakische Ratsvorsitz auf die Zusammen-
arbeit mit dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss als Europas führender Plattform 
für eine nachhaltige Teilhabe der organisierten 
Zivilgesellschaft im politischen Prozess. Durch 
Einbeziehung aller relevanten Interessenträger 
strebt der Ratsvorsitz einen partizipativen Dialog 
an, durch den Europa das Vertrauen seiner Bür-
ger wiedergewinnen können wird.
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Amtliche Bezeichnung Slowakische Republik

Hauptstadt Bratislava

Fläche 49 035 km²

Weitere bedeutende Städte (nach Einwohnerzahl) Košice, Prešov, Žilina

Landessprache Slowakisch

Amtssprache Slowakisch

Währung Euro

Bevölkerung (1.1.2015)1 5 421 349

Im Ausland geborene Staatsbürger (1.1.2015)1 177 624

BIP zu aktuellen Preisen (in Mio. EUR, 2015)1 78 070,8

Pro-Kopf-BIP (in Kaufkraftstandards,                             
EU-28 = 100, 2014)2 77

Inlandsbeschäftigung (2015)2 2 450 800

Beschäftigungsquote (Erwerbstätige im Alter         
von 20 bis 64 Jahren, 2014)2 68,4 % 

Arbeitslosenquote (2015)2 11,0 %

Lebenserwartung bei Geburt (2014)1 Frauen: 80,5 Jahre / Männer: 73,3 Jahre

Hauptexportgüter
(in % der Gesamtexporte, 2014)3

Fahrzeuge, außer Eisen- und Straßenbahn (24,93 %)
Elektrische/elektronische Anlagen (21,12 %)
Maschinen, Atomreaktoren, Warmwasserspeicher
usw. (12,23 %)

Hauptimportgüter
(in % der Gesamtimporte, 2014)3

Elektrische/elektronische Anlagen (19,10 %)
Fahrzeuge, außer Eisen- und Straßenbahn (13,02 %)
Maschinen, Atomreaktoren, Warmwasserspeicher
usw. (12,03 %)

1 Eurostat
2 Statistisches Amt der Slowakischen Republik
3 Trademap

Allgemeine Informationen
über die Slowakei
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13. Juli 2016
Yaro M. Kupčo: Slowakische Betrachtungen – Fotoausstellung – Veranstaltung zum Auftakt 
des slowakischen EU-Ratsvorsitzes im EWSA. Diese Ausstellung im Gebäude des EWSA ist vom 13. 
Juli bis 7. Oktober 2016 zu besichtigen. 
 

13./14. Juli 2016
Plenartagung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses: Ivan Korčok, Staats-
sekretär im Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Slowakischen Re-
publik und Bevollmächtigter der Regierung für den slowakischen EU-Ratsvorsitz, erläutert das 
Programm des slowakischen Ratsvorsitzes. 

14. Dezember 2016
Slowakischer Kulturabend – Abschlussveranstaltung des slowakischen EU-Ratsvorsitzes im 
EWSA.
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