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Anlässlich des 60. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge, den wir dieses Jahr 
begehen, nehme ich gerade an einer vom EWSA organisierten Konferenz zur Zukunft Europas in 
der italienischen Hauptstadt teil.

Wenn ich zu hören bekomme, dass es eigentlich keinen Grund zum Feiern gibt, frage ich mich, 
wie man zu einem derartigen Schluss gelangen kann.

Mehr denn je steht die Schaffung eines vereinten Europas im Zentrum der wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Entscheidungen der Mitgliedstaaten, ja sogar mancher Drittstaaten.

Europa sei noch nie so gespalten gewesen, heißt es, und die Bürger zeigten kein Interesse mehr 
an der europäischen Integration. Ist das wirklich so?

Ist denn jahrzehntelanger Frieden, wenn auch mit einigen Episoden von Gewalt, nicht Grund 
genug für die Europäerinnen und Europäer, das zu würdigen, was erreicht wurde und in Anbe-
tracht der Unterschiede zwischen den Ländern früher unmöglich schien? Sind denn Wirtschafts-
wachstum und die wesentliche Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung – auch wenn 
einige Gesellschaftsgruppen, insbesondere Jugendliche und ältere Menschen, unzweifelhaft mit 
echten Problemen zu kämpfen haben – kein ausreichender Grund, das Erreichte wertzuschätzen?

Sollte uns die regelrechte Wissensexplosion, die wir dem freien Personen- und Warenverkehr zu 
verdanken haben und die unser gesellschaftliches, kulturelles, wirtschaftliches und politisches 
Leben vereinfacht hat, nicht etwa mit Stolz erfüllen?

Ich glaube, dass wir alle diese Fragen mit „Ja“ beantworten sollten.

Nun streut sich so mancher Asche aufs Haupt und spricht offen von der Verantwortung der Regie-
renden dafür, dass die Menschen der EU bzw. „Brüssel“ misstrauen.

Es ist nämlich viel einfacher, Brüssel für alles Schlechte, was im Leben der Menschen passiert zu 
verteufeln und zugleich lautstark Verhandlungstriumphe für sich zu beanspruchen. „Brüssel“ wird 
oft die Schuld an allem Übel und allen Tragödien gegeben.

Ich bin der Meinung, dass diese Haltung gegenüber den Gestaltern dieses Projekts für Frieden 
und Wohlstand in Europa zutiefst ungerecht ist. Ziel des gemeinsamen Projekts, das diese Frauen 
und Männer ins Leben gerufen haben, war es von Anfang an, die Situation der Menschen und 
der Länder zu verbessern.

Denjenigen, die – mitunter zu Recht – das Projekt Europa kritisieren, empfehle ich die folgende 
notwendige Rechnung anzustellen: Sie sollten analysieren, was ein Verzicht auf die EU kosten 
würde. Denn es gilt, realistisch zu bleiben und sich selbst angesichts des Austritts eines so wich-
tigen Partners wie Großbritannien zu fragen, welche Konsequenzen das Ende dieses großartigen 
Projektes für die Bürgerinnen und Bürger in Europa hätte. Diese Überlegungen wurden von den 
Europagegnern offenbar nicht angestellt.

Es geht nicht nur darum zu sagen, dass Europa alternativlos ist. Sondern, meiner Meinung nach, 
darum, weiter nach einer Lösung zu suchen, die ungeachtet der mit ihr einhergehenden großen 
„Wachstumsschmerzen“ die Erwartungen unzähliger Bürgerinnen und Bürger – seien sie jung 
oder alt, Unternehmer, Gewerkschafter, Arbeitnehmer, mit verschiedenen politischen Überzeu-
gungen und Weltanschauungen, d. h. letztendlich unser aller Erwartungen – am besten erfüllt.

Im März werden junge Menschen aus ganz Europa in den EWSA kommen, um gemeinsam mit uns 
den 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge zu begehen. Wir werden sie auffor-
dern, die Zukunft Europas aus einer neuen Perspektive heraus zu betrachten. Die Initiative „Deine 
Meinung für Europa“ ist für den EWSA eine hervorragende Gelegenheit, neue und frische Ideen 
von jenen aufzugreifen, die die Zukunft Europas sind und denen ja unsere Anstrengungen gelten.

Europa wird immer das Europa sein, das seine Völker wollen. Und diese haben nun mehrere Aus-
wahlmöglichkeiten. Mögen sie ihre Wahl im Interesse des Friedens und Wohlstands aller treffen. 
Lasst uns denn der Jugend Europas zuhören. Auch sie will das, was wir, trotz aller Probleme, in 
den letzten 60 Jahren genossen haben:

Frieden und Wohlstand!

Gonçalo Lobo Xavier
Vizepräsident des EWSA
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Umfassende Maßnahmen zur Steuerung des 
Wandels in der Automobilindustrie

Der Übergang zur Elektromobilität und 
die Entwicklung vernetzter Fahrzeuge 
und des autonomen Fahrens erfordern 
eine umfassende Industriepolitik gepaart 
mit einer ausgewogenen Klima-, Umwelt- 
und Energiepolitik. Das ist die zentrale 
Aussage im Bericht „Die Automobil-
industrie vor der Einführung eines 
neuen Paradigmas“, in dem der EWSA 
die Hochrangige Gruppe GEAR 2030 
auffordert, eine ehrgeizige und langfris-
tige Vision für politische Maßnahmen zu 
entwickeln.

„Die Automobil industr ie  steht  an 
einem Wendepunkt und ist mit vielfäl-
tigen Herausforderungen konfrontiert, 
etwa in Bezug auf die Zukunft der 

Verbrennungsmotoren, die Lieferkette 
oder auch die Frage, von wem Fahrzeuge 
künftig überhaupt gelenkt werden. Fast 
alles, was in der Automobilindustrie jahr-
zehntelang als gegeben und unveränderlich 
betrachtet wurde, steht heute in Frage“, so 
die Berichterstatter Georgi Stoev (BG – 
Gruppe Arbeitgeber) und Monika Sita-
rova Hrusecka (SK – CCMI-Delegierte).

Die unvermeidbaren strukturellen Ver-
änderungen können sich erheblich 
auf alle Stufen der bestehenden Wert-
schöpfungskette auswirken und neue 
Geschäftsmodelle hervorbringen. „Wir 
wollen darauf aufmerksam machen, dass 
die Automobilindustrie vor großen Her-
ausforderungen steht, aber auch enormes 

Potenzial für Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung birgt, wenn wir denn die 
richtigen Rahmenbedingungen schaffen. 
Ein zukunftsgerichteter Ansatz und eine 
EU-weite Koordinierung und Zusammen-
arbeit sind von entscheidender Bedeutung, 
damit sich die Branche rasch auf die verän-
derten Gegebenheiten einstellen kann“, so 
Georgi Stoev.

In dem Bericht werden vier wesentliche 
Trends untersucht, die sich derzeit auf 
die Lieferkette der Automobilindustrie 
auswirken: Elektrifizierung des Verkehrs 
und Senkung der verkehrsbedingten 
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-Emissionen, Digitalisierung der Fer-

tigung, autonomes Fahren und vernetzte 
Fahrzeuge. (sma)� l

Nur mit einer starken Wirtschaft 
kann Europa der Krise die Stirn bieten

Europa muss unbedingt das Wirtschafts-
wachstum fördern, denn nur mit einer 
starken Wirtschaft wird es in der Lage sein, 
die anstehenden politischen und sozialen 
Herausforderungen besser zu bewältigen. 
Dies war eine der wesentlichen Aussagen 
der Stellungnahmen, die der EWSA im Feb-
ruar dieses Jahres verabschiedet hat. Der 
EWSA ist der Ansicht, dass der Juncker-Plan 
nicht ausreicht, und fordert deshalb mehr 
private und öffentliche Investitionen.

In der Stellungnahme zur „Wirtschafts-
politik des Euro-Währungsgebiets“ 

betonen Berichterstatter Javier Doz 
Orrit (ES – Gruppe Arbeitnehmer) und 
Mitberichterstatter Petr Zahradník 
(CZ  – Gruppe Arbeitgeber), dass die 
EU eine ausgewogene Mischung aus 
geld-, fiskal- und strukturpolitischen 
Instrumenten einsetzen sollte, um 
Anreize für Investitionen und Wachs-
tum zu geben. In der Stellungnahme 
wird der ursprüngliche Vorschlag der 
Kommission für eine positive haus-
haltspolitische Gesamtausrichtung des 
Euro-Währungsgebiets unterstützt und 
die Einrichtung eines europäischen 

Einlagensicherungssystems, einer 
gemeinsamen Letztsicherung für den ein-
heitlichen Abwicklungsfonds der Banken-
union und eines gemeinsamen Haushalts 
für das Euro-Währungsgebiet gefordert.

In seiner Stellungnahme zum „Jahres-
wachstumsbericht 2017“ fordert der 
EWSA zudem Flexibilität in der europä-
ischen Governance und empfiehlt den 
Einsatz maßgeschneiderter Lösungen. 
Nach Ansicht von Berichterstatter Etele 
Baráth (HU  – Gruppe Verschiedene 
Interessen) braucht die EU einen „über 
das BIP hinausreichenden“ Ansatz mit 
Indikatoren (Zielvorgaben) in den Berei-
chen Soziales, Umweltschutz und Nach-
haltigkeit, verbunden mit der Förderung 
des sozialen Fortschritts.

Der EWSA hält eine eindeutige und klare 
Zusammenfassung der politischen und 
strategischen Leitlinien für die Zukunft 
unter Berücksichtigung der zehn Priori-
täten der Juncker-Kommission und der 
Ziele für 2030 für unabdingbar. (mm)� l
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Erhebliche Investitionen in die 
Systeme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in der EU 
erforderlich

Auf seiner Februar-Plenartagung verabschiedete der 
EWSA eine auf Ersuchen des maltesischen EU-Rats-
vorsitzes erarbeitete Sondierungsstellungnahme zum 
Thema Hochwertige Bildung für alle. Darin begrüßt 
der EWSA zwar den Schwerpunkt der Ratspräsident-
schaft auf diese Frage, macht jedoch auch deutlich, 
dass die Mitgliedstaaten, wenn sie die im Zuge der 
Krise ergriffenen Sparmaßnahmen fortsetzen, keine 
Investitionen tätigen können, die für einen effektiven 
Zugang aller Menschen zu hochwertiger öffentlicher 
Bildung erforderlich sind. Dies muss oberste Priorität 
genießen, um die sich in Europa rasant ausbreitende 
Armut zu bekämpfen, während jüngsten Studien und 
Berichten zufolge ein enger Zusammenhang zwischen 
Bildungsarmut und niedrigem Einkommen besteht.

Der EWSA hat eine Reihe vorrangiger Maßnahmen-
bereiche ermittelt, darunter:

�l eine stärkere Unterstützung für die frühkindliche 
Betreuung, Bildung und lebenslanges Lernen;

�l dafür Sorge tragen, dass die Bildung den Heraus-
forderungen der Globalisierung und Digitalisie-
rung und den Veränderungen in der Arbeitswelt 
Rechnung trägt;

�l die Schaffung von Bildungschancen für junge 
Schulabbrecher, geringqualifizierte Arbeitneh-
mer und Arbeitsmigranten;

�l die Anerkennung der nicht-formalen und der 
informellen Bildung;

�l die Investitionen in die Lehrerausbildung 
verbessern;

�l bessere Arbeitsbedingungen und Gehälter für 
Lehrer;

�l bessere öffentliche Investitionen in die Bildung 
und Ausbildung;

�l Investitionen in Bildungsinfrastrukturen 
und -instrumente, wie etwa IKT;

�l bessere Nutzung der EU-Fonds zur Unterstüt-
zung einer hochwertigen Bildung und Ausbil-
dung, Forschung und Innovation;

�l die Stärkung der EU-weiten Mobilitätschancen 
für Studierende, Wissenschaftler, Lehrer, Ausbil-
der und Forscher.

Außerdem hat der EWSA eine Stellungnahme zur 
Agenda für neue Kompetenzen der Europäischen 
Kommission erarbeitet. Heutzutage verfügen ca. 70 
Millionen Europäerinnen und Europäer nicht über 
ausreichende Kompetenzen im Lesen, Schreiben oder 
Rechnen, und mehr als 20 % besitzen praktisch keine 
digitalen Kompetenzen, während 30 % der hoch quali-
fizierten jungen Menschen in Jobs feststecken, die nicht 
ihren Talenten und Zielvorstellungen entsprechen, und 
40 % der europäischen Arbeitgeber keine Arbeitskräfte 
mit den für Wachstum und Innovation benötigten 
Kompetenzen finden. Zur Bekämpfung dieses Quali-
fikationsdefizits und dieser Diskrepanz hat die Kom-
mission eine Reihe neuer Maßnahmen vorgeschlagen. 
Der EWSA ist jedoch der Ansicht, dass die neue Agenda 
eher ein Schritt in die richtige Richtung als eine Wende 
ist. Es bedarf innovativerer Lösungen: einige Lösungen 
gibt es bereits in einigen europäischen Ländern, die auf 
andere Länder übertragen werden könnten. Soziale 
und geschlechtsspezifische Aspekte müssen eben-
falls berücksichtigt werden, das nicht formale und das 
informelle Lernen müssen anerkannt werden, und die 
unternehmerische Initiative sollte als lebenswichtige 
Kompetenz gefördert werden.

Der EWSA schlägt vor, die Agenda in einen unterstüt-
zenden makroökonomischen Rahmen einzubetten, bei 
dem Investitionen in die Kompetenzen und Fertigkei-
ten der Menschen nicht als Kosten betrachtet werden, 
sondern als Anfangsinvestition, die sich im Laufe der 
Zeit amortisiert. Darüber hinaus sollten die Beiträge der 
Mitgliedstaaten zu den Ausgaben für die allgemeine 
und berufliche Bildung nicht in die Berechnung ihres 
Haushaltsdefizits einfließen. (dm)� l

EWSA fordert bessere Beteiligung von Menschen 
mit Behinderungen an humanitären Maßnahmen 
zur Bewältigung der Migrationskrise
Die Rechte von Menschen mit Behinderungen finden 
bei allen Maßnahmen und Programmen der EU für 
Migranten und Flüchtlinge Berücksichtigung – ganz im 
Sinne von Artikel 11 des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (UNCRPD), das 2011 in der EU in Kraft trat. 
Der EWSA fordert jetzt eine bessere Beteiligung von 
Menschen mit Behinderungen an der Planung, Umset-
zung und Überwachung humanitärer Maßnahmen.

Diese Punkte gehörten zu den wichtigsten Schlussfol-
gerungen der öffentlichen Anhörung bezüglich der 
Situation von Flüchtlingen und Migranten mit Behin-
derungen, die von der ständigen Studiengruppe des 
EWSA zu den Rechten von Menschen mit Behinderun-
gen am 14. Februar 2017 veranstaltet wurde. Ziel der 
Anhörung war es, auf die Situation von Flüchtlingen 
und Migranten mit Behinderungen aufmerksam 
zu machen und Flüchtlingsorganisationen für die 
Rechte und besonderen Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen zu sensibilisieren.

Im Mittelpunkt der ersten Arbeitssitzung stand die 
Situation in Griechenland – eine Folgemaßnahme 
zum Besuch des EWSA im Oktober 2016 auf Les-
bos und in Athen. Gegenstand der zweiten Sitzung 
war die Frage, was die EU und die Zivilgesellschaft 
tun können, um die Flüchtlingskrise insbesondere 

im Hinblick auf schutzbedürftige Flüchtlinge und 
Migranten zu bewältigen.

„Wir müssen alles tun, um Flüchtlinge aufzunehmen, 
vor allem solche mit Behinderungen. Die Behauptung, 
dass sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen werden, ist 
schlichtweg falsch“, sagte Georges Dassis, Präsident 
des EWSA in seiner Eröffnungsansprache. „Die Mitglied-
staaten haben eine rechtliche und moralische Pflicht zur 
Solidarität und Humanität gegenüber Flüchtlingen.“

„Es bedarf gemeinsamer Vorschriften über die Auf-
nahme von Menschen mit Behinderungen wie auch 
Maßnahmen und Programmen für ihre gesellschaftliche 
Eingliederung“, sagte Ioannis Vardakastanis (EL – 
Gruppe Verschiedene Interessen), Mitglied des EWSA 
und Präsident des Europäischen Behindertenforums.

Das sicherlich bewegendste Zeugnis legte Ibrahim 
Al Hussein ab, ein syrischer Flüchtling, der beim 
Versuch, einen Freund während eines Bombenan-
griffs zu retten, ein Bein verlor. Später floh er nach 
Griechenland und wurde dort ein paralympischer 
Athlet. „Ich war wie ein verletzter Vogel, der versuchte, 
davonzufliegen, aber seine Flügel nicht mehr benutzen 
konnte. In Griechenland wurde ich dann neu geboren – 
dank der Solidarität des griechischen Volks“. (va)� l

Die lokale Bevölkerung als wichtigste Triebkraft 
für die Entwicklung des ländlichen Raums
Die wesentlichen Voraussetzungen für die Entwicklung 
des ländlichen Raums sind Vision und Führung. Maßge-
schneiderte, leicht zu verwaltende Fördersysteme hel-
fen, Erreichtes zu festigen. Dies waren die wichtigsten 
Erkenntnisse aus der Anhörung des EWSA „Dörfer und 
Kleinstädte als Katalysatoren für die Entwick-
lung des ländlichen Raums“, die am 14. Februar in 
Brüssel stattgefunden hat. Die Kernschlussfolgerungen 
der Anhörung werden in die Initiativstellungnahme des 
EWSA zu diesem Thema einfließen.

Die Wiederbelebung der ländlichen Gebiete ist ein 
wichtiges Ziel, das Europa durch eine gemeinsame 
Anstrengung erreichen muss. „Die ländlichen Gebiete 
gehören allen Bürgern – sie alle müssen deshalb mit ein-
bezogen werden. Wir wollen die richtigen Konzepte mit 
den Menschen vor Ort entwickeln, und wir wollen mehr 
Beachtung für die Dörfer und Kleinstädte“, so Tom Jones 
(UK – Gruppe Verschiedene Interessen), Berichterstat-
ter der Stellungnahme. Piroska Kallay (HU – Gruppe 
Arbeitnehmer), Vorsitzende der Studiengruppe, ergänzt: 
„Dörfer sind soziale Knotenpunkte, in denen soziale Werte 
und Fähigkeiten weitergegeben werden und gesellschaft-
licher Zusammenhalt demonstriert wird.“

Die Herausforderungen sind immens. Die ländlichen 
Gebiete erleben seit nun schon 30-40 Jahren einen 
Abstieg, der sich in einem Verfall grundlegender 
Infrastrukturen, einem schlechten Arbeitsplatzan-
gebot, unzureichenden öffentlichen Verkehrsange-
boten und einer alternden Bevölkerung ausdrückt. 
Allerdings könnten Innovationen bei beinahe jedem 
dieser Probleme für Abhilfe sorgen. In der Anhörung 
wurden Beispiele für bewährte Praktiken in zwei 
Dörfern in ländlichen Regionen vorgestellt: Tre‘r 
Ddol (Wales, UK) und Kozard (Ungarn). Darüber hin-
aus stellte ECOVAST bewährte Beispiele aus Kroatien 
und Österreich für Projekte zu Partnerschaften mit 
Dörfern vor. (sma)� l

Europa gestalten – wie der EWSA unser alltägliches Leben prägt

In einem neuen sechsminütigen Video wird 
gezeigt, wie der EWSA durch seine Mitglieder 
eine einzigartige Möglichkeit für die aktive 
Mitwirkung der Zivilgesellschaft an den Poli-
tikgestaltungs- und Entscheidungsprozessen 
der EU eröffnet. Der EWSA hat Tausende von 
Stellungnahmen verabschiedet, die auf sei-
nem Fachwissen beruhen und dazu beitra-
gen, das Leben der Bürgerinnen und Bürger 
in der EU zu verbessern.

Mit diesen Stellungnahmen hat der EWSA 
Europa mitgestaltet – durch die Förderung von Beschäftigung und bewährter Methoden in Bereichen 
wie Umwelt, Energie, Luftfahrt und Sozialwirtschaft. Die Grundsätze der Demokratie, der Freiheit und der 
Menschenrechte in der ganzen Welt wurden gestärkt und gleiche Rechte für alle Unionsbürger angemahnt – 
vor allem für die besonders Schutzbedürftigen unter ihnen.

Sozialwirtschaftliche Unternehmen, Armut und die Luftfahrtindustrie in der EU sind einige der konkreten 
Themen der Arbeiten, mit denen der EWSA unser alltägliches Leben geprägt hat. Die Vorsitzenden der 
drei Gruppen des EWSA erörtern die Frage, wie die Interessen, die ihre Mitglieder vertreten, auf EU-Ebene 
verfochten wurden. (mm)� l

Neues Video
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Die Führungsrolle 
der EU bei der 
Verknüpfung von 
Agrarhandel und 
Nachhaltigkeits-
zielen

Der Handel mit Agrarerzeugnissen war noch nie so 
wichtig  – und noch nie so umstritten wie heute. 
Durch die jüngste Abstimmung des EP zugunsten 
des CETA wurde er wieder ins Rampenlicht gerückt, 
und das weltweite Interesse wird sich Ende des Jahres 
auch auf die WTO-Ministerkonferenz richten. Einmal 
mehr wird dieses Thema im Mittelpunkt stehen, und 
die EU muss dabei eine Führungsrolle übernehmen.

Der Handel mit landschaftlichen Erzeugnissen spielt 
jedoch auch eine entscheidende Rolle bei der Ver-
wirklichung der meisten Nachhaltigkeitsziele. Die EU 
ist in der Lage, in diesem Prozess eine Führungsrolle 
zu übernehmen, da sie der größte Exporteur und 
Importeur von Agrarerzeugnissen ist, ein ausge-
wiesenes Interesse an Handel und nachhaltiger Ent-
wicklung hat und über die Glaubwürdigkeit verfügt, 
eine echte Brückenfunktion zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern zu erfüllen.

„Es ist an der Zeit, dass die EU die Führung übernimmt, 
um diese Agenda weltweit voranzubringen“, sagte 
Jonathan Peel (UK – Gruppe Arbeitgeber), Bericht-
erstatter des EWSA für die Stellungnahme zum Thema 
Landwirtschaft in Handelsverhandlungen, die 
am 22. Februar verabschiedet wurde. „Die EU sollte 
dabei auf einige der jüngsten Reformen der Gemein-
samen Agrarpolitik aufbauen. Bereits auf der letzten 
WTO-Ministerkonferenz hat die EU deutlich gemacht, 
dass sie in der Lage ist, neue und ausgewogene Ideen 
beizusteuern, was besonders wichtig ist in einer Zeit, 
in der nur wenige hier ein positives Ergebnis erwarten. 
Einmal mehr sind wir der Ansicht, dass die EU ihren Han-
delspartnern einen Schritt voraus sein muss.“

In seiner Stellungnahme unterbreitet der EWSA Emp-
fehlungen für multilaterale Fortschritte und fordert 
die Kommission auf, die möglichen Auswirkungen der 
Nachhaltigkeitsziele, des Pariser Übereinkommens 
und der jüngsten Handelsabkommen der EU auf den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen abzu-
schätzen. (sma)� l
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Migration braucht eine gerechte Lastenteilung
Am 3. Migrationsforum, einer gemeinsamen Veran-
staltung der Kommission und des EWSA, nahmen 
über 200 Experten aus zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen der EU-28 teil. Die Teilnehmer drängten die 
Mitgliedstaaten, ihre Vereinbarung zur Umsiedlung 
von Migranten und zur Änderung des Migrationsdis-
kurses – als Mittel gegen die von Rechtspopulisten 
geschürten Sorgen und Ängste – umzusetzen.

EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos eröffnete 
die Veranstaltung zusammen mit EWSA-Präsident 
Georges Dassis, der sagte: „Wir haben nicht nur die 
moralische, sondern auch gemäß der Genfer Konven-
tion die rechtliche Pflicht, Flüchtlinge aufzunehmen.“ 
Die Redner unterstrichen, dass die Integrationsan-
strengungen verstärkt werden müssten. Dabei wurde 

die Stadt Mechelen als Vorbild für eine erfolgreiche 
Integrationspolitik herausgestellt.

Außerdem sprachen sich die Teilnehmer für sichere 
und legale Möglichkeiten zur Erleichterung der 
Familienzusammenführung aus. EWSA-Mitglied 
José Antonio Moreno Díaz (ES – Gruppe Arbeit-
nehmer) äußerte sich zum Problem der Segmentie-
rung der Beschäftigungspolitik und forderte einen 
kohärenteren europäischen Ansatz zur Erleichterung 
des Zugangs von Migranten zu Arbeit sowie zu allge-
meiner und beruflicher Bildung.

Ein syrischer Flüchtling, Muhannad Bitar, berich-
tete über seine Reise nach Europa – eine von Gewalt, 
Angst und Verlust geprägte Odyssee: „Während mei-
ner Reise habe ich das Beste und das Schlechteste von 
Europa gesehen“, so Bitar. (sma)� l

Der EWSA feiert sechzig Jahre Europa und 
hat die Zukunft fest im Blick
Der EWSA veranstaltete am 13. März 2017 in Rom eine 
hochrangige Konferenz zum 60. Jahrestag der Grün-
dungsverträge der EU. Die Konferenz Sechzig Jahre 
Europäische Gemeinschaft – Die Zukunft gestal-
ten! fand in der italienischen Abgeordnetenkammer 
statt. In seiner Eröffnungsansprache ging Georges 
Dassis auf die wichtigsten Errungenschaften Europas 
und die aktuellen Schwierigkeiten ein und betonte: 
„Wir sollten den 60. Jahrestag als Neuanfang für ein 
Europa begreifen, das noch stärker geeint ist, für Soli-
darität eintritt und wirklich an dem Wohl der europä-
ischen Bürger interessiert ist. Die Zukunft muss in den 
Händen derjenigen liegen, die den sozialen Fortschritt 
bewirken, nämlich Unternehmen, Arbeitnehmer und 
all diejenigen, die in Frieden und Würde leben wollen. 
Ich hoffe, dass der EWSA durch die Mitgestaltung der 
Zukunft der EU seinen Teil dazu beiträgt, dass diese 
Vision Europas Realität wird“.

In den drei Arbeitssitzungen wurden folgende The-
men behandelt:

�l Das soziale Europa als Instrument zur Bekämp-
fung von Ungleichheiten

�l Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion 
im Interesse eines stärkeren Europas

�l Integrationspolitik und Einwanderung

Im Anschluss an diese Sitzungen würdigte Herr 
Dassis im Namen des EWSA Dr. Pietro Bartolo für 
dessen großes Vorbild an Menschlichkeit. Bartolo ist 
für den Gesundheitsdienst auf Lampedusa zustän-
dig und hilft Flüchtlingen und Migranten, die sich auf 
die gefährliche zentrale Mittelmeerroute begeben 
haben. Bekannt wurde er auch durch seinen preis-
gekrönten Film Fuocammare.

Die Schlussfolgerungen der Konferenz werden in 
den kommenden Monaten in die Arbeit des EWSA zu 
dem Weißbuch zur Zukunft der EU einfließen. Nähere 
Informationen zu der Veranstaltung sind unter http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-60-years zu finden. (dm)� l

Jugendplenartagung „Your Europe, Your 
Say“: EWSA-Mitglieder besuchen Schulen

Im Februar und März besuchten Mitglieder des Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Schulen 
in ihren Herkunftsländern, um sie auf die Jugendplen-
artagung Your Europe Your Say (YEYS) vorzubereiten. 
YEYS ist eine europäische Jugendplenartagung, an 
der 33 Schulen aus der EU und den Kandidatenlän-
dern teilnehmen, um über die Zukunft Europas zu 
diskutieren. Sie findet am 30./31. März 2017 im EWSA 
in Brüssel statt.

Die Mitglieder kamen mit den Schülern und einer 
Lehrkraft im Vorfeld der Tagung im März zusammen 
und bereiteten Antworten auf einige zentrale Fragen 
zu Europa in der heutigen Zeit vor:
�l die Vorteile, Errungenschaften und Misserfolge 

der Europäischen Union;

�l die Herausforderungen und Chancen der Euro-
päischen Union;

�l die Zukunft Europas aus der Sicht junger Uni-
onsbürger und deren Verbesserungsvorschläge.

Die EWSA-Mitglieder informierten die Schüler über 
den Ablauf der Debatte in Brüssel und über die Tätig-
keiten des EWSA und erläuterten ihnen, wie dieser die 
Zivilgesellschaft in ganz Europa vertritt.

Am 30./31. März 2017 werden die Schüler Gelegen-
heit haben, den EWSA-Mitgliedern ihre Empfehlun-
gen zur Zukunft Europas zu unterbreiten. Am Ende 
der zweitägigen Veranstaltung werden alle Schüler 
über die drei Vorschläge abstimmen, mit denen ihrer 
Ansicht nach die Zukunft Europas am wirkungsvolls-
ten mitgestaltet werden kann. (ks)� l

Neue 
Wirtschaftsmodelle 
und soziale 
Innovation: Chance auf 
ein besseres Europa
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) arbeitet gemeinsam mit dem internationa-
len Forum für neue Wirtschaftsmodelle und soziale 
Innovation (NESI) und dem globalen Zentrum für das 
Gemeinwohl daran, die europäische Debatte mit Bei-
trägen von denjenigen zu bereichern, die unmittelbar 
an der partizipativen, funktionalen und Kreislaufwirt-
schaft beteiligt sind. Am 16. Februar organisierten 
sie in Brüssel eine Veranstaltung zum Thema Neue 
Wirtschaftsmodelle und soziale Innovation: Chance für 
ein besseres Europa, an der Vertreter aus dem öffent-
lichen Sektor und der Privatwirtschaft teilnahmen.

Laut ABI Research wir die Zahl der Endgeräte mit 
Internet-Zugang von mehr als 10 Milliarden im Jahr 
2015 auf 30 Milliarden im Jahr 2020 steigen. Die 
digitale Revolution verändert unsere Lebensweise, 
unser Kaufverhalten und sogar unsere Art zu arbeiten: 
15 % der Selbstständigen in den USA und in der EU-15 
erwirtschaften ihr Einkommen über P2P-Plattformen. 
Unterdessen nimmt Europa weiterhin eine führende 
Rolle beim Klimaschutz ein. Städte wie Paris und 
Madrid haben umfangreiche Maßnahmen zur Ver-
ringerung der CO

2
-Emissionen ergriffen und einige 

Länder haben sich dazu verpflichtet, ihre Umwel-
tauswirkungen – und diejenigen ihrer wichtigsten 
Wirtschaftszweige – auf ein Minimum zu senken. 
Lassen sich diese beiden Tendenzen – die digitale 
Revolution und der Klimaschutz – zusammenführen? 

Wird es Europa gelingen, ihr kombiniertes Potenzial 
voll auszuschöpfen und optimal zu nutzen?

Als Stimme der europäischen Zivilgesellschaft hat der 
EWSA sowohl das Potenzial der neuen Wirtschafts-
modelle als auch die damit einhergehenden neuen 
sozialen und rechtlichen Herausforderungen erkannt. 
Auf der Veranstaltung in Brüssel wurden die Folgen 
dieser Veränderungen analysiert. Entsprechend dem 
angestrebten Praxisbezug sollten KMU und andere 
Akteure ihre Erfahrungen und bewährte Verfahren 
austauschen.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Veranstaltung wer-
den in die Diskussionen des internationalen NESI-Fo-
rums anlässlich einer vom 19. bis 22. April in Málaga 
(Spanien) stattfindenden Folgeveranstaltung einflie-
ßen. Ziel ist es hierbei, für Regierungen und Unter-
nehmen gemeinsam Leitlinien aufzustellen und auf 
ein neues wertebasiertes Paradigma zum Schutz des 
Wohlergehens der Bürger hinzuwirken. (dm)� l

EU-Georgien: Pressefreiheit und 
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt 
müssen gestärkt werden
In Georgien steht es im Vergleich mit den anderen 
Ländern der Östlichen Partnerschaft am besten um 
die Pressefreiheit. Nichtsdestoweniger müssen wei-
tere Anstrengungen unternommen werden, um die 
journalistische Qualität, Objektivität und Ethik zu 
verbessern und die Unabhängigkeit der Medien und 
ihre Finanzierung zu sichern.

Dies ist eine der zentralen Schlussfolgerungen der 
2. Sitzung der Plattform der Zivilgesellschaft EU-Ge-
orgien, die am 16. Februar im EWSA stattgefunden 
hat. Außerdem hat die Plattform der georgischen 
Regierung empfohlen, die Gleichstellung der 
Geschlechter in allen staatlichen Aktionsplänen zu 
berücksichtigen und sich noch stärker um die voll-
ständige Umsetzung des Arbeitsrechts und der inter-
nationalen Arbeitsstandards zu bemühen.

Die Vertreter der Plattform bewerteten zudem die 
Fortschritte bei der Umsetzung des Assoziierungs-
abkommens zwischen der EU und Georgien. Sie 

forderten die georgischen Behörden auf, stärker 
untereinander zusammenzuarbeiten, und riefen 
die EU-Mitgliedstaaten dazu auf, Georgien bei der 
Entwicklung der Kompetenzen seiner Beamten im 
Bereich der Kommunikation zu unterstützen.

Archil Karaulaschwili, Erster Stellvertretender Minis-
ter für europäische und euro-atlantische Integration 
Georgiens, begrüßte die im vergangenen Jahr in 
seinem Land erzielten Fortschritte, wies jedoch auch 
darauf hin, dass die Regierung „sich nicht auf ihren Lor-
beeren ausruhen dürfe, da die Korruption nicht schlafe“.

„Georgien war und ist ein ausgezeichneter Kooperati-
onspartner, und wir hoffen, dass die greifbaren Vorteile, 
die sich aus dem Assoziierungsabkommen ergeben, für 
die Bevölkerung sehr bald spürbar sein werden“, sagte 
der Vertreter des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
Dirk Schübel. Die EU wird voraussichtlich noch diesen 
Monat die Visapflicht für georgische Staatsbürger mit 
biometrischem Reisepass aufheben. (mm)� l
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New CESlink portal

CESlink ist das gemeinsame Online-Portal 
des EWSA und der Wirtschafts- und Sozi-
alräte (WSR) in der EU.

Das vom EWSA betriebene Portal ist die 
zentrale Anlaufstelle für Neuigkeiten 
über Initiativen und Veranstaltungen des 
EWSA und der nationalen WSR. Es enthält 

Informationen über die Wirtschafts- und 
Sozialräte (WSR), ihre Websites und ein 
Verzeichnis ihrer Präsidenten und Gene-
ralsekretäre. Die Nutzer können Doku-
mente der WSR in einer entsprechenden 
Datenbank abfragen, die Stellungnah-
men, Berichte, Entschließungen, Studien, 
Newsletter und sonstige interessante 
Dokumente der teilnehmenden Organi-
sationen zugänglich macht.

Das in englischer und französischer Spra-
che betriebene Portal bietet nun auch 
gemeinsame Twitter- und RSS-Feeds, 
sodass die neuesten Entwicklungen 
bequemer und zeitnah verfolgt werden 
können. (kf)

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en; 
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr�l

EWSA-AUSSTELLUNG – „AUTISMUS“

Anlässlich des Welttags der Aufklärung 
über Autismus am 2. April wird die Fach-
gruppe Beschäftigung, Sozialfragen, Uni-
onsbürgerschaft (SOC) einen Tag später, 
am 3. April 2017, eine Debatte zum Thema 
Autismus halten. Am Rande dieser Ver-
anstaltung organisiert der EWSA eine 
Fotoausstellung in Zusammenarbeit mit 
„Autism Europe“, einer Organisation, 
deren wichtigstes Ziel darin besteht, die 
Rechte von Menschen mit Autismus zu 
fördern und ihnen dabei zu helfen, ihre 
Lebensqualität zu verbessern. In der Aus-
stellung werden Fotos dreier Fotografen 
aus dem Vereinigten Königreich (Graham 
Miller), Polen (Michał Awin) und Luxem-
burg (André Weisgerber) sowie einige 
Fotos junger autistischer Künstler aus 
Schottland gezeigt.

Die Ausstellung wird bis zum 21. April 
2017 im Foyer 6 des JDE-Gebäudes zu 
sehen sein. (jp)� l

Filmvorführung im EWSA: REISE IN DIE VERGANGENHEIT: 
Antikes Nemea und Nemeische Spiele

„... und da am Ende des Tunnels der lang 
erhoffte Anblick: in diesem Gang beginnt 
die Reise in die Vergangenheit. Auf sehr 
persönliche Art und Weise wird der Faden 
der Geschichte aufgenommen, verliert 
man jedes Gefühl für Alter, Nationalität, 

Ethnie und Hautfarbe und verliert sich 
in einer Mischung aus dem Jetzt und der 
Ewigkeit.“

Im Mythos von Herakles und dem Löwen 
war Nemea Schauplatz bedeutender 
Sportwettkämpfe ähnlich den Olym-
pischen Spielen. Der Film erzählt die 
Geschichte einer verlassenen Ausgra-
bungsstätte, von vergessenen antiken 
Spielen und des Archäologen Stephen 
Miller. Mit den Augen von Dr. Miller ent-
decken wir dieses faszinierende Zentrum 
der Athletik und Religion des antiken Grie-
chenlands und sehen, wie Menschen aus 
der ganzen Welt zusammenkommen, um 
die Nemeischen Spiele wieder aufleben 
zu lassen. Wir begleiten sie bei ihrer ein-
zigartigen Erfahrung – einer Reise in die 
Vergangenheit.

Der Film wird am 29. März 2017 um 19.00 
Uhr im Atrium 6 vorgeführt. Anschlie-
ßend findet eine Fragerunde mit Frau 
Tachmintzis, Koproduzentin des Films, 
statt.� l

KURZ NOTIERTEine Strategie für internationale 
Kulturbeziehungen
von der Gruppe Verschiedene 
Interessen im EWSA

Der EWSA arbeitet derzeit an einer 
Stellungnahme zum Thema Künftige 
Strategie der EU für internationale 
Kulturbeziehungen mit Luca Jahier, 
Vorsitzender der Gruppe Verschiedene 
Interessen, als Berichterstatter.

Im Rahmen der Vorarbeiten zu dieser 
Stellungnahme fand am 1. März eine 
Anhörung der Zivilgesellschaft, multi-
lateraler Organisationen und anderer 
Akteure des Kultursektors statt. Eröffnet 
wurde die Anhörung von Herrn Jahier 
sowie den MdEP Silvia Costa und Elmar 
Brok, Ko-Berichterstatter für den Initiativ-
bericht des Europäischen Parlaments zum 
selben Thema.

In seinem Stellungnahmeentwurf ruft der 
EWSA „zu einem Schritt nach vorn auf, von 
einem Text mit dem Titel ‚Künftige EU-Stra-
tegie‘ hin zu der Annahme und anschließen-
den Umsetzung einer klaren Strategie und 
eines Aktionsplans“. Der Aktionsplan sollte 

vier strukturellen Anforderungen gerecht 
werden:
�l Gewährleistung einer eindeutigen 

Steuerung auf EU-Ebene;
�l Streben nach Koordinierung und 

Subsidiaritätsunterstützung auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten;

�l Klärung finanzieller Aspekte;
�l Förderung von Netzwerken mit-

einander verbundener kultureller 
Akteure, die eine blühende kulturelle 
Zivilgesellschaft repräsentieren.

Mit Blick auf die uneingeschränkte Aner-
kennung der Bedeutung der Kultur für 
die Nachhaltigkeit fordert der EWSA die 
Anerkennung der Kultur als vierte Säule 
der nachhaltigen Entwicklung, gleichbe-
rechtigt mit den Säulen Wirtschaft, Sozi-
ales und Umwelt.

Der EWSA begrüßt, dass die Kultur als 
entscheidendes Fundament für Frieden 
und Stabilität anerkannt wird und deshalb 
von entscheidender Bedeutung für die 
Verwirklichung des wichtigsten Ziels der 
Europäischen Union ist, „den Frieden, ihre 

Werte und das Wohlergehen ihrer Völker 
zu fördern“. Deshalb appelliert der EWSA 
in seinem Stellungnahmeentwurf an die 
EU, „auf der Grundlage der eigenen Erfah-
rungen Europas, ihre Rolle als globaler Vor-
reiter bei der Verwirklichung, dem Schutz 
und der Förderung des Friedens in der Welt 
wahrzunehmen“.

Weitere Teilnehmer der Anhörung waren 
der Europarat, das Brüsseler Verbindungs-
büro der UNESCO, EUNIC (Gemeinschaft 
der europäischen Kulturinstitute), der 
Ausschuss der Regionen, der Kulturaus-
schuss der Vereinigten Städte und lokalen 
Gebietskörperschaften, die Interarts-Stif-
tung, Culture Action Europe und der 
Roberto Cimetta Fund. (cl)� l

Wirtschaft hat wichtige Rolle bei 
Vermittlung der konkreten Vorteile 
von CETA
Gruppe Arbeitgeber im EWSA

Mit der Abstimmung über das CETA im 
Europäischen Parlament beginnt ein 
neues Kapitel in den Beziehungen zwi-
schen Kanada und der EU. Das Abkommen 
muss jedoch erst in allen Mitgliedstaaten 
ratifiziert werden, so dass noch ein stei-
niger Weg vor uns liegt. CETA ist ein fort-
schrittliches Abkommen für inklusives 
Wachstum, das wesentliche Vorteile für 
die KMU bringt. Daher kommt der Wirt-
schaft eine wichtige Rolle zu, wenn es 
darum geht, für das Abkommen zu wer-
ben und die Vorteile durch Beispiele aus 
der Praxis zu veranschaulichen. Dies sind 
nur einige der Positionen, die in der Dis-
kussion mit dem kanadischen Botschafter 

bei der EU, Daniel Costello, im Rahmen der 
Sitzung der Gruppe der Arbeitgeber am 
22. Januar 2017 vertreten wurden.

Botschafter Costello wies darauf hin, dass 
das CETA-Abkommen von strategischer 
Bedeutung ist, da es uns in die Lage ver-
setzt, die Zukunft des globalisierten Han-
dels mitzugestalten, statt den Vorgaben 

anderer folgen zu müssen. Im Frühjahr 
soll mit der vorläufigen Anwendung des 
Abkommens begonnen werden, weil 
dadurch u. a. den Skeptikern die Vor-
teile aufgezeigt werden könnten. Einer 
gemeinsamen Studie zufolge ist nach 
Inkrafttreten des Abkommens ein Wachs-
tum des bilateralen Handels um 23 % zu 
erwarten.

In der allgemeinen Diskussion sprachen 
die Mitglieder der Gruppe Arbeitgeber 
eine Reihe von Punkten in Bezug auf 
das CETA und den Freihandel im Allge-
meinen an. Jacek Krawczyk, Vorsitzen-
der der Gruppe Arbeitgeber und des 
EWSA-Begleitausschusses Transatlanti-
sche Beziehungen, schlug vor, ein Wirt-
schaftsdiskussionsforum zum Thema 
CETA zu veranstalten. „Im globalen Kon-
text wird CETA wohl mittlerweile als eine 
Chance zur Verbesserung des allgemeinen 
Images des Welthandels gesehen“, so Kra-
wczyk. (jl)� l

Zum Weltfrauentag 2017
von Gabriele Bischoff, Vorsitzende 
der Gruppe Arbeitnehmer

„Der Grundsatz des gleichen Entgelts für 
Frauen und Männer wurde für die EU 1957 
in den Römischen Verträgen festgeschrieben. 
Wenn wir den 60. Jahrestag der Unterzeich-
nung dieser Verträge feiern, müssen wir 
uns auch die Fortschritte vor Augen führen, 
die bei der Gleichstellung der Geschlech-
ter erzielt wurden: der Mutterschutz und 
die Gleichbehandlung beim Zugang zu 
Beschäftigung und Berufsbildung sowie in 
Bezug auf den beruflichen Aufstieg und die 
Arbeitsbedingungen. Mittlerweile sind mehr 
Frauen als je zuvor erwerbstätig, und es gibt 
auch mehr weibliche Führungskräfte als 
je zuvor. Die Krise hat jedoch gezeigt, dass 
wir diese Fortschritte niemals als selbstver-
ständlich betrachten dürfen. Die infolge 

der Krise ergriffenen Sparmaßnahmen 
haben zu Abstrichen bei der Gleichstellung 
der Geschlechter und den Rechten der Frau 
geführt. Oft hat die Krise gerade die ärmsten 
und schutzbedürftigsten Frauen am härtes-
ten getroffen. Alleinerziehende Mütter zählen 
zu denjenigen, die am stärksten von Armut 
und sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Die 
Gleichstellung der Geschlechter gilt nicht nur 

für die guten Zeiten – sie ist wohl sogar noch 
wichtiger, wenn die Gesellschaft unter Druck 
steht. Auch 60 Jahre, nachdem der Grund-
satz des gleichen Entgelts in den Verträgen 
festgeschrieben wurde, besteht noch immer 
ein erhebliches geschlechtsspezifisches Lohn-
gefälle. Seine vollständige Beseitigung muss 
weiterhin ganz oben auf der Agenda stehen. 
Europa kann nur dann gedeihen, wenn es 
die Talente aller anerkennt und fördert. Die 
Löhne der europäischen Arbeitnehmer müs-
sen angehoben werden, und wir müssen uns 
erneut dafür stark machen, dass die Frauen 
ihren gerechten Anteil erhalten.“

Weitere Informationen zu den Initiativen 
der Gruppe Arbeitnehmer zum Welt-
frauentag finden Sie hier: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-
news.41724� l
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