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Zunächst wünsche ich Ihnen von Herzen ein glückliches und bereicherndes neues Jahr. Möge 
2017 Ihnen viel Zufriedenheit und Glück natürlich in Ihrem privaten, aber auch in Ihrem berufli-
chen Leben bringen.

Die Arbeit nimmt einen beträchtlichen Teil unseres Lebens in Anspruch. Es ist praktisch unmöglich, 
sie vollkommen von unserem Privatleben zu trennen.

Wir alle brauchen das Gefühl der Zufriedenheit, wenn wir unsere Arbeit erfolgreich erledigt haben, 
und die Anerkennung, die eine gute Leistung verdient.

Viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sind erwerbstätig. Dabei dürfen wir aber auch die-
jenigen nicht vergessen, die keiner entlohnten Tätigkeit nachgehen – jene, die noch zu jung zum 
Arbeiten sind, jene, die sich im Ruhestand befinden und jene, die keine Arbeit haben, weil sie z. B. 
krank oder schwer behindert sind, ihren Arbeitsplatz verloren haben oder aus anderen Gründen 
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können.

Zudem ist die überwältigende Mehrheit der im EWSA vertretenen zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen in Bereichen tätig, die unmittelbar mit Arbeit in Verbindung stehen. Das liegt schlichtweg 
daran, dass Arbeit in unserem Leben eine enorme Bedeutung hat.

Abgesehen von dem, was man selbst in seine Arbeit investiert – Fähigkeiten, Mut, Energie und 
Willen – gibt es meines Erachtens eine Sache, die absolut unverzichtbar ist, damit meine Wünsche 
an Sie in Erfüllung gehen können: nämlich ein Umfeld, das von Offenheit, Loyalität, Dialog und 
wenn möglich Solidarität geprägt ist. Wir brauchen einander.

Was immer auch passiert, wir sollten uns stets zwei elementare Dinge vor Augen halten, zwei Dinge, 
die uns einen sollten, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten für Europa und die EU-Institutio-
nen: Erstens ist die Europäische Union für ihre Bürgerinnen und Bürger ein Gewinn. Deshalb muss 
sie erhalten und weiterentwickelt werden. Und zweitens muss sich die Zivilgesellschaft innerhalb 
der Union organisieren und dazu ermutigt werden, sich in Organisationen zusammenzuschließen, 

denn sie muss vertreten sein und gehört werden.

Georges Dassis
Präsident des EWSA
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EWSA fordert Kommissionsmitglied 
Katainen auf, Investitionsplan 
unverzüglich umzusetzen
In der Stellungnahme zum 
EFSI 2.0 wird die Beteiligung 
von privatem Kapital 
empfohlen

Der Rat beschloss im Dezember, den Euro-
päischen Fonds für strategische Investitionen 
(EFSI 2.0) mit einer weiteren halben Billion 
Euro für Investitionen bis 2020 auszustatten. 
Der EWSA forderte auf seiner Plenartagung im 
Dezember dessen unverzügliche Umsetzung 
und geografisch ausgewogene Verteilung über 
die gesamte EU sowie die Gewährleistung der 
Beteiligung privaten Kapitals.

Der ursprüngliche Plan des EFSI hat sich als 
solide erwiesen. Die bislang genehmigten 
Aktivitäten umfassen einen Wert von über 
154 Mrd. EUR, wovon 62 % von privaten Anle-
gern finanziert wurden. Damit wurden 380 000 
KMU und über 50 000 Kleinstunternehmen 
unterstützt. Der EWSA unterstützt den Vor-
schlag der Kommission und den Beschluss des 
Rates, die Laufzeit des EFSI zu verlängern und 
die Mittel aufzustocken. Die Unterstützung für 
KMU sollte fortgesetzt werden. Gleichwohl 
wird in der Stellungnahme unterstrichen, dass 

den KMU bewusst gemacht werden sollte, dass 
sie Unterstützung von der EU erhalten haben. 
Der EWSA forderte auch eine stärkere Beteili-
gung von privatem Kapital und betonte, wie 
wichtig eine in geografischer und sektoraler 
Hinsicht ausgewogene Verteilung der Mittel 
ist. Außerdem wies der EWSA darauf hin, dass 
die soziale Dimension des EFSI gestärkt werden 
muss und empfahl, die europäische Plattform 
für Investitionsberatung (EIAH) und die Rolle 
der nationalen Förderbanken auszubauen.

Alberto Mazzola (Gruppe Arbeitgeber  – 
IT), Berichterstatter des EWSA für den EFSI: 
„Wir schlagen eine immer stärkere Beteiligung 
privaten Kapitals (Anleihemärkte sowie Versi-
cherungs- und Pensionsfonds) vor, wobei eine 
ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu 
gewährleisten ist. Auf europäischer Ebene ver-
walten die institutionellen Anleger Vermögen im 
Wert von 13 500 Mrd. EUR, von denen weniger als 

1 % auf Infrastrukturinvestitionen entfallen.“ Der 
Juncker-Plan, der über mehr Mittel als andere 
Initiativen verfügt, ermöglicht Investitionen in 
europäische grenzübergreifende Großprojekte 
mit einem Wert von jeweils über 10 Mrd., die 
hauptsächlich durch privates Kapital finanziert 
werden. „Die Kommission muss bei der Umset-
zung dieser Projekte proaktiv vorgehen. Mit dem 
EFSI sollten außerdem Faktoren wie doppelt 
einsetzbare Technologien im Zusammenhang 
mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie unterstützt werden, die Liste der 
von den EIB-Mitteln ausgeschlossenen Branchen 
ist entsprechend zu ändern“, so der EWSA-Be-
richterstatter. (mm)� l

Die europäische Gesellschaft sollte von der 
Wegwerfkultur abrücken und eine Ära der Nachhaltigkeit 
und des beschäftigungswirksamen Wachstums einläuten
EWSA verabschiedet Stellungnahmen zur kollaborativen 
Wirtschaft, zur Functional Economy und zum Nudge-Konzept

Auf seiner Dezember-Plenartagung unter-
strich der EWSA die Bedeutung der kollaborati-
ven Wirtschaft und der Functional Economy als 
neue Geschäftsmodelle für ein nachhaltigeres 
Europa. Zugleich forderte er die Kommission 
auf, zu gewährleisten, dass die kollaborative 
Wirtschaft nicht zu einer weiteren Prekarisie-
rung der Beschäftigungsverhältnisse und zur 
Schaffung neuer Steuerschlupflöcher führt. 
Das Nudge-Konzept ist ein Weg, dies zu errei-
chen. Außerdem schlug der EWSA vor, eine 
neue Methode zur Regulierung und Messung 
der New Economy anhand anderer Indikatoren 
zu entwickeln.

Im Verlauf der Debatte über die Stellungnahme 
des EWSA zur kollaborativen Wirtschaft wur-
den Bedenken geäußert, dass in der dezent-
ralen digitalen Wirtschaft eine Prekarisierung 
der Beschäftigungsverhältnisse droht und 
noch mehr Möglichkeiten zur Steuervermei-
dung entstehen könnten. Der EWSA sprach 
sich nachdrücklich gegen eine Verlagerung 

der Wertschöpfungskette von den Akteuren 
der Realwirtschaft hin zu den Eigentümern 
privater digitaler Plattformen, wie etwa beim 
Car-Sharing, aus. Der Schwerpunkt der Stel-
lungnahme liegt auf Lösungen, wie sie z. B. 
eine unabhängige europäische Ratingagen-
tur für digitale Plattformen auf der Grundlage 
von Transparenz, Nichtdiskriminierung und 
Vertrauen bieten würde.

In seiner Stellungnahme zur Functional Eco-
nomy fordert der EWSA einen Übergang der 
europäischen Gesellschaft vom übermäßigen 
Ressourcenverbrauch und der Wegwerfkultur 
hin zu einer Ära der Nachhaltigkeit und des 
beschäftigungswirksamen Wachstums, in 
der Qualität mehr zählt als Quantität. Er emp-
fiehlt, Forschung und Entwicklung im Bereich 
neuer Produktions- und Verbrauchsmuster im 
Zusammenhang mit der Functional Economy, 
wie etwa umweltgerechte Produktgestaltung, 
Kreislaufwirtschaft und die Gemeinwohl-Öko-
nomie, zu intensivieren.

Außerdem verabschiedete der EWSA eine Stel-
lungnahme zum Nudge-Konzept. Das Nud-
ge-Konzept, bei dem Verhaltensänderungen 
durch „sanfte Anstöße“ bewirkt werden sollen, 
kann in nahezu jedem Politikbereich einge-
setzt werden, z. B. bei der Energienutzung, im 
Gesundheitswesen und in der Abfallwirtschaft. 
Der EWSA wird die Nutzung dieses effektiven 
und leicht umzusetzenden Instruments in der 
europäischen und der nationalen Politik för-
dern. Wenn Nudges sorgfältig konzipiert sind 
und sowohl technischen als auch ethischen 
Fragen Rechnung tragen, können sie die 
Menschen zu einer Änderung ihres Verhaltens 
ermutigen. (mm)� l
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EWSA: Kommission muss 2017  
auf mehr Solidarität drängen

In ihrer Plenardebatte mit dem Ersten Vizepräsidenten 
der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, forder-
ten die Mitglieder des EWSA die Wiederherstellung des Geis-
tes von Solidarität und Verantwortung, worauf sie bereits im 
Beitrag des EWSA zum Arbeitsprogramm der Kommission 
für 2017 hingewiesen hatten.

Aus Sicht des EWSA kommt es 2017 darauf an, den wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der EU zu stär-
ken, die Rolle der Union als globaler Akteur auszubauen 
und dafür zu sorgen, dass sich die Menschen in Europa 
stärker mit der EU identifizieren. EWSA-Präsident Geor-
ges Dassis sagte: „Wir müssen Ungleichheit und Armut in 
Europa bekämpfen, denn nur so können wir die Menschen 
davon überzeugen, sich für das Projekt Europa einzusetzen“ 
Der Aufbau eines systematischen Dialogs mit den Organi-
sationen der Zivilgesellschaft und die Intensivierung des 
sozialen Dialogs sind von zentraler Bedeutung für die Ver-
wirklichung der Ziele der EU.

Vizepräsident Timmermans räumte ein: „Die größte Her-
ausforderung, mit der wir konfrontiert sind, besteht in der Ver-
besserung der sozioökonomischen Bedingungen, und daher 
werden wir 2017 gleich den Schwerpunkt unserer Bemühun-
gen auf die Säule sozialer Rechte, den digitalen Binnenmarkt 
und die Energieunion legen.“

In seinem Beitrag zum Arbeitsprogramm der Europäischen 
Kommission für 2017 fordert der EWSA die Kommission auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass mit dem Europäischen Semester 
die Ziele der Strategie Europa 2020 erreicht werden. Dar-
über hinaus müsse die Vollendung des Binnenmarkts ein 
zentrales Anliegen sein.

Die Rolle der EU bei der Förderung des Friedens und der 
Stabilität in allen Teilen der Welt muss durch ein gemein-
sames Asylsystem, eine starke gemeinsame Außen- und 
Entwicklungspolitik, die internationale polizeiliche Zusam-
menarbeit und eine wirksame Kontrolle der EU-Außengren-
zen ausgebaut werden. (cad/jk)� l 

Luftfahrt: EWSA fordert neues 
Sicherheitskonzept

Sicherheit ist der Grundpfeiler einer nachhaltigen Luft-
fahrt, die einer der Schlüsselsektoren für das Wirtschafts-
wachstum in der EU ist. Im 21.  Jahrhundert bedeutet 
Flugsicherheit, stets vorbereitet zu sein und sich kontinu-
ierlich an neue Sicherheitsrisiken, beispielsweise Drohnen 
und neue Formen von Cyberkriminalität, anzupassen. Mit 
Blick auf die Anpassung an dieses sich ständig wandelnde 
technologische Umfeld verabschiedete der EWSA eine 
Stellungnahme, in der er ein neues risiko- und leistungs-
basiertes Konzept für die Sicherheit befürwortet, in dem 
die Vorschriften regelmäßig, d. h. alle fünf Jahre, bewertet 
werden.

„Die neuen Rechtsvorschriften für die Flugsicherheit müs-
sen einen sicheren und umweltfreundlichen Luftverkehr für 
die Fluggäste und die breite Öffentlichkeit gewährleisten“, 
betonte Raymond Hencks, Berichterstatter für die Stel-
lungnahme. „Wir müssen die grundlegende europäische 
Dimension der Flugsicherheit berücksichtigen und stärker auf 
europäischer Ebene tätig werden. Die Mitgliedstaaten sollten 
einen einheitlichen Ansatz verfolgen, um eine komplexe und 
doppelte Regulierung in Bezug auf die Sicherheitsnormen zu 
vermeiden.“

Neben diesem neuen Konzept sollen auch die Kapazitäten 
der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) gestärkt 
sowie eine transparente und inklusive Umstellung auf das 
neue risiko- und leistungsbasierte System sichergestellt 
werden. Nach Auffassung des EWSA sollte das Mandat der 
EASA ausgeweitet und der Agentur mehr Verantwortung für 

die Sicherheit übertragen werden, insbesondere in Bezug 
auf Notfälle. Ihre Finanzierung sollte nicht von Entgelten für 
Dienste im einheitlichen europäischen Luftraum abhängen. 
Darüber hinaus sollten auch weitere Aspekte wie Zertifizie-
rungsanforderungen für das Bodenabfertigungspersonal 
und ein System für die Lizenzierung von Flugbegleitern in 
Betracht gezogen werden.

Zur Gewährleistung der Sicherheit fordert der EWSA ferner 
eine umfassende und kohärente Regelung für Drohnen. Es 
muss ein kohärenter Ansatz für die Lizenzierung des Besitzes 
und des Betriebs von Drohnen entwickelt werden, der auch 
eine Registrierung umfasst. (cad/jk)� l
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EWSA drängt auf Überarbeitung der 
Cybersicherheitsstrategie der EU
Das Internet und die digitalen Technologien spielen eine 
wesentliche Rolle im wirtschaftlichen und sozialen Leben. 
Die digitale Wirtschaft trägt mittlerweile mit über einem 
Fünftel zum EU-BIP-Wachstum bei. Unsere Gesellschaft 
hängt vom Internet und von digitalen Technologien ab, 
und deshalb müssen die kritischen digitalen Infrastrukturen 
angemessen geschützt werden.

Cybervorfälle verursachen großen wirtschaftlichen Schaden 
in der EU und untergraben das Vertrauen der Bürger in die 
digitale Gesellschaft. Im vergangenen Jahr ist es bei rund 
80 % der europäischen Unternehmen zu mindestens einem 
Cybervorfall gekommen und die Zahl der sicherheitsrele-
vanten Vorfälle ist 2015 branchenübergreifend und welt-
weit um 38 % gestiegen (The Global State of Information 
Security Survey 2016, PWC).

Für den EWSA wird daraus deutlich, dass die EU-Cybersi-
cherheitsstrategie aus dem Jahr 2013 und die in Verbin-
dung damit ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um 
Cyberresilienz und angemessene Reaktionen auf Vorfälle 
zu gewährleisten. Deshalb begrüßt der EWSA in seiner 
Stellungnahme zum Thema „Stärkung der Abwehrfähigkeit 
Europas im Bereich der Cybersicherheit“ die einschlägige 
Mitteilung der Europäischen Kommission, fordert jedoch 
auch eine Überarbeitung der Cybersicherheitsstrategie 
sowie eine angemessene Finanzierung und Mittelausstat-
tung für die zuständigen Behörden und für Forschung und 
Innovation im Cybersicherheitsbereich. Er hofft ferner, dass 
über die vertragliche öffentlich-private Partnerschaft für 

Cybersicherheit die Entwicklung von spezialisierten Cyber-
sicherheitsunternehmen gefördert wird.

Der EWSA begrüßt die Absicht der Europäischen Kommis-
sion, das Mandat der Agentur der Europäischen Union für 
Netz- und Informationssicherheit zu überprüfen, befürwor-
tet indes die Errichtung einer EU-Cybersicherheitsbehörde 
sowie die Erarbeitung eines Modells für die Entwicklung und 
Bewertung der nationalen Cybersicherheit, um den Stand 
der Cyberresilienz eines jeden Mitgliedstaats ermitteln 
zu können. Nach Meinung des EWSA ist es u. a. wichtig, 
die Bediensteten in der öffentlichen Verwaltung gezielt 
fortzubilden, die Bürger für Risiken zu sensibilisieren und 
die Zusammenarbeit zwischen allen Interessenträgern zu 
verstärken. (jk)� l 

Maltesischer Ratsvorsitz der EU: 
Konzentration auf das Wesentliche

Im Januar 2017 – und zu einem entscheidenden Zeit-
punkt für Europa – übernimmt Malta erstmalig den turnus-
mäßigen EU-Ratsvorsitz. Zum einen stehen im März 2017 
die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeich-
nung der Römischen Verträge ins Haus, und genau aus 
diesem Anlass sollen die Überlegungen über die Zukunft 
der EU, die von den Staats- und Regierungschefs im Sep-
tember 2016 in Bratislava aufgenommen wurden, zum 
Abschluss geführt werden. Zum anderen ist sich Malta 
dessen bewusst, dass möglicherweise Artikel 50 ausgelöst 
wird, und bereitet daher auch die etwaige Aufnahme der 
Verhandlungen über den Brexit vor. Im Anschluss an den 
niederländischen und den slowakischen Ratsvorsitz amtiert 
der derzeitige Dreiervorsitz bis Juli 2017. Für seinen Vorsitz 
hat Malta folgende Prioritäten gesetzt:

�l Migration: Stärkung und Reform des gemeinsamen 
europäischen Asylsystems;

�l Binnenmarkt: Beseitigung von Hemmnissen 
wie Roaming-Gebühren und Entwicklung der 
Kapitalmarktunion;

�l Sicherheit: Bekämpfung des Terrorismus, Sicherung 
der Außengrenze der Europäischen Union, bessere 
Verwaltung von Eurojust;

�l soziale Inklusion: Verbesserung der Teilnahme von 
Frauen am Arbeitsmarkt, Maßnahmen gegen die 
Gewalt zwischen den Geschlechtern;

�l europäische Nachbarschaftspolitik: Stabilisierung 
Libyens, Friedensprozess im Nahen Osten, Bürgerkrieg 
in Syrien und Engagement im Rahmen der östlichen 
Nachbarschaft;

�l Meerespolitik: internationale Verwaltung der Ozeane, 
Initiative für das westliche Mittelmeerbecken.

In Anbetracht der Bedeutung dieser Prioritäten hat der 
maltesische Ratsvorsitz den EWSA um Sondierungsstel-
lungnahmen zu folgenden Themen ersucht:

�l Wasser- und Meerestourismus
�l Verbesserung der Qualifikationen von Erwerbstätigen 

auf dem Arbeitsmarkt
�l Hochwertige Bildung für alle
�l Inseln in der EU: vom strukturell benachteiligten zum 

integrativen Gebiet

Zu den Anhörungen und Sitzungen in Malta gehört die 
Organisierung des jährlich stattfindenden Europäi-
schen Verbrauchertags am 21. März 2017 auf Malta. 
In diesem Jahr wird die Veranstaltung unter dem Motto 
Digitaler Binnenmarkt: Was bringt er den Verbrauchern? 
stattfinden. (jb)� l

Wichtige Ereignisse im EWSA 
während des maltesischen 
Ratsvorsitzes

�l 25. Januar: Plenartagung des EWSA – Präsen-
tation der Prioritäten des maltesischen Ratsvor-
sitzes (Brüssel)

�l 7. Februar: Öffentliche Anhörung zum Thema 
Haben die Inseln eine Zukunft in der Europäischen 
Union? (Malta)

�l 22. Februar 2017: Eröffnung der Ausstellung 
Textures of memory von Joseph P. Smith (Brüssel)

�l 21. März 2017: Europäischer Verbrauchertag 
(Malta)

�l April: Konferenz – Digitales Europa und indust-
rieller Wandel (Malta)

�l 31. Mai: Eröffnung der Ausstellung Regnum von 
Kris Micallef (Brüssel)

�l 22./23. Juni: Jahrestagung der Präsidenten und 
Generalsekretäre der europäischen Wirtschafts- 
und Sozialräte und des EWSA (Malta)

�l 5. Juli 2017: EWSA-Plenartagung – Erläuterung 
der Ergebnisse des maltesischen Ratsvorsitzes 
(Brüssel)

Die Broschüre des EWSA über seine Prioritäten 
während des maltesischen Ratsvorsitzes, abrufbar 
unter http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204
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Solidarität mit den Migranten 
in der Europäischen Union

Im Laufe der Geschichte haben die Migran-
ten aktiv zur wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklung sowie zur Vielfalt der 
europäischen Gesellschaften beigetragen. 
Vor dem Hintergrund einer alternden Bevöl-
kerung benötigen wir heute ihre Kompeten-
zen, ihre Energie und ihre Entschlossenheit. 
Bestimmte Studien, namentlich Studien der 
Vereinten Nationen, belegen, dass der Beitrag 
der Migranten zur Gesellschaft höher ist als die 
von ihnen verursachten Kosten.

Die Migration und die Aufnahme von Flücht-
lingen zählen zu den größten Herausfor-
derungen, vor denen Europa derzeit steht. 
Dies rechtfertigt das für den EWSA-Preis der 
Zivilgesellschaft 2016 ausgewählte Thema, 
mit dem Einzelpersonen und Organisationen 

der Zivilgesellschaft ausgezeichnet werden, welche die Herausforderung angenommen haben, 
Flüchtlingen und Migranten zu helfen, indem sie deren Lebensbedingungen verbessern und sie 
bei der Integration in die Gesellschaft unterstützen.

Seit Beginn der Flüchtlingskrise hat der EWSA Informationsreisen in elf EU-Länder sowie in die 
Türkei unternommen; auf diese Weise konnten sich unsere Mitglieder ein Bild von den tatsächlichen 
Bedingungen vor Ort machen und in unserem Bericht vom März 2016 eine Reihe von Empfehlungen 
aussprechen. Das sind insbesondere: Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen sich zusammenschlie-
ßen, um ein gemeinsames und gerechtes Asylsystem zu schaffen; und die Flüchtlinge benötigen 
sichere und legale Routen auf dem Weg nach Europa und müssen anschließend in den Genuss 
von Maßnahmen für eine langfristige Integration kommen.

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen leisten eine Arbeit von unschätzbarem Wert und füllen 
oftmals die Lücken der öffentlichen Dienstleistungen. Von Süditalien bis nach Skandinavien, von 
Frankreich bis zu den Balkanländern setzen sie sich für die Verteidigung der Menschenrechte und 
der Würde der Migranten ein. In einigen Ländern bündeln die Sozialpartner ihre Anstrengungen, 
um die Migranten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Ich bin sehr stolz, der Welt derart eindrucksvolle Beispiele der Solidarität europäischer Organisatio-
nen und Einzelpersonen präsentieren zu dürfen, die enormes Einfühlungsvermögen, Engagement 
und Organisationstalent unter Beweis stellen. Ich bedauere dabei nur eines: dass ich den Preis 
nicht an mehr Organisationen verleihen kann, zumal ich persönlich wirklich gern eine italienische 
Organisation darunter gesehen hätte. Ich möchte aber auch die unzähligen Organisationen und 
einzelnen Menschen würdigen, die trotz mancher Anfeindungen und Entbehrungen infolge der 
Wirtschaftskrise dazu beitragen, das Leid anderer Menschen ein wenig zu lindern.� l

Georges Dassis

Präsident des EWSA

Würdigung der Spitzenleistungen der 
Zivilgesellschaft

Anlässlich des Abschlusses des Wettbe-
werbs um den EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 
2016 möchte ich einige Gedanken zu diesem 
äußerst positiven Kapitel meiner Amtszeit mit 
unseren Leserinnen und Lesern teilen. Ange-
sichts der 248 Einreichungen – der höchsten 
Zahl seit der ersten Preisverleihung vor zehn 
Jahren – war es für den Bewertungsausschuss 
und die Auswahljury eine echte Herausforde-
rung, aus dieser Vielfalt an hervorragenden 
Projekten und Beispielen für große mensch-
liche Solidarität die endgültigen Gewinner 
auszuwählen.

Die Rekordzahl an Einreichungen und die 
Schwierigkeit, eine Auswahl zu treffen, sind 
weitere Beweise – wenn es denn derer über-
haupt bedarf – für die entscheidende Rolle, 
die der Zivilgesellschaft bei der Bewältigung 
der Herausforderungen im Zusammenhang 
mit der Migration zukommt, sei es bei der 
Rettung und Erstaufnahme von Flüchtlingen 
und Migranten, bei der Gewährleistung der 
Grundversorgung dieser Menschen oder auch 
bei der Sicherstellung ihrer sozialen Integra-
tion. Unsere fünf Gewinner decken jedenfalls 
die gesamte Bandbreite ab.

Wir glauben, dass die Verleihung des 
EWSA-Preises an die besten zivilgesellschaft-
lichen Initiativen aus diesem Bereich der 
passendste Abschluss für ein Jahr ist, das 
mit einer Vielzahl von Sondierungsbesuchen 
in ganz Europa begann, bei denen die Rolle 

der Zivilgesellschaft bei der Bewältigung des 
großen Zustroms an Migranten und Flüchtlin-
gen untersucht wurde. Durch diese Besuche 
konnten wir aufzeigen, welche Schlüsselrolle 
die Zivilgesellschaft bei der Unterstützung 
der Behörden spielt, bzw. dass diese sogar 
die gesamte Arbeit leistet, wenn die Behör-
den inaktiv bleiben. Auf die Zusammenarbeit 
kommt es also an!

Aus diesem Grund möchte ich anlässlich der 
Kür unserer fünf Gewinner alle Organisationen 
und Einzelpersonen würdigen, die sich um den 
Preis beworben haben. Ihre Arbeit ist, sowohl 
insgesamt als auch einzeln betrachtet, von 

unschätzbarem Wert. Sie zeichnet ein ganz 
anderes Bild als jenes von Rassismus, Angst 
und Fremdenfeindlichkeit, das oftmals in den 
Medien kolportiert wird. Im Zuge der Gewin-
nerauswahl wurde immer deutlicher, dass ein 
Verzeichnis bewährter Vorgehensweisen und 
konkreter Lösungen entsteht, die geteilt und 
verbreitet werden sollten, damit sie Nachah-
mer finden. Die Abteilung Kommunikation des 
EWSA hat sich daher bereit erklärt, in Zusam-
menarbeit mit der Fachgruppe Beschäftigung, 
Sozialfragen, Unionsbürgerschaft (SOC) und 
ihrem Vorsitzenden Pavel Trantina, die unsere 
Arbeit im Zuge der Preisausschreibung mit 
ihrer politischen Expertise zum Thema Migra-
tion und Integration unterstützt haben, all 
diese Informationen zusammenzustellen und 
in gedruckter Form zu veröffentlichen. Diese 
Publikation, in die auch die Berichte über die 
Sondierungsbesuche der EWSA-Mitglieder 
vom letzten Jahr einfließen, ist als Hilfestel-
lung für die Regierungen der Mitgliedstaaten 
und die Vertreter der Zivilgesellschaft bei der 
Bewältigung der in Europa anstehenden Her-
ausforderungen gedacht.

Ich möchte noch einmal allen Teilnehmern gra-
tulieren, die mit ihrem Einsatz ganz Konkretes 
bewirken. Sie alle sind Gewinner!� l

Gonçalo Lobo Xavier 

Für Kommunikation zuständiger 
Vizepräsident des EWSA

EWSA-Preis der Zivilgesellschaft für herausragende 
Beispiele der Solidarität mit Migranten
Die ungarische Artemisszió-Stiftung, eine NGO, erhält den ersten Preis für die Förderung 
einer vielfältigen und multikulturellen Gesellschaft in Ungarn

Der EWSA-Preis der 
Zivilgesellschaft 2016 auf Video
Sehen Sie hier die Preisverleihung: europa.eu/!TD66Kt

Sehen Sie hier eine Präsentation der fünf ausgezeichneten Projekte: europa.eu/!dF33py� l

Am 15. Dezember 2016 hat der Europäi-
sche Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
seinen Preis der Zivilgesellschaft 2016 an fünf 
Organisationen und Personen aus ganz Europa 
vergeben, die herausragende Beispiele der 
Solidarität mit Flüchtlingen und Migranten 
bieten. Der erste Preis in Höhe von 14 000 EUR 
ging an die ungarische Artemisszió-Stiftung, 
während die deutsch-französisch-italienische 
NGO SOS  Méditerranée, der griechische 
Bäcker Dionysis Arvanitakis, eine Unteror-
ganisation der spanischen NGO SOS Racismo 

und die griechische NGO Iliaktida („Sonnen-
strahl“) Preisgelder von je 9 000 EUR erhielten.

In ihrer Dankesrede erklärte Adrienn Zsuzsanna 
Megyery-Pálfay, Koordinatorin des Projekts 
Brückenschlag der Artemisszió-Stiftung: 
„Wir sind sehr dankbar für den Preis und stolz 
darauf. Diese Auszeichnung ist Ausdruck der 
Anerkennung Europas für die Arbeit der Zivilge-
sellschaft. Zivilgesellschaftliche Initiativen haben 
in einer Migrationskrise so großen Ausmaßes 
maßgeblich zur Rettung von Menschenleben 

beigetragen. „Dieser Preis sendet eine starke und 
positive Botschaft an Migranten und Flüchtlinge 
aus. Für uns ist der Preis Ausdruck eines festen 
Engagements der EU zur Unterstützung der Men-
schen, die Frieden und Zuflucht suchen.“

Mit diesen Preisen hofft der EWSA, den aus-
gewählten Organisationen, die häufig keinen 
Zugang zu staatlicher Finanzierung haben 
bzw. sich nicht darauf stützen können, jene 
Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie benö-
tigen, um ihre Projekte fortzuführen und 
auszubauen. Er hofft des Weiteren, dass sie 

in anderen europäischen Ländern und auch 
außerhalb Europas Nachahmer finden und 
anderen als Vorbild dienen können.� l

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
Eine Brücke zwischen Europa und der organisierten Zivilgesellschaft
Januar 2017 | DE
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EWSA hat eine Broschüre veröffentlicht, 
in der die fünf ausgezeichneten Projekte 
präsentiert werden. Die Broschüre bietet 
auch Hintergrundinformationen über den 
Preis der Zivilgesellschaft im Allgemeinen 
und über die umfassenden Arbeiten des 
EWSA im Interesse einer europäischen 
Migrations- und Asylpolitik. Die Broschüre 
kann hier heruntergeladen werden: http://
www.eesc.europa.eu/resources/docs/
qe-04-16-734-de-n.pdf� l

Der EWSA-Preis der 
Zivilgesellschaft: 
Allgemeine Informationen

Der jährliche Preis der Zivilgesellschaft wurde vor zehn Jahren – 2006 – vom EWSA ins 
Leben gerufen, um die Anstrengungen der Bürger und der Organisationen zu würdigen, die 
überall in Europa für eine Verbesserung der Lebensbedingungen innerhalb ihrer Gemein-
schaften eintreten. Mit dem Preis sollen bereits abgeschlossene oder noch laufende Projekte 
ausgezeichnet und gewürdigt werden, mit denen greifbare Ergebnisse erzielt wurden – und 
zwar in einem von Jahr zu Jahr wechselnden Bereich; zudem wird die Öffentlichkeit für den 
Beitrag der Zivilgesellschaft zur Förderung der gemeinsamen Werte sensibilisiert, auf denen 
die europäische Identität und die europäische Integration basieren.

Der Wettbewerb steht jeder offiziell in der EU niedergelassenen zivilgesellschaftlichen Orga-
nisation sowie den Bewerbungen von Einzelpersonen offen.

2016 gingen beim EWSA 284 Bewerbungen aus 27 Ländern ein. Die Jury des Bewertungs-
ausschusses – drei EWSA-Mitglieder und ein externer Juror – erstellt eine Liste der Finalisten, 
die anschließend einem Auswahlgremium – die erweiterte Präsidentschaft und der Gene-
ralsekretär des EWSA – vorgelegt wird.

Die Juroren haben nach innovativen Projekten gesucht, die den Migranten reale Vorteile 
bringen, insbesondere bezüglich folgender Aspekte:

�l Soforthilfe leisten,
�l für soziale Unterstützung, Unterbringung und Gesundheitsdienste sorgen,
�l praktische Hilfe und Beratung bieten,
�l sich gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung engagieren,
�l gegen Ausbeutung vorgehen und die gegenseitige Achtung und Toleranz fördern,
�l die Neuankömmlinge auf ihre Rechte und Pflichte aufmerksam machen und ihnen 

Mittel für ein autonomes Leben an die Hand geben,
�l die allgemeine und berufliche Bildung von Angehörigen von Drittstaaten und aus den 

Aufnahmegemeinschaften gewährleisten,
�l den positiven Beitrag der Migranten für die europäische Gesellschaft hervorheben.

Der Bewertungsausschuss hat eine Reihe von Kriterien angewandt:

�l inwieweit ist es mit einer bestimmten Maßnahme gelungen, die Zielgruppe zu erreichen 
und für die Realität der Migration zu sensibilisieren, sowie

�l die langfristigen Auswirkungen der Aktionen und
�l ihr nachhaltiger Beitrag zum Wohlergehen der betroffenen Gemeinschaften.

Darüber hinaus sollten die Initiativen:

�l Innovationsgeist, Kreativität und Originalität an den Tag legen,
�l die Migranten selbst in ihre Aktionen einbeziehen und
�l ein gutes Beispiel für andere bieten.

Am 15. Dezember 2016 fand in Brüssel die Preisverleihung statt, bei der das Preisgeld in 
Höhe von 50 000 Euro unter den Siegern und den auf dem Podium folgenden Bewerbern 
aufgeteilt wurde.

In früheren Jahren ging der Preis an verschiedene Projekte und Initiativen zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung, zur Unterstützung der Roma-Gemeinschaften, zur 
Förderung nachhaltiger Lebensweisen und ökologischer Arbeitsplätze, zur Unterstützung 
des vernetzten Arbeitens, der Bildung und Sensibilisierungskampagnen oder auch zur Ver-
tretung der Interessen junger Menschen.� l

Die Artemisszió-Stiftung

 (Ungarn) ist eine bereits seit 20 Jahren 
tätige nichtstaatliche Organisation, die 
sich unter sehr schwierigen Umständen 
um die soziale und kulturelle Integra-
tion von Migranten und Flüchtlingen 
bemüht. Ihr Programm Brückenschlag 
hat dazu beigetragen, dass sich viele 
Flüchtlinge und Migranten als Teil der 
ungarischen Gesellschaft empfinden. Zu 
diesem Zweck kümmern sich Freiwillige 
als Paten um die Betroffenen und ver-
mitteln ihnen die Sprache, Tradition 
und Kultur des Gastlandes. Migranten 
erhalten auch eine Berufsausbildung zur 
Vorbereitung auf den lokalen Arbeits-
markt. Die Organisation möchte derzeit 
ihr Programm, das jeweils 60 Personen 
zugutekommt, ausweiten und eine grö-
ßere, ständig weiterwachsende Gemein-
schaft aufbauen: die „Mira-Gemeinschaft 
in Ungarn“.

NEUE VERÖFFENTLICHUNG

Präsentation der Gewinner
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir die fünf Gewinner des 

EWSA-Preises der Zivilgesellschaft 2016 und ihre Antworten auf unsere 
Fragen im Zusammenhang mit der Preisverleihung

„
Dieser Preis sendet eine starke und positive Botschaft an 

Migranten und Flüchtlinge aus. Für uns ist der Preis Ausdruck eines festen 
Engagements der EU zur Unterstützung der Menschen, die Frieden und 
Zuflucht suchen.”

EWSA info: Bitte erklären Sie, was diese 
Auszeichnung für Sie und Ihre Organisa-
tion bedeutet.

AF: Der Preis gibt uns die Bestätigung, dass wir 
eine genaue Vorstellung vom Problem und den 
möglichen Lösungen haben. Er zeigt, dass wir 
nicht alleine dastehen und auf die Unterstüt-
zung anderer zählen können. Außerdem ist der 
Preis eine Anerkennung unserer bisherigen 
Arbeit. Das wissen wir sehr zu schätzen, und 
wir sind sehr stolz darauf.

Welchen Rat würden Sie anderen Organisa-
tionen geben, damit deren Aktivitäten und 
Programme ähnlich erfolgreich werden?

Die Flüchtlingssituation ist von Land zu Land 
unterschiedlich und kann sich von einem 
Moment auf den anderen ändern. Es ist wich-
tig, rasch auf Krisen zu reagieren, aber auch 
Unterstützung bereitzustellen und die Dyna-
mik, die aus erfolgreichen gemeinsamen Initi-
ativen erwächst, auf längere Sicht zu erhalten. 
Unserer Ansicht nach ist dies am besten zu 
erreichen, wenn der Abstand zwischen Hel-
fern und Hilfsempfängern möglichst gering 
ist und wenn wir ein Umfeld schaffen, in dem 
jeder – unabhängig von seinem Status – Helfer 
werden kann.

Wie werden Sie das Preisgeld im Interesse 
der Versorgung und des Wohlergehens von 
Migranten verwenden?

Die Unterstützung, die wir 2016 vom UNHCR 
erhalten haben, um das Herzstück der Mira-Ge-
meinschaft aufzubauen, läuft 2017 aus, da in 
Ungarn (zumindest zahlenmäßig) derzeit 
keine Flüchtlingskrise besteht. Das bedeu-
tet jedoch nicht, dass die Lage rosig ist. Die 
heute in Ungarn lebenden Flüchtlinge und 
Asylbewerber sind mit zunehmend schwie-
rigen Bedingungen sowie mit Ablehnung 
konfrontiert – nicht so sehr durch die Gesell-
schaft, sondern auf institutioneller Ebene. Wir 
möchten auch weiterhin dafür sorgen, dass sie 
in einer sicheren Gemeinschaft leben können, 
in der sie ein Zuhause finden und sich darauf 
vorbereiten können, nützliche Mitglieder der 
ungarischen Gesellschaft zu werden. Zahlrei-
che Freiwillige helfen, das tagtägliche Funkti-
onieren der Gemeinschaft zu gewährleisten, 
jedoch sind unsere Kosten immer noch hoch. 
Wir werden das Preisgeld dafür verwenden, 
die Kosten für die Weiterführung der Gemein-
schaft zu decken, die zu einem großen Teil mit 
der fortlaufenden Anleitung freiwilliger Paten 
und Sprachlehrer verbunden sind.� l
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„
Kleine Kinder aus Syrien, dem Irak und Afghanistan versuchen mit ihren Händen, ein Brot 

darzustellen, weil sie das Wort für Lebensmittel nicht kennen. Welcher Mensch bleibt ungerührt, wenn er 
sieht, wie ein kleines Kind Erde essen muss?”

„
Im Verlauf des gemeinsamen Essens 

hören sie auf, Fremde zu sein, die auf der Straße 
aneinander vorbeilaufen würden; vielmehr 
werden sie einfach zu zwei Familien, die sich auf 
Augenhöhe begegnen. Auf diese Weise werden 
die Mauern von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Angst und Misstrauen eingerissen.“

EWSA info: Bitte erklären Sie, was diese 
Auszeichnung für Sie und Ihre Organisa-
tion bedeutet.

DA: Ich freue mich sehr über die Auszeich-
nung. Ich möchte mich beim EWSA ganz 
herzlich dafür bedanken, dass den Migranten 
auf diese Weise Respekt gezollt wird. Außer-
dem bedanke ich mich für die Ehre, die mir 
mit diesem Preis zuteilgeworden ist. Mit einer 
gewissen Genugtuung stelle ich fest, dass die-
ses Problem – das nicht nur das meiner Insel, 
sondern das von ganz Griechenland ist – nun 
in Europa zur Kenntnis genommen wird. Das 
griechische Volk bemüht sich trotz der schwie-
rigen wirtschaftlichen Lage nach besten Kräf-
ten, Unterkünfte und Lebensmittel für die 
Betroffenen bereitzustellen.

Welchen Rat würden Sie anderen Organisa-
tionen geben, damit deren Aktivitäten und 
Programme ähnlich erfolgreich werden?

Sie sollten alles in ihren Kräften Stehende tun. 
Ich halte es für wichtig, dass möglichst viele 
Menschen von solchen Projekten erfahren, 
denn je mehr sich engagieren, desto besser 
sind die Ergebnisse und desto mehr kann für 
Menschen in Not getan werden.

Wie werden Sie das Preisgeld im Interesse 
der Versorgung und des Wohlergehens von 
Migranten verwenden?

Meine Familie und ich betreiben eine Bäckerei. 
Das Preisgeld wird in dieses kleine Unterneh-
men fließen, damit ich die Betroffenen best-
möglich unterstützen kann  – so wie ich es 
bisher auch getan habe.� l

EWSA info: Bitte erklären Sie, was diese 
Auszeichnung für Sie und Ihre Organisa-
tion bedeutet.

SOS Racismo: In erster Linie bedeutet die 
Auszeichnung eine Anerkennung für die Tau-
senden von Menschen, die in ihrem Zuhause 
Jahr für Jahr versuchen, Integration in kleinem 
Maßstab zu verwirklichen, sowie für die Freiwil-
ligen und Mitglieder der Organisation, die sich 
jahrein, jahraus für den Ausbau der Initiative 
eingesetzt haben.

Als Organisation sehen wir in dem Preis einen 
Ausdruck der Unterstützung für unsere Arbeit 

und für unsere Bemühungen um neue Wege zur 
Förderung eines friedlichen Miteinanders. Auch 
werden damit die Organisationen anerkannt, 
die die Initiative finanziell unterstützt haben. 
Wir hoffen, dass wir neue Geldgeber involvie-
ren können, um das Projekt auszuweiten.

Welchen Rat würden Sie anderen Organisa-
tionen geben, damit deren Aktivitäten und 
Programme ähnlich erfolgreich werden?

Unser erster Rat ist, den Mut zu haben, etwas 
Neues auszuprobieren. Das einzige Risiko ist, 
dass es vielleicht nicht so gut läuft wie erwartet 
und dass wir wieder bei Null anfangen müssen.

Unser zweiter Rat lautet, dass man das ver-
gangene Jahr Revue passieren lassen und 
darüber nachdenken sollte, was nicht so gut 
funktioniert hat und was in den nächsten 
Jahren schrittweise verbessert werden kann. 
Integration und Innovation sind Prozesse, die 
mittelfristig stattfinden.

Drittens sollten alle Beteiligten von dem Kon-
zept überzeugt sein: Alle müssen an die Idee 
glauben; es muss ein gemeinsamer Ansatz 
verfolgt werden.

Viertens erfordern der Integrationsprozess 
und die Bekämpfung von Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit starke Synergien zwi-
schen dem öffentlichen und dem privaten 
Sektor. Wenn die Initiative von allen mitgetra-
gen werden und als richtungsweisend gelten 
soll, müssen andere öffentliche Einrichtungen 
einbezogen werden.

Fünftens müssen die Ergebnisse sichtbar 
gemacht werden: Die Initiativen müssen von 
der Öffentlichkeit wahrgenommen und aner-
kannt werden.

Unser sechster Rat ist, sich unmittelbar auf 
die eigentlichen Protagonisten zu konzentrie-
ren und den Blick auf die Lebensrealität von 

Migranten und Ausländern zu richten. Diese 
neuen Bürgerinnen und Bürger sollten in 
unsere Gemeinschaft aufgenommen werden, 
um so einen sozialen Mehrwert zu schaffen.

Wie werden Sie das Preisgeld im Interesse 
der Versorgung und des Wohlergehens von 
Migranten verwenden?

Wir werden das Preisgeld dafür einsetzen, 
unsere Arbeit zur Stärkung des Miteinanders 
und der Integration zu verbessern und so zur 
Eindämmung von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit in unserer Region beizutragen.�l

Dionysis Arvanitakis 

(EL) ist ein 77 Jahre alter griechischer Bäcker, der auf dem Höhepunkt der Krise über 100 Kilo Brot 
für verzweifelte Flüchtlinge bereitstellte, die auf der nahe der türkischen Küste gelegenen Insel 
Kos angelandet waren. Seine Großzügigkeit inspirierte Kollegen, Bürger und Hotelbesitzer; und 
viele weitere mehr sind seinem Beispiel gefolgt.

SOS Racismo Gipuzkoa

(Spanien) ist eine Unterorganisation von SOS Racismo in San Sebastián, die 1993 gegründet wurde, um Rassismus, Intoleranz und Fremden-
feindlichkeit zu bekämpfen. Das prämierte Projekt Bizilagunak („Nachbarfamilie“) beruht auf einer Idee, die ganz einfach erscheint, aber schwer 
umzusetzen ist: Eine einheimische Familie lädt eine Migrantenfamilie zu einem Essen in ihr Haus ein, sodass sie miteinander ins Gespräch kom-
men, einander besser kennenlernen und „echte“ Nachbarn werden können. Inzwischen gibt es eine Vielzahl positiver Ergebnisse. Im Rahmen 
des Projekts fanden 2012 60 Essen (120 Familien) statt; 2015 waren es bereits 260 (520 Familien). Nachweislich konnten dadurch der Eindruck 
von Unsicherheit erheblich verringert und positive Gefühle (z. B. Bewunderung) gegenüber Migranten verstärkt werden.
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„
SOS MEDITERRANEE ist eine Gruppe normaler Bürgerinnen und 

Bürger, die denken, dass sie angesichts des Scheiterns der Politik etwas 
für den Schutz des Lebens und der Würde von Menschen tun können und 
müssen. In den letzten 11 Monaten haben wir 6600 Menschen gerettet. 
Wenn wir sie an Bord nehmen, sind sie traumatisiert, aber auch voller 
Hoffnung. Die Aquarius ist das einzige unabhängige von der Zivilgesellschaft 
getragene Schiff, dessen Team im Mittelmeer auch während der harten 
Wintermonate aktiv ist. Wir würden uns wünschen, dass wir nicht nötig 
wären. Wir würden uns auch wünschen, dass wir nicht die Einzigen wären. 
Doch wir können und müssen uns weiterhin als Bürger mit jenen Menschen 
solidarisch zeigen, die nach Europa kommen, um zu überleben und um 
Schutz zu finden. Wir werden weiterhin sichere und legale Einreisewege 
fordern, wie auch bessere und umfassendere Maßnahmen auf See als die, 
die wir heute selbst bieten können. Wir fordern genau dies, weil wir hoffen, 
dass Menschlichkeit in Europa nicht nur Gegenstand von Sonntagsreden ist, 
sondern tatsächlich praktiziert wird.”

„
Wenn eine kleine Organisation wie unsere schon 

so viel erreichen kann, was könnten dann erst alle Länder 
zusammen tun!”

EWSA info: Bitte erklären Sie, was diese Auszeichnung 
für Sie und Ihre Organisation bedeutet.

SOS MEDITERRANEE: Diese Auszeichnung ist eine sehr 
große Ehre für uns. Wir sehen darin eine Anerkennung für 
die wichtige Arbeit, die die SOS MEDITERRANEE-Teams 
auf der AQUARIUS wie auch in den nationalen Vereinen in 
Frankreich, Italien und Deutschland leisten.

Welchen Rat würden Sie anderen Organisationen 
geben, damit deren Aktivitäten und Programme ähn-
lich erfolgreich werden?

Bei SOS MEDITERRANEE handelt es sich um eine europa-
weite Vereinigung mit Mitarbeitern und Mitgliedern unter-
schiedlicher Herkunft, die ihre Solidarität mit Menschen in 
Not bekunden. Wir als Bürger leisten das, was in unseren 
Kräften steht. Andere Organisationen können ihre jeweili-
gen Fachkenntnisse beisteuern, um die europäischen Werte 
in die Praxis umzusetzen. Vorrangig sollte es darum gehen, 
Menschenleben zu retten und das Leid der Betroffenen zu 
lindern sowie gleichzeitig langfristige humane Lösungen 
zu finden.

Wie werden Sie das Preisgeld im Interesse der Ver-
sorgung und des Wohlergehens von Migranten 
verwenden?

Wir werden das Preisgeld und die Mittel unserer groß-
zügigen Geldgeber nutzen, um als einzige unabhängige 
Organisation auch während der harten Wintermonate 
Seenotrettungsaktionen im zentralen Mittelmeerraum 
durchzuführen.� l

EWSA info: Bitte erklären Sie, was diese Auszeichnung 
für Sie und Ihre Organisation bedeutet.

I: Der Preis ist ein Geschenk für uns alle. Er ist der Lohn für 
unsere bisherigen und künftigen Bemühungen. Er gibt uns 
die Kraft, weiterzumachen.

Welchen Rat würden Sie anderen Organisationen 
geben, damit deren Aktivitäten und Programme ähn-
lich erfolgreich werden?

Jeder Einzelne und jede Organisation muss lernen, im Team 
zu arbeiten und mit anderen zu kooperieren. Wir müssen 
uns die Standpunkte und Ansichten unserer Mitarbeiter 
anhören, und wir versuchen, alle Menschen in Not genauso 
zu behandeln, als ob sie zu uns gehörten. Im Interesse der 
Menschen müssen wir Risiken eingehen. Wir sollten unsere 
eigenen Bedürfnisse nicht auf die Migranten projizieren, 
sondern einfach versuchen, auf deren tatsächliche Bedürf-
nisse einzugehen.

Außerdem sollten Programme transparent umgesetzt 
werden. Was wir brauchen, sind sowohl strenge Verwal-
tungsverfahren als auch Flexibilität.

Wie werden Sie das Preisgeld im Interesse der Ver-
sorgung und des Wohlergehens von Migranten 
verwenden?

Wir möchten das Preisgeld für ein Pilotprojekt verwen-
den, das auf die Integration von Asylberechtigten in die 
Gemeinschaften vor Ort abzielt, wobei das Hauptziel 
darin besteht, sie bei der Arbeitssuche zu unterstützen. 
Die Rechtsvorschriften zur Sozialwirtschaft sind ein nütz-
liches Instrument, das wir umfassend einsetzen wollen.

Voranbringen wollen wir zudem unser Vorhaben, eine 
Genossenschaft von Schlüsselarbeitskräften und Partnern 
zu errichten, bei der sowohl Migranten als auch Einheimi-
sche zusammenarbeiten.� l

ILIAKTIDA

(EL) ist eine auf Lesbos ansässige gemeinnützige Organisation, die dazu beiträgt, die Grundbedürfnisse von Flücht-
lingen und Migranten zu decken, und die ihnen soziale, rechtliche, sprachliche, medizinische und psychologische 
Unterstützung durch Fachleute anbietet. Wesentliches Anliegen und Ziel der Organisation ist es, Flüchtlinge aus 
den Lagern heraus und in die lokalen Gemeinschaften hinein zu bringen. Entsprechend diesem Ansatz betreibt 
sie Unterkünfte und Wohnungen vor Ort, wo Flüchtlinge wieder einen normalen Alltag erleben, einkaufen gehen, 
eigene Mahlzeiten kochen, lokale Kulturveranstaltungen besuchen, Einheimische treffen und Kontakte zu ihnen 
knüpfen können. Die Organisation ermutigt Migranten dazu, an ihren Maßnahmen mitzuwirken und ihre Erfah-
rungen an Neuankömmlinge und Einheimische weiterzugeben. Einige Migranten und Flüchtlinge haben sogar 
Arbeit gefunden und Schritte hin zu einem neuen, unabhängigen Leben als integrierte Mitglieder der griechischen 
Gesellschaft unternommen.

SOS MEDITERRANEE

ist eine deutsch-französisch-italienische NGO, die 
dazu beigetragen hat, im Rahmen von Such- und 
Rettungsaktionen über 5  400 Schiffbrüchige im 
Gebiet zwischen Sizilien, Lampedusa und Libyen zu 
bergen – einer Migrationsroute, auf der Tausende 
Menschen bei der Überfahrt mit instabilen und über-
füllten, von gewissenlosen Schleusern betriebenen 
Booten im Meer ertrinken. SOS  MEDITERRANEE 
arbeitet – neben Kräften aus Italien und der EU – mit 
„Ärzte ohne Grenzen“ zusammen und nutzt dazu ein 
umgerüstetes Handelsschiff, die Aquarius. Das Mitar-
beiterteam besteht überwiegend aus Freiwilligen.
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Startschuss für „Your Europe, 
Your Say!“ 2017
33 Schulen aus ganz Europa werden in Brüssel über die Zukunft Europas 
diskutieren

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) hat die Schulen ausgewählt, die an der diesjährigen 
Ausgabe seiner großen Jugendplenartagung „Your Europe, 
Your Say!“ teilnehmen werden. Die Schulen wurden am 
14. Dezember 2016 im Losverfahren aus über 680 Bewer-
bungen ausgewählt. Dabei waren Gonçalo Lobo Xavier, 
für Kommunikation zuständiger Vizepräsident des EWSA, 
sowie Katiana Vicens Guillén (Gruppe Arbeitnehmer – ES) 
und Indrė Vareikytė (Gruppe Verschiedene Interessen – LT), 
Mitglieder der Gruppe Kommunikation des EWSA, zugegen.

33 weiterführende Schulen werden an dieser Initiative 
teilnehmen, je eine Schule aus den 28 EU-Mitgliedstaaten 
und den fünf Kandidatenländern (Albanien, ehemalige 

jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, Serbien 
und Türkei).

2017 wird der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge das Thema der jährlichen EWSA-Ju-
gendplenartagung „Your Europe, Your Say!“ sein. Diese 
Veranstaltung bietet Jugendlichen aus ganz Europa die 
Möglichkeit, ihre Ideen über die EU von gestern, heute 
und morgen auszutauschen. Jede Schule wird eine Dele-
gation mit drei 16- bis 17-jährigen Schülerinnen und Schü-
lern und einer Lehrkraft nach Brüssel entsenden, die am 
30./31. März 2017 an einer Jugendplenartagung teilneh-
men werden, die parallel zu einer Plenartagung des EWSA 
stattfinden wird. Die Schülerinnen und Schüler werden in 

Brüssel gemeinsam arbeiten und über die politischen Her-
ausforderungen diskutieren und abstimmen, vor denen die 
EU in diesen schwierigen Zeiten steht, und ihre eigenen 
Lösungen vorschlagen.

Bald beginnt die erste Phase, wenn EWSA-Mitglieder die 
ausgewählten Schulen in ihrem jeweiligen Heimatland 
besuchen, um die Schülerinnen und Schüler bei der Vor-
bereitung für die Jugendplenartagung zu unterstützen 
und sie mit der Arbeitsweise des EWSA und seiner Rolle im 
institutionellen Gefüge der EU vertraut zu machen.

Mit dieser Initiative will der EWSA als Stimme der Zivilgesell-
schaft dafür sorgen, dass die Ansichten, Erfahrungen und 
Ideen der jüngeren Generation bei der Politikgestaltung 
der EU gehört werden.

Die vollständige Liste der ausgewählten Schulen finden Sie 
hier: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-your-europe-your-say-2017-selected-schools (ks)
� l

Zugang zu Landflächen – ein 
großes Problem für europäische 
Landwirte

Am 7. Dezember nahmen Mitglieder des EWSA an einer 
Konferenz zum Thema Zugang zu Land für Landwirte in der 
EU teil, die von den Europäischen Grünen im EWSA und 
im Europäischen Parlament in Brüssel organisiert wurde.

Der Vorsitzende der Fachgruppe  NAT, Brendan Burns, 
berichtete über sein Heimatland Schottland, in dem 50 % 
der Landflächen in den Händen von nur 500 Eigentümern 
sind, die zudem größtenteils außerhalb Schottlands leben, 
und das führe dazu, dass immer mehr Menschen aus den 
Dörfern und ganzen Landstrichen abwandern und die Wirt-
schaft zunehmend geschwächt wird.

Seit 1999 bemüht sich Schottland, dies zu ändern und ist 
dabei auf zahlreiche Hindernisse gestoßen, z. B. bei dem 
Versuch der Gemeinden, Land von Eigentümern zu kau-
fen, die weit von Schottland entfernt leben. „Die Situation 
in Schottland, durch die eine nachhaltige ländliche Entwick-
lung großer Teile des Landes und der Gesellschaft verhindert 
wurde, sollte ein warnendes Beispiel für Europa sein“, erklärte 
Herr Burns.

Sylvia Kay vom Transnationalen Institut (TNI) in Amsterdam 
hat die Situation im Bereich Landwirtschaft und Zugang 
zu Landflächen in Europa viele Jahre lang beobachtet und 
präsentierte auf der Konferenz einige besorgniserregende 
Zahlen: In Europa kontrollieren 3 % der landwirtschaftlichen 
Betriebe 52 % der Landflächen, und 75 % des Agrarlands in 
Europa wird von 11 % der Großbetriebe (über 100 ha) kon-
trolliert. In Bulgarien ist die Lage noch dramatischer: Dort 
konzentrieren sich 83,5 % des Agrarlands in den Händen von 
nur 2 % der Landwirte. In Finnland ist die Zahl der großen 
Güter um mehr als das Fünffache (5,5) gestiegen, und das 
von ihnen kontrollierte Agrarland hat sich versechsfacht. In 
den Niederlanden hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen 
Großbetriebe verdreifacht.

Gleichzeitig ist in Europa ein massiver Rückgang der Klein-
betriebe (bis 10 ha) festzustellen: Von den 12 Millionen 
aktiven Betrieben, die zwischen 1995 und 2013 bestanden, 

haben nur 8 Millionen überlebt, was einen Rückgang um 
33 % bedeutet. In Estland haben in nur zehn Jahren (zwi-
schen 2003 und 2013) 62 % der Kleinbauern ihren Betrieb 
aufgegeben.

Die hohe Eigentumskonzentration sowohl auf der Liefe-
ranten- als auch auf der Kundenseite sowie der Trend hin 
zu weniger, dafür aber größeren Landwirtschaftsbetrieben 
führen zu Problemen in vor- und nachgelagerten Wirt-
schaftszweigen, zum Verlust vieler Arbeitsplätze und zur 
Aushöhlung des ländlichen Raums.

Der EWSA arbeitet seit Langem auf Lösungen hin und hat 
sowohl Unterstützung für Kleinbauern als auch eine gerech-
tere und nachhaltigere europäische GAP gefordert. Beson-
ders besorgt ist der EWSA außerdem über einige Folgen des 
in den Verträgen verankerten freien Kapitalverkehrs inner-
halb der EU, und daher hat er das Europäische Parlament 
und den Rat aufgefordert, zu prüfen, ob der Grundsatz des 
freien Kapitalverkehrs im Zusammenhang mit der Veräuße-
rung und dem Erwerb von Agrarland überhaupt garantiert 
werden sollte. (sma)� l

Polnische Delegation im EWSA strebt engere 
Zusammenarbeit mit wichtigen Institutionen 
in Polen an

Am 16. Dezember reiste die polnische Delegation im 
EWSA unmittelbar nach der Plenartagung nach Warschau, 
um dort einigen wichtigen Institutionen die laufenden 
Arbeiten des Ausschusses vorzustellen und mit ihnen 
mögliche Bereiche der Zusammenarbeit zu erörtern. 
Besondere Aufmerksamkeit galt dabei den von polnischen 
Berichterstattern erarbeiteten Initiativstellungnahmen, die 
im ersten Jahr der laufenden Mandatsperiode des EWSA 
verabschiedet wurden.

Im Mittelpunkt der Gespräche mit dem neu ernannten Lei-
ter der Vertretung der Europäischen Kommission in Polen, 
Marek Prawda, standen der Ausbau der Zusammenarbeit 
zwischen der Zivilgesellschaft und der Vertretung der Kom-
mission, u. a. durch Unterstützung der Arbeit des EWSA 
durch die Vertretung, sowie wichtige Fragen im Zusam-
menhang mit der europäischen Integration.

Die Gespräche mit Jacek Safuta, Leiter des Informationsbü-
ros des Europäischen Parlaments in Polen, galten vor allen 
Dingen der Frage, mit welchen Instrumenten die Bürgerbe-
teiligung bei den nächsten Europawahlen gefördert und die 

Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft und dem 
EP-Informationsbüro ausgeweitet werden können.

Zum Abschluss fand im Ministerium für Familie, Arbeit 
und Soziales ein Treffen mit den Staatssekretären Krzy-
sztof Michałkiewicz und Stanisław Szwed statt, bei dem 
die wichtige Arbeit der polnischen Mitglieder des EWSA 
und der EWSA als Ganzes vorgestellt wurden. In einer leb-
haften Debatte, an der auch die Direktoren der fünf zen-
tralen Abteilungen des Ministeriums teilnahmen, wurde 
ein Überblick über einige wichtige Stellungnahmen des 
EWSA gegeben. Besondere Aufmerksamkeit fand dabei 
die Stellungnahme zu der Richtlinie über die Entsendung 
von Arbeitnehmern, die erst zwei Tage zuvor verabschie-
det worden war. Die Vertreter des Ministeriums beant-
worteten eine Reihe von Fragen, um den Standpunkt der 
polnischen Regierung zu dem Vorschlag der Europäischen 
Kommission darzulegen. Das Ministerium bot auch an, Ver-
anstaltungen des EWSA wie Seminare und Anhörungen 
auszurichten, die als geeignetes Instrument zur Förderung 
der Werte der EU in der polnischen Gesellschaft gesehen 
werden. (kp)� l

Meinungsaustausch zwischen dem EWSA und dem Forum der Zivilgesellschaft EU-Russland 
über die Lage der Zivilgesellschaft und die Migrationspolitik

Auf dem dritten gemeinsamen Seminar des EWSA 
und des Forums der Zivilgesellschaft EU-Russland am 
23. November 2016 tauschten sich Vertreter zivilgesell-
schaftlicher Organisationen der EU und Russlands über die 
Lage der Zivilgesellschaft in Russland und in Europa sowie 
über migrationspolitische Fragen aus.

„Die Kontakte zwischen den Zivilgesellschaften auf beiden 
Seiten sind ein unverzichtbarer Bestandteil der wirtschaftli-
chen und sozialen Beziehungen zwischen der EU und Russland. 
Dafür zu sorgen, dass die Zivilgesellschaften Russlands und der 
EU frei interagieren und dadurch zum Aufbau von gegensei-
tigem Vertrauen und Verständnis beitragen können, ist von 
größter Bedeutung“, sagte Dilyana Slavova (Gruppe Ver-
schiedene Interessen – BG), Vorsitzende der Fachgruppe 
Außenbeziehungen des EWSA.

Juri Dsibladse, Mitglied des Lenkungsausschusses des 
Forums der Zivilgesellschaft EU-Russland, ergänzte: „Die 
russische Zivilgesellschaft gerät immer stärker unter Druck. 
Beinahe 150  NRO werden nun als,ausländische Agenten‘ 
geführt, nachdem vor vier Jahren ein entsprechendes Gesetz 
in Kraft getreten war. Viele Organisationen mussten ihre 
Tätigkeit beenden, andere kämpfen weiter und sehen sich 
starken politischen, rechtlichen und finanziellen Repressionen, 
ja sogar physischen Angriffen ausgesetzt. Es entbehrt nicht 
einer gewissen Ironie, dass sich die Lage der Zivilgesellschaft in 
einigen EU-Mitgliedstaaten, besonders in Ungarn und Polen, 
in jüngster Zeit verschlechtert. Die EU-Mitgliedstaaten und 
die EU-Organe müssen sich unbedingt auch weiterhin poli-
tisch intensiv mit dem Problem der Beschränkung der Freiheit 
der Zivilgesellschaft sowohl in Russland als auch in der EU 
befassen.“

Die Mitglieder des EWSA und des Forums der Zivilgesellschaft 
EU-Russland zeigten sich tief besorgt über die seit Juni 2015 
zu verzeichnende Verschlechterung der Lage der zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und Aktivisten in Russland.

Auch die Situation in puncto Rechtsstaatlichkeit und Grund-
freiheiten in Russland sei besorgniserregend. Die Teilnehmer 
des Seminars betonten, dass das Eintreten für demokratische 
Verfahren unabhängig von politischen, wirtschaftlichen und 
sicherheitspolitischen Interessen ganz oben auf der Tages-
ordnung des Dialogs zwischen der EU und Russland stehen 
müsse. Sie forderten eine stärkere Unterstützung der EU für 
die russische Zivilgesellschaft.

Thematisiert wurden auch die politischen und gesellschaftli-
chen Folgen der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten 

in der EU und in Russland, wobei die politischen Maßnah-
men beleuchtet wurden, die auf europäischer, nationaler 
und lokaler Ebene zur Bewältigung der neuen Gegebenhei-
ten ergriffen wurden. Die Teilnehmer wiesen auf gewisse 
Entwicklungen in der Flüchtlingskrise in Europa hin, die der 
Menschenwürde und den internationalen Verpflichtungen 
entgegenliefen.

Ein weiteres Thema waren die sozioökonomischen Aspekte 
der Integration von Neuankömmlingen auf lokaler Ebene in 
Russland und in der EU und die dabei auftretenden Haupt-
probleme sowie Beispiele für bewährte Vorgehensweisen. 
(cad)� l

Die polnische Delegation im Ministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales

Die polnische Delegation in der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Polen
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Discover how the EESC has made a difference

EWSA-Videoclip

Der EWSA hat ein neues dreiminütiges Video veröffentlicht, in dem einige seiner wich-
tigsten Errungenschaften bezüglich der Gestaltung von EU-Rechtsvorschriften und Maß-
nahmen gezeigt werden, die den Bedürfnissen der europäischen Bürger Rechnung tragen. 
Engagement für die Rechte der Opfer, den Verbraucherschutz, die Armutsbekämpfung sowie 
die Förderung von Unternehmenswachstum, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der 
sozialen Eingliederung sind einige konkrete Beispiele für Verbesserungen des Alltagslebens 
der Bürger, zu denen der EWSA beigetragen hat.

In dem Video wird gezeigt, wie der EWSA aufgebaut ist und wie seine 350 Mitglieder arbeiten, 
die aufgrund ihrer Praxiserfahrung die EU-Gesetzgeber beraten und dafür sorgen, dass die 
Anliegen der europäischen Bürger gehört werden.

Das Video ist unter folgendem Link abrufbar: europa.eu/!JG39PH

KURZ NOTIERT

Weniger ist mehr – Gruppe Arbeitgeber gegen 
übertriebene Umsetzung
von der Gruppe Arbeitgeber 
im EWSA

Die übereifrige Umsetzung des EU-Rechts 
auf nationaler Ebene untergräbt den Binnen-
markt, treibt die Kosten in die Höhe und behin-
dert die Entwicklung. Zahlreiche Regierungen 
der Mitgliedstaaten nutzen die Umsetzung von 
EU-Vorschriften in einzelstaatliches Recht für 
innenpolitische Fragen. Das Ergebnis ist eine 
Überregulierung. Dieser ungünstige Trend 
hat negative Auswirkungen auf Unterneh-
men und sollte möglichst gestoppt werden. 
Für das Wirtschaftsklima brauchen wir eine 
gute Rechtsetzung und einen kohärenten und 
stabilen Rechtsrahmen auf nationaler und auf 
EU-Ebene. So lauten einige Schlussfolgerun-
gen der Konferenz Umsetzung des europäischen 
Rechts  – die größte Herausforderung für das 
Wirtschaftsleben, die am 6. Dezember 2016 in 
Zagreb (Kroatien) stattfand.

Die Geschäftswelt begrüßt, dass eine bessere 
Rechtsetzung eine Priorität der Europäischen 
Kommission ist. Um die Vorteile einer besseren 
Rechtsetzung in vollem Umfang zu nutzen, ist 
bei der Umsetzung von EU-Richtlinien in 
nationales Recht ein ähnlicher Ansatz erfor-
derlich. Die Arbeitgeber drängen weiterhin 
darauf, dass ein stabiler, berechenbarer und 
einfacher Rechtsrahmen eine Voraussetzung 
für Wachstum ist. Übereifer hat zu Überre-
gulierung geführt, Diskrepanzen zwischen 
den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
geschaffen, die Harmonisierung verzerrt und 
dem Binnenmarkt geschadet.

Die Teilnehmer der ersten Podiumsdiskussion 
gaben einen allgemeinen Überblick über die 
bessere Rechtsetzung, das REFIT-Programm 
und Umsetzungspraktiken. In der zweiten Dis-
kussionsrunde wurden konkrete Beispiele für 
fehlerhafte Umsetzung und unnötig aufwän-
dige EU-Vorschriften mit Blick auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft 

vorgestellt. Die Konferenz wurde gemeinsam 
von der Gruppe Arbeitgeber des EWSA und der 
kroatischen Handels- und Handwerkskammer, 
die Gastgeber der Veranstaltung war, organi-
siert und vom kroatischen Arbeitgeberverband 
und der kroatischen Handelskammer unter-
stützt. (lj)� l

Der dritte Weltkrieg ist ein 
sozialer Krieg

von der Gruppe Arbeitnehmer 
im EWSA

Auf einer Kulturveranstaltung der Gruppe 
Arbeitnehmer wurde das Buch La troisième 
guerre mondiale est sociale („Der dritte 
Weltkrieg ist ein sozialer Krieg“) von Ber-
nard Thibault, ehemals Generalsekretär des 
französischen Gewerkschaftsbundes CGT und 
Mitglied des Verwaltungsrats der ILO, vorge-
stellt. Herr Thibault präsentierte sein Buch 
persönlich.

La troisième guerre mondiale est sociale („Der 
dritte Weltkrieg ist ein sozialer Krieg“) lautet 
der bewusst provokante Titel des Buches von 
Bernard Thibault, das im Verlag Éditions de 
l’Atelier erschienen ist. Als Mitglied des Ver-
waltungsrats der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO) und ehemaliger Generalsekretär 
der CGT wendet er sich vehement gegen den 
Kult der Kostensenkung, für den die Arbeit-
nehmer der ganzen Welt auf dem Altar des 
Wettbewerbs geopfert werden. Er schlägt 

insbesondere vor, die Rolle der ILO zur Erfül-
lung ihrer historischen Aufgabe zu stärken: 
„Förderung der sozialen Gerechtigkeit als Fak-
tor des Friedens in der Welt“. Im Gegensatz zu 
einer weit verbreiteten Auffassung liege die 
Lösung zur Beendigung dieser Fehlentwick-
lung nicht in der nationalistischen Abschot-
tung, sondern vielmehr in der Förderung der 
Gleichheit der Menschen; dafür müssten in 
den einzelnen Ländern weltweit Schutznor-
men angenommen werden – sowohl für ein 
existenzsicherndes Arbeitsentgelt als auch für 
die Arbeitsbedingungen.

Auf die Präsentation folgte eine Debatte, die 
von der Vorsitzenden der Gruppe Arbeitneh-
mer, Gabriele Bischoff, moderiert wurde und 
an der insbesondere folgende Gewerkschafts-
führer teilnahmen: Luca Visentini, Generalse-
kretär des Europäischen Gewerkschaftsbunds, 
Susanna Camusso, Generalsekretärin der CGIL 
(Italien), Ignacio Toxo, Generalsekretär der 
CCOO (Spanien), Plamen Dimitrov (Gruppe 
Arbeitnehmer – BG), Vorsitzender der CITUB 
(Bulgarien), sowie Rudy De Leeuw, Vorsitzen-
der der FGTB (Belgien). (mg)� l

Der Vorsitzende der Gruppe Verschiedene Interessen, 
Luca Jahier, eröffnet das Forum der Zivilgesellschaft 
in Mittel- und Osteuropa
von der Gruppe 
Verschiedene Interessen

Das zweite Forum der Zivilgesellschaft in 
Mittel- und Osteuropa fand am 25. Novem-
ber  2016 in Bukarest statt. Über fünfzig 
Redner aus zwölf europäischen Ländern 
wurden eingeladen, um über ihre Erfahrun-
gen und Erkenntnisse im Zusammenhang 
mit der Demokratie zu berichten. Ziel war 
es, die wichtigsten Herausforderungen und 
Zukunftstrends zu erörtern und der Frage 
nachzugehen, auf welche Art und Weise die 
Zivilgesellschaft in der heutigen Situation 
mehr Verantwortung übernehmen und eine 
wichtigere Rolle spielen kann.

Auf dem Forum wurde die Tradition gemein-
samer Aktionen und der Zusammenarbeit 
zwischen zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen in Mittel- und Osteuropa bekräftigt und 
fortgeführt. Darüber hinaus wurden neue 
Ideen vorgestellt und gemeinsame Ziele in 
Bezug auf die Vertretung der Interessen der 
Zivilgesellschaft in der EU und im europäischen 
Wirtschaftsraum erörtert. In der Eröffnungs-
sitzung wurden drei Standpunkte zur Lage 

der Demokratie in Europa vorgestellt: von 
Violeta Alexandru, rumänische Ministerin für 
öffentliche Konsultation und den Dialog mit 
der Zivilgesellschaft, von Yves Leterme, Gene-
ralsekretär des IDEA, und von Luca Jahier, Vor-
sitzender der Gruppe Verschiedene Interessen 
im EWSA. Hauptgegenstand der Debatte war 
die Rolle der Politiker und der Zivilgesell-
schaft in einem von zunehmender politischer 
und gesellschaftlicher Instabilität geprägten 
Europa vor dem Hintergrund eines schwachen 

wirtschaftlichen Wachstums und kontinuier-
licher Sparmaßnahmen – einer Situation, die 
durch den anhaltenden Konflikt im Nahen 
Osten, die Migrations- und Flüchtlingsströme 
in Richtung Europa und die geopolitischen 
Herausforderungen zusätzlich verschärft wird. 
Das wichtigste Anliegen des Forums 2016 war 
es, die Wahrung der Demokratie zu unterstüt-
zen und die grundlegenden Werte, die dem 
europäischen Wachstum zugrunde liegen, zu 
verteidigen. (cl)� l
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