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LEITARTIKEL
Unser Europa braucht mehr Union

Ich freue mich, dass Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seiner Rede 
vor unserem Plenum im September zu mehr Union in unserem Europa aufgerufen 
hat. Er hat die verheerenden Folgen der Uneinigkeit benannt und zu Recht auf 
eine ganze Reihe von Errungenschaften verwiesen, die wir der Union zu verdan-
ken haben.

Leider verbuchen sehr häufig nationale Politiker die Erfolge für sich und machen 
„Europa“ für die Misserfolge verantwortlich. Diese Uneinigkeit, die wir Tag für Tag 
beobachten können, ist im Begriff, die mühe- und geduldvolle Arbeit der letzten 
Jahre zu zerstören. Dabei hat doch unser Kontinent schon einmal für Egoismus, 
Nationalismus und Abschottung teuer bezahlen müssen!

Jetzt sind wir - als auf allen Ebenen engagierte Europäer - gefordert. Wir müssen 
zeigen, dass Europa Fortschritte erreichen und sich ehrgeizige Ziele setzen kann. 
Getragen von diesem Willen haben sich die Ausschussmitglieder auf Ersuchen der 
Kommission in einer breit angelegten Konsultation der europäischen Zivilgesell-
schaft zu der geplanten „Säule sozialer Rechte“ der Europäischen Union engagiert. 
Dieses soziale Europa kann auf der Vielfalt seiner nationalen Sozialschutzsysteme 
aufbauen, muss dabei aber eine „Harmonisierung im Fortschritt“ anstreben. Mit 
anderen Worten: die Situation darf sich nirgendwo und für niemanden verschlech-
tern, sie muss sich überall und für jeden verbessern. Von diesem Wunsch waren 
auch die Gründerväter unserer Gemeinschaft erfüllt, das ist der Geist unserer Ver-
träge, und das muss unsere Marschroute sein.

Fortschritt bedeutet auch, den Mut zu haben, Exzesse zu verhindern. In diesem 
Sinne begrüße ich, dass unser Ausschuss im Plenum eine Stellungnahme ver-
abschiedet hat, in der die aggressive Steuerplanung multinationaler Unterneh-
men verurteilt wird. Die angeprangerten Praktiken bringen unsere Länder um 
Steuereinnahmen in beträchtlicher Höhe und rufen legitimes Unverständnis 
und Empörung bei unseren Bürgerinnen und Bürgern hervor, die darin zu Recht 
eine Art dunkler Machenschaften des Welthandels sehen. Dieses System muss so 
nachgebessert werden, dass das gesamte Gemeinwesen und nicht nur eine kleine 
Minderheit von den Einnahmen florierender Wirtschaftstätigkeiten profitiert: die 
Frustration, die sich verständlicherweise unter der Bevölkerung breitmacht, birgt 
die große Gefahr der Abschottung und des Protektionismus, während wir doch 
vielmehr alles daransetzen müssen, dass der europäische Integrationsprozess für 
die Bürger und mit den Bürgern voranschreitet.

Georges Dassis
Präsident des EWSA
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EWSA fordert Senkung der Schwelle zur 
Offenlegung der Steuern multinationaler 
Unternehmen auf unter 750 Millionen Euro

Auf seiner Plenartagung im September 
verabschiedete der EWSA eine Stellung-
nahme zur aggressiven Steuerplanung 
multinationaler Unternehmen, durch die 
in der EU Steuereinnahmen von jährlich 
bis zu 70 Mrd. EUR verloren gehen. Mit 
dem Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion zu Ertragssteuertransparenz werden 
multinationale Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz von mehr als 750 Mio. EUR 
verpflichtet, nach Ländern aufgeschlüsselt 
ihre Steuern auf ihren Gewinn zusammen 
mit anderen relevanten steuerlichen Infor-
mationen offenzulegen.

Der EWSA befürwortet diese neuen 
Maßnahmen, appelliert jedoch an die 
Kommission, den Schwellenwert von 
750 Millionen EUR zu senken: „Nach 
dem öffentlichen Aufschrei der letzten Jahre 
über die Steuergestaltung von multinationa-
len Unternehmen in der EU muss die Europäi-
sche Union diese Sorgen ernst nehmen. Wenn 
diese Maßnahme nur bei 15 % der multina-
tionalen Unternehmen greift, dann zeigt die 
EU damit, dass sie meilenweit von den Sorgen 
beinahe jedes Unionsbürgers entfernt ist“, so 
der Berichterstatter für die Stellungnahme 
Victor Alistar (Gruppe Verschiedene 
Interessen - RO).

Außerdem plädiert der EWSA dafür, dass die 
finanzielle Situation nicht nur für jeden 
Mitgliedstaat, sondern auch für jeden 
Drittstaat, in dem große multinationale 

Unternehmen tätig sind, separat auf-
geführt wird; für letztere soll es ein öffent-
liches Verzeichnis über Transaktionen geben, 
die in als Steuerparadiesen eingestuften 
Drittländern durchgeführt wurden. Diesbe-
zügliche Angaben über Aktiva und Umsätze 
sollten ebenfalls veröffentlicht werden.

Die Vorschläge der Kommission wurden im 
Anschluss an die Skandale um die LuxLeaks 
und die Panama-Papiere ausgearbeitet. Die 
steuerlichen Praktiken von Apple in Irland, 
Starbucks in den Niederlanden und Fiat und 
Amazon in Luxemburg brachten das Thema 
ins Rampenlicht.

Die zusätzlichen Informationen, für deren 
Veröffentlichung der EWSA plädiert, sind 
Teil der BEPS-Standards (Gewinnverkürzung 

und Gewinnverlagerung) der OECD, die 
von der EU und den meisten Mitgliedstaa-
ten bereits angenommen wurden. Dabei 
handelt es sich um einen automatischen 
Austausch von steuerrelevanten Informa-
tionen zwischen den Steuerbehörden der 
Mitgliedstaaten, die jedoch für die Öffent-
lichkeit nicht zugänglich sind.

Der EWSA empfiehlt außerdem, dass der 
Zugang zu diesen Daten verbessert 
wird, indem sie in jedem Mitgliedstaat in 
einem Zentralregister, in einem offenen 
System, einem EU-weiten Standard-
format und (neben der Landessprache) 
in einer internationalen Sprache ver-
öffentlicht werden. So bestünde tatsächlich 
für den gesamten Binnenmarkt Zugang zu 
den Daten. (dm)� l

Nuklearprogramm: EWSA fordert 
umfassendere EU-Strategie

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche 
Aspekte, Versorgungssicherheit, Klimawan-
del und öffentliche Akzeptanz sind grundle-
gende Faktoren für die Zukunft der Kernkraft, 
die beleuchtet werden müssen, betonte der 
EWSA in seiner am 22. September 2016 ver-
abschiedeten Stellungnahme.

„Der Vorschlag der Europäischen Kommission 
bietet keinen klaren und umfassenden Ansatz 
für die Zukunft der Kernenergie in Europa“, 
bedauert EWSA-Berichterstatter Brian Cur-
tis (Gruppe Arbeitnehmer, UK). „Die aktuelle 
Kontroverse um Hinkley Point zeigt erneut, 
dass unsere Bürger nach der Katastrophe von 
Fukushima zu Recht eine langfristige Planung 
für die Kernenergie fordern. In seiner Stellung-
nahme zeigt der EWSA auf, wie der europäische 
Energiemix ausgeglichen werden muss, damit 
letztlich die Ziele der Energieunion verwirklicht 
werden können.“

Gemäß Artikel 40 des Euratom-Vertrags ist 
der EWSA der einzige Konsultationspart-
ner der Europäischen Kommission bei der 
Ausarbeitung sogenannter „hinweisender 

Nuklearprogramme“ (PINC) für die EU. In 
seiner Stellungnahme fordert er erhebliche 
Änderungen des PINC-Entwurfs, um insbe-
sondere spezifische Kapitel zu den Punkten 
Wettbewerbsfähigkeit der Kernkraft, ihr Bei-
trag zur Versorgungssicherheit, Klimawandel 
und CO

2
-Ziele, öffentliche Akzeptanz, Trans-

parenz und effektiver Dialog auf nationaler 
Ebene aufzunehmen.

In Bezug auf die öffentliche Akzeptanz wird in 
der Stellungnahme betont, dass die „Variati-
onsbreite der Meinungen in der EU zur Kernkraft 
schwer zu durchschauen, aber entscheidend für 
die politische Akzeptanz“ ist. Der EWSA fordert 

daher mehr Informationen nicht nur in Ver-
bindung mit der Notfallvorsorge, sondern 
auch dem Beitrag der Kernenergie zu einem 
ausgewogenen, klimafreundlichen Energiemix.

Pierre-Jean Coulon (Gruppe der Arbeit-
geber – FR), Vorsitzender der Fachgruppe 
Verkehr, Energie, Infrastrukturen, Infor-
mationsgesellschaft, wird den politischen 
Entscheidungsträgern und wesentlichen 
Interessenträgern die Empfehlungen dieser 
Stellungnahme auf dem Europäischen Kern-
energieforum (ENEF) am 3./4.  Oktober in 
Bratislava erläutern. „Ich werde den europä-
ischen Entscheidungsträgern diese konkreten 
Ideen der Zivilgesellschaft vorstellen und darauf 
hinweisen, wie wichtig es ist, dass die Bürger das 
‚Energiedilemma‘ begreifen. Denn wir müssen 
die manchmal widersprüchlichen Ziele Energie-
sicherheit, Erschwinglichkeit und ökologische 
Nachhaltigkeit miteinander vereinbaren. Wir 
müssen diesen Aspekte bei der Gestaltung einer 
soliden Energiepolitik, mit der wir die Heraus-
forderungen der Zukunft meistern können, 
Rechnung tragen.“ (cad)� l
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Vermittlung von Finanzwissen für alle
Finanzwissen – Strategien und bewährte Praktiken in der Europäischen Union

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
hat eine zweite Auflage der Broschüre „Vermittlung von 
Finanzwissen für alle“ veröffentlicht. Die neue Ausgabe 
wurde am 6. Oktober in der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Madrid präsentiert.

Der Erfolg der ersten Auflage aus dem Jahr 2013 – es war 
das am zweithäufigsten abgerufene Dokument des EWSA – 
veranlasste Autor und Initiator Carlos Trias Pintó (Gruppe 
III – ES) zu dieser Aktualisierung, um neue Akteure auf dem 
Gebiet der Vermittlung von Finanzwissen einzubeziehen. Mit 
diesem Leitfaden bewährter Verfahren und Strategien für die 
Vermittlung von Finanzwissen sollen, wie Joost van Iersel 
(Gruppe Arbeitgeber – NL), Vorsitzender der Fachgruppe 
Wirtschafts- und Währungsunion und wirtschaftlicher und 
sozialer Zusammenhalt, im Vorwort schreibt, „den Bürgern 
in Europa Kenntnisse und Fähigkeiten an die Hand gegeben 
werden, die sie in die Lage versetzen, bei der Verwaltung 
ihrer persönlichen Finanzen sachgerechte Entscheidungen 
zu treffen.“

Die Broschüre ist unter der folgenden Adresse abrufbar: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-acti-
vities-financial-education. (mr)� l

NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN

Präsident Juncker vor dem Plenum:  
„Diesem Europa fehlt es an Einheit“

EWSA-Präsident Georges Dassis hieß Kommissi-
onpräsident Jean-Claude Juncker auf der Plenartagung 
herzlich willkommen und sicherte ihm die ausdrückli-
che Unterstützung des EWSA zu. Gleichzeitig betonte 
er die Notwendigkeit einer bürgernahen Europäischen 
Union, die im Dienste der Bürgerinnen und Bürger 
stehen und sich für mehr Solidarität in Europa stark 
machen müsse.

Bei diesem, seinem bereits zweiten Besuch einer 
EWSA-Plenartagung führte der Kommissionspräsi-
dent eine Debatte mit den EWSA-Mitgliedern über 
den Stand der Europäischen Union. „Europa geht es 
nicht gut. Wir konzentrieren uns jedoch zu oft auf die 
schlechten Nachrichten. Die Arbeitslosigkeit in Europa 
ist in der Tat hoch. Andererseits wurden seit 2010 in 
der Europäischen Union 8 Millionen neue Arbeitsplätze 
geschaffen“, so Juncker. Mit Blick auf die Flüchtlings-
krise rief er die Mitgliedstaaten auf, ihren Teil der Last 
zu übernehmen, die derzeit von Italien, Griechenland 
und Malta getragen wird.

Der Vorsitzende der Gruppe Verschiedene Interessen im 
EWSA, Luca Jahier, dankte dem Kommissionspräsidenten 

für seine Entschlossenheit und begrüßte seine Zukunfts-
vision, die er in seiner Rede zur Lage der Union vor dem 
Europäischen Parlament erläutert habe. „Wir möchten, 
dass die Mitgliedstaaten auf dem nächsten EU-Gipfel 
zusammenarbeiten statt ihre Unterschiede zu betonen. 
Gestern war der Internationale Tag des Friedens. Er ruft 
uns ins Bewusstsein, wie hart Europa für seinen Frie-
den wirklich gekämpft hat. Wenn wir aber jetzt nicht 
gemeinsam Menschen helfen, die vor dem Krieg fliehen, 
wird Europa seine Seele verlieren. Es ist eine Schande, 
dass sich manche Mitgliedstaaten nicht ihrer Verant-
wortung stellen“.

Der Vorsitzende der Gruppe Arbeitgeber im EWSA, 
Jacek Krawczyk, erklärte, dass die „Unternehmen Teil 
der Lösung für die Wirtschaftskrise in Europa sind und 
auch Teil der Lösung sein wollen. Es ist an der Zeit, den 
Unternehmergeist in Europa neu zu beleben, denn 
Arbeitsplätze schaffen Unternehmen, nicht Regierun-
gen. Europa muss weniger risikoscheu, innovativer 
und unternehmerischer werden. Wir brauchen Hand-
lungsfreiheit für die Unternehmen“. Abschließend 
erklärte Herr Krawczyk, dass die Anpassungsfähigkeit 
für die Wirtschaft von größter Bedeutung sei, und er 

betonte, dass „im Mittelpunkt der EU-Politik Fragen ste-
hen müssen, die die Bürger wirklich bewegen, um ein 
Zugehörigkeitsgefühl zur EU zu schaffen. Dies ist unsere 
gemeinsame Verantwortung“.

Die Vorsitzende der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA, 
Gabriele Bischoff, pflichtete Jean-Claude Juncker in sei-
ner Analyse bei, dass sich Europa in einer Existenzkrise 
befinde und es an Solidarität, Einheit und gemeinsamen 
Zielvorstellungen fehle. Sie betonte, wie wichtig es sei, 
einen Konsens innerhalb der Zivilgesellschaft zu finden, 
und forderte gemeinsames Handeln. Worte seien nicht 
genug. In Bezug auf die Säule sozialer Rechte erklärte 
Frau Bischoff, dass das Projekt trotz der nach wie vor 
bestehenden Unsicherheiten eine sehr gute Initiative 
sei, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wie-
derzugewinnen. „Wir müssen jedoch die Brüsseler Blase 
verlassen, weshalb der EWSA eine Reihe von Debatten 
in allen Mitgliedstaaten auf den Weg gebracht hat. Mit 
dieser positiven Herangehensweise wird es uns gelin-
gen, die Unterstützung der Arbeitnehmer und Bürger 
zurückzugewinnen. Wir müssen stark genug sein, um 
Einfluss auf die Zukunft der Arbeitswelt nehmen zu 
können“. (cad)� l

Der EWSA macht auf 
die wichtige Rolle von 
im Haushalt lebenden 
Pflegekräften 
aufmerksam

Auf seiner Plenartagung im September verab-
schiedete der EWSA eine Stellungnahme, in der er die 
politischen Entscheidungsträger nachdrücklich dazu 
aufforderte, den bedeutenden Beitrag von im Haushalt 
lebenden Pflegekräften zur Langzeitpflege anzuerken-
nen und ihre Arbeitsbedingungen zu regulieren. Adam 
Rogalewski (Gruppe Arbeitnehmer – PL), Berichter-
statter für diese Stellungnahme, betonte, dass „im 
Haushalt lebende Pflegekräfte für die politischen Ent-
scheidungsträger zu lange unsichtbar geblieben sind“.

Als ersten Schritt plant der EWSA Diskussionen über eine 
gemeinsame Berufsdefinition der Pflege durch im Haushalt 
lebende Fachkräfte. Damit soll die Pflege durch im Haushalt 
lebende Fachkräfte als Form der häuslichen Pflege aner-
kannt werden. Der EWSA ist der Auffassung, dass im Haus-
halt lebende Pflegekräfte ähnliche Rechte haben wie andere 
Arbeitskräfte im Gesundheitswesen, z.  B. in Bezug auf 
Bezahlung, Gesundheitsschutz- und Sicherheitsvorschrif-
ten, soziale Sicherheit und Recht auf Vereinigungsfreiheit.

Der Bereich der Pflege von im Haushalt lebenden Fach-
kräften muss proaktiv reguliert werden, um den Schutz 
aller Betroffenen zu gewährleisten, den Grundsatz des 

gleichen Entgelts für gleiche Arbeit umzusetzen sowie 
Sozialdumping und Ausbeutung zu bekämpfen. Die 
Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens 
Nr. 189 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
sind von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus 
sollten die Rechte von im Haushalt lebenden Pflege-
kräften im Rahmen künftiger rechtlicher Überarbeitun-
gen oder Vorschläge der EU und der Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden. Neben der Anerkennung von 
Kompetenzen und Qualifikationen sollten angemessene 
öffentliche Investitionen gewährleistet werden.

Der EWSA beabsichtigt, alle Interessenträger in die 
politische Planung einzubeziehen. Eine der wichtigsten 
Leistungen der Stellungnahme besteht darin, dass sie 
auf erfolgreiche Weise Befürworter einer nachhaltigen 
und gerechten Langzeitpflege-Branche und Befürworter 
von Arbeitnehmer- und Migrantenrechten zusammen-
gebracht hat. Als Folgemaßnahme zu dieser Stellung-
nahme wird der EWSA eine Konferenz über die 
Zukunft der Pflege durch im Haushalt lebende 
Fachkräfte in Europa im zweiten Halbjahr 2017 
veranstalten. (cad)� l

TTIP-Verhandlungen – 
welche Fragen stehen 
für die Zivilgesellschaft 
im Mittelpunkt?

Das TTIP-Ab-
kommen sollte 
spürbare Vor-
teile für KMU, 
Verbraucher und 
Bürger bringen, 
so die Aussage 
der neuen Stel-
lungnahme „Der 
Standpunkt des 
EWSA zu spezifischen Kernaspekten der TTIP“, die der 
EWSA auf seiner Plenartagung im September verabschie-
det hat. Nachdem die Diskussionen über die transatlanti-
sche Handels- und Investitionspartnerschaft nun in eine 
entscheidende Phase eingetreten sind, werden in der Stel-
lungnahme von Philippe de Buck (Gruppe Arbeitgeber – 
BE) und Tanja Buzek (Gruppe Arbeitnehmer – DE) einige 
wichtige Aspekte der Verhandlungen bewertet und die 
wesentlichen Folgen für die europäische Zivilgesellschaft 
herausgearbeitet. Es wird analysiert, wie die Bedenken des 
EWSA bisher in den Positionspapieren und Vorschlägen 
der EU berücksichtigt wurden, und es werden Empfeh-
lungen abgegeben, in welchen Punkten Präzisierungen 
vorgenommen, Zusagen abgegeben und vorbeugende 
Maßnahmen ergriffen werden sollten.

Besondere Aufmerksamkeit wird den EU-Kapiteln über die 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen, Zoll und Handel-
serleichterungen, Handel und nachhaltige Entwicklung, 
technische Handelshemmnisse (TBT) sowie gesundheits-
polizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen 
(SPS) gewidmet. Nach Auffassung des EWSA muss aller-
dings dafür gesorgt werden, dass Sozial-, Arbeits- und 
Umweltstandards durch die Zusammenarbeit in Regu-
lierungsfragen (auf die etwa 76 % der Auswirkungen der 
TTIP in Nachhaltigkeitsfragen zurückzuführen sein wer-
den) nicht ausgehöhlt, sondern vielmehr gestärkt werden.

Darüber hinaus empfiehlt der EWSA, die Verfahren für 
Überwachung und Durchsetzung zu stärken, damit 
gewährleistet ist, dass die Nachhaltigkeitsstandards 
eingehalten werden. Der EWSA fordert zudem, dass mit 
dem Kapitel über gute Regulierungspraxis nicht das Recht 
der Vertragsparteien eingeschränkt wird, Vorschriften zu 
erlassen oder Verfahren einzuführen, die dem in den USA 
üblichen Verfahren der Bekanntmachung und Stellung-
nahme (notice and comment) gleichwertig sind, und 
betont, dass präzise Festlegungen zur Einbindung reprä-
sentativer Interessenträger getroffen werden müssen. 
Der EWSA fordert die Kommission auf, gemeinsam mit 
den USA zu prüfen, ob spätere Texte für die Öffentlichkeit 
oder zumindest für die EU-Beratungsgruppe zugänglich 
gemacht werden können. In der Stellungnahme wird 
empfohlen, „detailliertere Arbeit im Bereich der Kenn-
zeichnungs- und Etikettierungsvorschriften“ zu leisten, 
und eine Zusage gefordert, „dass die EU-Vorschriften für 
Lebensmittel nicht geändert werden“.

Dem EWSA als Institution kommt bei den TTIP-Verhand-
lungen eine wichtige Rolle zu. Ziel der Stellungnahme 
ist es, einen kooperativen Ansatz von Kommission und 
Zivilgesellschaft im Bereich der Handelspolitik zu ent-
wickeln. (mm)� l
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The rights of
live-in carers

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission und Georges Dassis, EWSA-Präsident während der Debatte in der Plenartagung
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Absoluter Rekord bei den Bewerbungen für 
den EWSA-Preis der Zivilgesellschaft!

Mit 283 fristgerecht bis zum 9. September eingereich-
ten Projekten erreicht die Zahl der Bewerbungen für den 
EWSA-Preis der Zivilgesellschaft einen neuen Höchststand. 
Die meisten Bewerber stammen dabei aus Italien, gefolgt 
von Deutschland und Österreich. Die Zahl der Beiträge 
für den EWSA-Preis der Zivilgesellschaft ist seit seinen 
bescheidenen Anfängen im Jahr 2006 stetig gestiegen. 
Damals wurden lediglich 15 Projekte eingereicht, für die 
Preisgelder in Höhe von insgesamt 20 000 EUR vorgesehen 
waren. In diesem Jahr werden 50 000 EUR an bis zu fünf 
Gewinner vergeben.

Das Thema des Preises der Zivilgesellschaft 2016 lautet 
„Migration“ – ein Thema, über das in den letzten beiden 

Jahren in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen ausführ-
lich berichtet wurde, das politische Debatten entfacht hat, 
aber auch in persönlichen Gesprächen vorherrschend war 
und letztlich Familien, Gemeinschaften, Länder und ganz 
Europa polarisiert hat.

Migration hat jedoch auch gezeigt, wozu die europäische 
Zivilgesellschaft in der Lage ist: Es ging eine spontane, 
massive Welle an Solidarität von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen wie auch Einzelpersonen aus, die auf dem 
Höhepunkt der Migrationskrise Unbezahlbares geleistet 
haben und immer noch existenzielle Unterstützung bieten. 
Der EWSA ist der Auffassung, dass dieser wichtige Beitrag 
anerkannt werden sollte, und möchte deshalb Projekte 
auszeichnen, durch die Migranten praktischen, sozialen 
und psychologischen Beistand sowie Unterkunft erhal-
ten haben, die ihnen dabei geholfen haben, sich in die 
Gesellschaft des Aufnahmelands zu integrieren, oder die 

zum gegenseitigen Verständnis und dem Kampf gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus beigetragen haben.

Die große Zahl der eingereichten Projekte spiegelt das 
starke öffentliche Engagement in Europa für Menschen 
in Not wider. Es ist auch ein Beweis dafür, dass die Bür-
gerinnen und Bürger in der EU und die Gesellschaft als 
Ganzes europäische Werte wie Solidarität und soziale 
Verantwortung hochhalten.

Die Bewerbungen werden nun auf ihre Zulässigkeit hin 
geprüft. Ein vierköpfiger Ausschuss beurteilt dann die 
geeigneten Bewerber und nimmt eine Vorauswahl vor. 
Eine Jury bestehend aus dem Präsidenten, den Vizeprä-
sidenten, den Gruppenvorsitzenden und dem General-
sekretär des EWSA wird dann die endgültigen Gewinner 
bestimmen. Die Preisverleihung findet am 15. Dezember 
2016 in Brüssel statt. (sma/dm)� l

10. Medienseminar der Zivilgesellschaft mit 
dem Schwerpunkt „Kommunikation über 
Migration“

In weniger als zwei Monaten wird der Europäische Wirt-
schafts- und Sozialausschuss sein 10. Medienseminar der 
Zivilgesellschaft veranstalten, das am 24./25. November 
in der Diplomatischen Akademie in Wien stattfinden soll.

Kommunikation über Migration lautet das anspruchsvolle 
Thema, das in vier verschiedenen Diskussionsforen mit 
Journalisten, Migrationsexperten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft und internationaler Institutionen erör-
tert werden soll. Auch andere wichtige, im Bereich der 
Migration aktive Organisationen, wie etwa die Agentur 
der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE), die Vereinten Nationen und die österreichischen 
Sozialpartner werden teilnehmen. Auf der Veranstaltung 
soll darüber nachgedacht und diskutiert werden, wie 
Kommunikationsmittel und Medien eingesetzt werden, 
um über das Phänomen der Migration nach und in Europa 
zu berichten. und welches die besten Verfahrensweisen 
für effiziente Kommunikation bei diesem herausfordern-
den Thema sind.

Das Seminar wird für Journalisten und Kommunikations-
beauftragte/Pressereferenten zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen veranstaltet, die Arbeitnehmer, Arbeitgeber 
und andere soziale, wirtschaftliche und kulturelle Organi-
sationen vertreten. Es sollen insbesondere die kommuni-
kationsspezifischen Aspekte der Migration und der Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden sowie die Rolle 
der politischen Entscheidungsträger bei der Kommunikation über die „Migrationskrise“ beleuchtet werden. (sma)

Sollten Sie an der Teilnahme an dieser Veranstaltung interessiert sein, kontaktieren Sie bitte pressofficers@eesc.
europa.eu.� l

KURZ NOTIERT

Gäste auf der Oktober-Plenartagung 
des EWSA

Am 20. Oktober um 10.00 Uhr wird Carlos Moedas, EU-Kom-
missar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, an einer 
Debatte über das Programm Horizont 2020, dem welt-
weit größten Förderprogramm für Forschung und Innovation, 
teilnehmen. Die Debatte findet im Zusammenhang mit der 
Verabschiedung einer EWSA-Stellungnahme zur Halbzeit-
bewertung des Programms statt, die in diesen Tagen beginnt 
und bis Ende 2017 abgeschlossen werden soll.

Die Ergebnisse der Halbzeitbewertung dienen dem Entwurf des nächsten Rahmenprogramms. Carlos Moedas‘ 
zentraler Vorschlag für die Überarbeitung umfasst die Schaffung einer neuen Fördereinrichtung für angewandte 
Forschung – ein europäischer Innovationsrat, in Anlehnung an den erfolgreichen Europäischen Forschungsrat, der 
herausragende Grundlagenwissenschaft fördert. (dm)� l

Geld, Arbeitsplätze und noch viel mehr – die Bedeutung der Kultur für 
Europa aus Sicht des EWSA

Wussten Sie, dass in der EU im Bereich des kulturellen 
Erbes und in den einschlägigen Berufen 7,8 Millionen 
Menschen beschäftigt sind? Oder dass die Kreativ- und 
Kulturbranche auf dem Höhepunkt der Krise sogar um 
0,7 % gewachsen ist? Der EWSA hat kürzlich ein Informa-
tionsblatt über die Rolle der Kultur in der EU veröffent-
licht. Auf der Grundlage einer kürzlich durchgeführten 
Studie der Gruppe Verschiedene Interessen des EWSA 
zum Thema Kultur, Städte und Identität in Europa enthält 
das Informationsblatt neueste Daten zum Beitrag der 

Kreativ- und Kulturwirtschaft zu Wirtschaft und Beschäftigung in Europa und zu den Chancen, die sie für weiteres 
Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen bietet. Zugleich wird dargelegt, wie es Kulturakteuren und politisch 
Verantwortlichen nach Auffassung des EWSA gelingen kann, die Kultur zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und 
der Inklusion einzusetzen und eine lebendige europäische Identität in einer krisengeschüttelten Union zu entwickeln.

Eine Papierfassung des Informationsblatts erhalten Sie beim Pressedienst des EWSA (E-Mail: press@eesc.europa.eu) 
(dm)� l

Die Europäische Cloud-Initiative – 
gemeinsame Nutzung von Innovationen für 
mehr Wachstum

Die Europäische Cloud-Initiative der Kommission 
zielt darauf ab, eine für die Wissenschaft bestimmte 
Dateninfrastruktur der Spitzenklasse zu schaffen, die 
von Forschern und Wissenschaftlern und in der Folge 
von Behörden, innovativen KMU und der Industrie 
genutzt werden soll und die Übertragung, gemein-
same Nutzung und Wiederverwendung von Daten 
ermöglicht, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stei-
gern. Der Vorschlag ist Teil eines ersten Pakets indus-
triepolitischer Maßnahmen im Rahmen der Strategie 
für einen digitalen Binnenmarkt mit einem im Zeitraum 
von 2016 bis 2020 umzusetzenden Finanzierungsplan 
in Höhe von 50 Mrd. EUR. Nationale Initiativen für die 
Digitalisierung der Unternehmen sollen miteinander 
verknüpft und stärker verzahnt und die Investitionen 
gestützt auf strategische Partnerschaften und Netze 
gesteigert werden.

Der EWSA geht in seiner am 21. September 2016 verab-
schiedeten Stellungnahme zu diesem Vorschlag noch 
einen Schritt weiter und fordert die Kommission auf, die 
Cloud allen Bürgern und Unternehmen zugäng-
lich zu machen. Der EWSA empfiehlt, dass die erfor-
derliche Hardware und Software in Europa erworben 
wird, und fordert die Kommission auf, in Abstimmung 
mit den Mitgliedstaaten ein umfassendes Programm zur 
Entwicklung neuer hochqualifizierter Berufe einzuleiten 
und außerhalb der EU tätige junge europäische Wis-
senschaftler zur Rückkehr in die EU zu ermutigen. Der 
EWSA weist zudem darauf hin, dass eine technologische 
Aus- und Fortbildung aller Altersgruppen der europä-
ischen Bevölkerung erforderlich ist. Besondere Beach-
tung sollte den Frauen gelten, die Zugang zu leitenden 
Positionen erhalten sollten. Ferner schlägt er vor, zu der 
entscheidenden Frage der Verwaltung eine umfassende 
Konsultation einzuleiten und ein zentrales Portal des 
digitalen Europas zu schaffen, um den Unternehmen 
und Bürgern in einem in stetem Wandel begriffenen 
Bereich mit so hoher strategischer Bedeutung einen 
klaren und sicheren Rechtsrahmen zu bieten.

Bereits seit 2011 hat der EWSA der Kommission Emp-
fehlungen für entschlossene Maßnahmen und dahin-
gehend unterbreitet, „wie sich Europa in diesem 
lohnenswerten Bereich mit Hilfe führender Unter-
nehmen an die Spitze setzen kann“. Antonio Longo 
(Gruppe Verschiedene Interessen – IT), Berichterstatter 
für die EWSA-Stellungnahme, erklärte: „Die Cloud-Ini-
tiative ist nur der erste Schritt in die richtige Richtung“. 
(mr)� l

EWSA: 
Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten 
Nationen müssen 
jetzt realisiert werden

Für eine nachhaltige Welt darf keine Zeit mehr 
vertan werden! – Mit diesem Appell fordert der Euro-
päische Wirtschafts- und Sozialausschuss die Kommis-
sion und die EU-Mitgliedstaaten auf, der Umsetzung der 
UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung endlich 
Schwung zu verleihen. Diese Agenda muss den Über-
gang der europäischen Wirtschaft zu mehr Nachhaltig-
keit, Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und letztendlich 
auch mehr sozialer Gerechtigkeit beschleunigen. Die 
am 21. September verabschiedete Stellungnahme zum 
Thema Nachhaltige Entwicklung: Bestandsaufnahme der 
internen und externen politischen Maßnahmen der EU, 
die der EWSA auf Ersuchen der Europäischen Kommission 
erstellt hat, enthält eine Reihe von Vorschlägen für die 
wichtigsten Politikbereiche, mit denen diese tiefgreifende 
Veränderung in Gang gesetzt werden soll. Wir brauchen:
�l einen gerechten Übergang zu einer Niedrigemissi-

ons-, Kreislauf- und kollaborativen Wirtschaft;

�l einen Wandel hin zu einer sozial inklusiven Gesell-
schaft und einer Wirtschaft, in der menschen-
würdige Arbeitsbedingungen herrschen und die 
Menschenrechte gewahrt werden;

�l einen Übergang zu einer nachhaltigeren Nah-
rungsmittelerzeugung und entsprechenden 
Konsumgewohnheiten;

�l Investitionen in Innovation, einen langfristigen 
Ausbau der Infrastruktur und die Förderung nach-
haltiger Unternehmen sowie

�l einen Handel, der zu einer globalen nachhaltigen 
Entwicklung beiträgt.

Der EWSA ruft die EU auf, in diesem außerordentlich 
schwierigen Prozess weltweit mit gutem Beispiel voran-
zugehen, indem sie Nachhaltigkeit und soziale Inklusion 
in alle EU-Politikbereiche aufnimmt.

Aus der UN-Agenda 2030 sollte sich ein neues und über-
zeugendes Narrativ für ein nachhaltiges Europa im Jahre 
2030 ergeben. Der Umstellungsprozess muss von einem 
starken politischen Willen getragen, mittels einer überge-
ordneten EU-Strategie für eine langfristige nachhaltige 
Entwicklung koordiniert und von einer breit angelegten 
Informationskampagne begleitet werden, damit die Bür-
ger in der EU den Übergang mittragen. „Wir brauchen die 
Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger als Part-
ner in diesem Prozess – schließlich sind es die Menschen 
in Europa, die diesen Übergang verwirklichen“, so die 
Berichterstatter für die Stellungnahme, Ioannis Vardakas-
tanis (Gruppe Verschiedene Interessen – EL) und Jarmila 
Dubravská (Gruppe Arbeitgeber – SK).

Der EWSA hat vorgeschlagen, ein Nachhaltigkeitsforum 
der europäischen Zivilgesellschaft einzurichten, damit 
die Zivilgesellschaft wichtige Impulse zur Realisierung 
und Überwachung der Nachhaltigkeitsziele geben kann. 
Aus Sicht des EWSA sollte sich die EU bezüglich der 
Nachhaltigkeitsziele von einem Multi-Stakeholder-An-
satz leiten lassen, in den alle Akteure einschließlich der 
Organisationen der Zivilgesellschaft nach den Grundsät-
zen der Partizipation, Rechenschaftspflicht und Partner-
schaft einbezogen werden. Zu diesem Thema fand am 
5. Oktober eine Konferenz in Brüssel statt. (sma)� l
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Aktuelles von der EWSA 
Arbeitnehmer-Gruppe
Die Prioritäten der Gruppe Arbeitnehmer für den 
slowakischen Ratsvorsitz

Am 12./13.  Oktober 2016 fand 
eine außerordentliche Sitzung der 
Gruppe Arbeitnehmer in Bratislava 
statt. Zu den Teilnehmern gehörten 
der slowakische Ministerpräsident, 
Robert Fico, der Wirtschaftsminis-
ter der Slowakei, Peter Žiga, und 
der Arbeitsminister, Ján Richter, 
der unterstrich, dass sich der slo-
wakische Ratsvorsitz mit Fragen im 
Zusammenhang mit den sozialen 
und wirtschaftlichen Bedingungen 
der Unionsbürger auseinanderset-
zen werde.

Eines der zentralen Diskussionsthe-
men war die Zukunft Europas und 
die Gefahr, die Errungenschaften 
der EU der letzten 60 Jahre – insbe-
sondere die Grundrechte – zu verlie-
ren. Eröffnet wurde die Diskussion 
von EWSA-Präsident Georges Dassis.

Im zweiten Teil der Sitzung lag der 
Schwerpunkt auf der Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer und der Bekämpfung von Sozialdumping - ein Grundrecht, für das sich 
die Gruppe Arbeitnehmer energisch einsetzt. (mg)� l

Solidaritätsbekundung der Gruppe Arbeitnehmer des EWSA 
angesichts der Schließung des Firmengeländes Caterpillar in 
Gosselies
Nach 50-jährigem Bestehen in Gosselies (Charleroi) hat die multinationale Firma Caterpillar 
beschlossen, den dortigen Standort zu schließen. Dies führt zur Entlassung von 2 200 Mitarbei-
tern. Die Arbeitsplätze von weiteren 4 000 Beschäftigten bei Zulieferern sind gefährdet. Für eine 
Region in der Regenerierungsphase ist das ein soziales Desaster.

Die Firma hat beschlossen, ihre Aktivitäten nach Grenoble in Frankreich zu verlegen. Die fran-
zösischen Angestellten haben bereits ihre Solidarität mit ihren Kollegen in Charleroi bekundet 
und ernsthafte Bedenken über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze geäußert – in einer Firma, die nur 
auf Profit aus ist und sich offensichtlich dazu entschieden hat, die Interessen ihrer Anteilseigner 
über die ihrer Mitarbeiter zu stellen.

Auch wir möchten all den Beschäftigten, Gewerkschaften, Politikern und Investoren unsere 
volle Unterstützung zusichern, weil sie sich für die Zukunft dieser Region einsetzen, in der die 
verheerende Wirkung der Krise zu spüren ist, die die ganze Region in eine prekäre Lage gebracht 
hat.� l

Belgrade Youth Center

11 April 2013

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

12-13|10|2016 | Bratislava

A Europe that works for workers
Fair mobility and strong labour rights

Európa, ktorá funguje pre pracovníkov 
Férová mobilita a silné 
práva pre pracujúcich 

Workers’ Group
Skupina Pracovníci

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Kreislaufwirtschaft – für alle  
ein Gewinn
Gruppe Arbeitgeber
Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
ist unabdingbar, wenn wir unseren Pla-
neten schützen, aber auch die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Industrie 
steigern wollen. Es ist ein langfristiger 
Prozess, der zahlreicher Initiativen auf 
europäischer, nationaler und regionaler 
Ebene bedarf. Die Unternehmen sehen 
die Kreislaufwirtschaft als Chance. Durch 
die Einsparungen bei Rohstoffen, Wasser 
und Energie ist die Ökologisierung nicht 
nur für die Umwelt, sondern auch für die 
Unternehmen von Vorteil. Abgesehen 
von ihren ökologischen und wirtschaftli-
chen Vorteilen ist die Kreislaufwirtschaft 
auch für die Gesellschaft von Nutzen, 
weil sie mit neuen Arbeitsplätzen und 

neuen Geschäftsmodellen einhergeht. 
Dies sind einige der Schlussfolgerungen 
aus der Konferenz zum Thema Nachhal-
tige Industrie im Zusammenhang mit der 
Kreislaufwirtschaft, die am 13. September 
im slowakischen Košice stattfand. Košice 
wurde als Veranstaltungsort gewählt, da 
die örtliche Industrie der Region beispiel-
haft für einen effizienten Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft ist. Die für die Region 
überaus wichtige Stahlindustrie konnte 
bereits zahlreiche Erfolge bei der Abfall-
reduzierung erzielen, indem sie verstärkt 
auf wiederverwertete Rohstoffe setzt und 
Rohstoffe, Energie und Wasser effizienter 
nutzt. Die Mitglieder der Gruppe Arbeit-
geber konnten sich bei ihrem Besuch des 
Stahlwerks U.S. Steel Košice ein konkretes 
Bild davon machen. (lj)� l

Sozialwirtschaft – Menschen vor Profit
Gruppe Verschiedene 
Interessen

Der Vorsitzende der Gruppe Verschiedene 
Interessen, Luca Jahier, besuchte im Septem-
ber das belgische sozialwirtschaftliche Unter-
nehmen Les Petits Riens. Der maßgebliche 
Beitrag der Sozialwirtschaft zu unserer 
Volkswirtschaft ist wenig bekannt – dabei 
bietet sie derzeit über 14 Mio. Europäerinnen 
und Europäern, d. h. 6,5 % der Erwerbsbe-
völkerung, einen Arbeitsplatz. Sozialwirt-
schaftliche Unternehmen wie Les Petits Riens 
sind keine Wohltätigkeitsorganisationen. 
Ebenso wie andere KMU erwirtschaften sie 
Gewinne, tragen unmittelbar zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Wachstum bei und 
erbringen dringend benötigte Dienstleistun-
gen. Der wichtigste Unterschied ist jedoch, 
dass ihr Hauptziel im sozialen Bereich liegt, 
was sich entweder in den erbrachten Dienst-
leistungen oder den Arbeitsmethoden wider-
spiegelt. Aus Sicht der Gruppe Verschiedene 
Interessen erfreut sich die Sozialwirtschaft 
eines großen Zuspruchs und hat das Potenzial 
zur Erbringung von Dienstleistungen für die 

Bürger, die der Staat unter Umständen nicht 
bereitstellen kann. In den letzten 15 Jahren 
hat der EWSA das Wachstum der Sozialwirt-
schaft unterstützt, indem er unmittelbar vor 
Ort mitwirkte und dazu beitrug, Allianzen zu 
schmieden und den Austausch von Fach-
wissen zu fördern, nicht nur zwischen sozi-
alwirtschaftlichen Unternehmen in Europa, 
sondern auch in Entwicklungsländern. Auch 
gegenüber den nationalen und europäischen 

Behörden hat der EWSA aktiv für die Sozial-
wirtschaft geworben und erläutert, warum 
und wie günstige finanzielle und rechtliche 
Rahmenbedingungen geschaffen werden 
sollten. Das Ziel lautet: Möglichkeiten für 
die Öffentlichkeit schaffen, sich um ihr Wohl 
bemühen, soziale und ökologische Heraus-
forderungen auf lokaler Ebene angehen und 
unbefriedigten lokalen Bedürfnissen Rech-
nung tragen. Es besteht kein Zweifel daran, 
dass soziale Investitionen und die Sozialwirt-
schaft Wachstumsmultiplikatoren sind und 
dass dieses Wachstum von der regionalen auf 
die nationale Ebene oder sogar darüber hin-
aus übertragen werden kann. „Wir müssen in 
die Zukunft blicken: eine Zukunft einer aktiv 
mitgestaltenden Öffentlichkeit, des Zusam-
menhalts, der lokalen Gemeinschaften und 
der Solidarität“, erklärte Luca Jahier.

Weitere Informationen über die Arbeit der 
EWSA-Interessengruppe „Sozialwirtschaft“ 
unter dem Vorsitz von Alain Coheur (BE) und 
Krzysztof Balon (PL), Mitglieder der Gruppe III, 
finden Sie unter http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.categories-social-eco-
nomy. (cl)� l

EWSA-Präsident auf Konferenz zur 
IAO in Athen und Treffen mit dem 
WSR-Präsidenten der Elfenbeinküste 
in Brüssel
Am 17. September sprach Georges Dassis 
auf einer internationalen Konferenz im 
griechischen Ministerium für Arbeit, sozi-
ale Sicherheit und Solidarität in Athen 
und nahm auf Einladung des griechischen 
Arbeitsministers Georgios Katrougkalos an 
einem von diesem moderierten roundta-
ble and Gespraech teil. Die Konferenz unter 
dem Titel „Tarifverhandlungen im europä-
ischen Sozialmodell und die Zukunft der 
Arbeit“ fand im Rahmen der Festlichkeiten 
zum hundertjährigen Bestehen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (IAO) im 
Jahr 2019 statt.

Am 20. September kam der EWSA-Präsident 
in einer Sitzung in Brüssel mit der Delega-
tion des Wirtschafts- und Sozialrates (WSR) 
der Elfenbeinküste unter Leitung seines Prä-
sidenten, Charles Koffi Diby, und mit dem 
Botschafter der Republik Elfenbeinküste 
bei der EU, Jean Vincent Zinsou, zusammen.

Dieser fruchtbare Gedankenaustausch bot 
Gelegenheit, über Themen von gemeinsa-
mem Interesse zu diskutieren und führte zu 
der Entscheidung, gemeinsame Aktivitäten 
zu entwickeln. Herr Dassis bekundete die 
Bereitschaft des EWSA, dem ivorischen WSR 

in arbeitsmethodischen Fragen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. Außerdem werde 
der EWSA seine Erfahrungen in Bezug auf 
den Einfluss von Wirtschafts- und Sozialrä-
ten teilen, um die Arbeit des WSR zugunsten 
der Zivilgesellschaft so effizient wie möglich 
zu gestalten. (mm)� l

Händedruck zwischen Georges Dassis, 
Präsident des EWSA und Charles Koffi Diby, 
Präsident des WSR der Elfenbeinküste

Die Konferenz wurde gemeinsam von der Gruppe Arbeitgeber und dem Nationalen Bund der Arbeitgeber der Slowakischen Republik organisiert

Luca Jahier, Vorsitzender der Gruppe 
Verschiedene Interessen, mit Julien 
Coppens, Betriebsleiter der „Petits Riens“
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