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Bei dem Blick auf die folgenden Seiten, aber auch auf die vielen 
Dokumente, die in der ausführlichen Bibliographie genannt 
werden, bewegen mich folgende Gedanken.

Zunächst einmal fühle ich tiefe Achtung und Dankbarkeit 
gegenüber denen, die vor uns jene Verantwortung trugen, die 
wir nun wahrzunehmen haben, sowie gegenüber den vielen 
Kolleginnen und Kollegen und Sachverständigen, die über 
die Jahre hinweg dazu beigetragen haben, dieses große und 
beeindruckende Kompendium an Wissen über den Dialog mit 
der Zivilgesellschaft und die partizipative Demokratie zu schaffen.

Zweitens fühle ich den Stolz, einer Institution anzugehören, 
der es gelungen ist, in der europäischen Öffentlichkeit 
und im interinstitutionellen Dialog einen so wichtigen und 
entscheidenden Beitrag zur Entwicklung eines Konzepts zu leisten, 
für das es vor fünfzehn Jahren in manchen Sprachen noch gar 
keine Bezeichnung gab und das nun endlich allgemeine Praxis 
geworden ist und – wichtiger noch – Teil des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. Dafür steht der vielzitierte 
Artikel 11 des Vertrags von Lissabon, der im Dezember 2009 in 
Kraft getreten ist.

Drittens wird mir die eigene Verantwortung bewusst, zunächst 
und vor allem dafür, die bereits geleistete Arbeit in den Blickpunkt 
zu rücken und sie vielen anderen zu Bewusstsein zu bringen, denn 
eine Institution, die sich ihrer Wurzeln nicht bewusst ist, hat auch 
keine Zukunft. Dies ist auch das vorrangige Ziel des Kompendiums: 
Die vielen klugen Gedanken sollen in systematischer Weise 
zusammengefasst und den Mitgliedern des EWSA und den 
verschiedenen europäischen und nationalen Organisationen 
zur Verfügung gestellt werden, denen jeder und jede von uns 
angehört und in deren Rahmen wir alle unsere Aufgaben als 
Vertreter und Vertreterinnen der organisierten Zivilgesellschaft 
wahrnehmen. Zweitens geht es darum, dieses Dokument nicht 
in den Archiven verschwinden zu lassen, sondern es in der neuen 
Phase, die derzeit eingeleitet wird, wieder zur Diskussion zu stellen.

 Es ist nun an uns, die Errungenschaften unserer Institution mit 
Leben zu erfüllen und an der fortschreitenden Entwicklung 
der zweiten Säule des demokratischen Lebens in Europa, 
der partizipativen Demokratie, teilzuhaben. Zudem sind wir 
aufgerufen, gemeinsam mit allen anderen Institutionen der EU 
eine neue und wichtige Phase im vertikalen und horizontalen 
zivilgesellschaftlichen Dialog einzuleiten. Dabei sollten alle 
nationalen Zivilgesellschaften einbezogen werden, denn sie 
können begreifen, welch zunehmende Kosten der Verzicht 
auf Europa hätte, und sich deshalb für eine Neuauflage der 
Gemeinschaftsmethode einsetzen. 

Seit seiner nun schon lange zurückliegenden Errichtung hat 
der EWSA diesen Prozess begleitet und seine eigene beratende 
Tätigkeit weiterentwickelt. Vor allem in den vergangenen fünfzehn 
Jahren hat er sich zur Heimstatt wichtiger Innovationen und 
dauerhafter Formen des strukturierten zivilgesellschaftlichen 
Dialogs sowohl auf europäischer als auch auf internationaler 
Ebene entwickelt. Dabei hat die Gruppe III immer eine führende 
und treibende Rolle gespielt, und so konnten alle Interessenträger 
aus den sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, beruflichen 
und kulturellen Bereichen, die die Gruppe III vertritt, gemeinsam 
mit den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen 
Beitrag zum Aufbau einer „europäischen Heimat der organisierten 
Zivilgesellschaft“ leisten. Dies sind wichtige und dauerhafte 
Impulse für einen zivilgesellschaftlichen Dialog, dem generell 
zunehmende Bedeutung beigemessen wird.

Mit Blick auf die befreiende und konstruktive Kraft, die die 
Zivilgesellschaft vor über zwanzig Jahren bei den Ereignissen, die 
zur Wiedervereinigung Europas geführt haben, gezeigt hat und die 
sie heute in den Ländern des südlichen Mittelmeerraums erneut 
in all ihrer bewundernswerten Frische und Macht demonstriert, 
werden wir daran arbeiten, dieses Kompendium zu einem 
Instrument zu machen, das die wichtige tägliche Arbeit des EWSA 
neu belebt, und wir werden dafür sorgen, dass unsere Institution 
ihren Aufgaben immer besser gewachsen ist.

Vorwort von

Luca Jahier
Vorsitzender der Gruppe III
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Als ich im Oktober 1998 zur Präsidentin des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses der EU gewählt wurde, kündigte ich an, die 
organisierte Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt meines Programms 
stellen und ihre Rolle als Brücke und Verbindung zu den EU-
Institutionen ausbauen zu wollen. 

Seit seiner Gründung im Jahr 1957 war es dem EWSA ein Anliegen, 
Europa seinen Bürgern näher zu bringen. Im November 1988 bat 
die Europäische Kommission den Ausschuss, Überlegungen 
zum möglichen Inhalt einer Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte anzustellen. Im darauf folgenden Jahr wurde 
das Dokument „Die sozialen Grundrechte der Europäischen 
Gemeinschaften“ verabschiedet. 1992 wurde ein Unterausschuss 
eingerichtet, der zunächst einen Bericht und dann eine 
Initiativstellungnahme zum Thema „Europa der Bürger“ erarbeiten 
sollte, für die ich als Bericht erstatterin verantwortlich war. 

Die erste Konferenz der organisierten Zivilgesellschaft (Oktober 1999) 
setzte dieses Engagement für eine Unionsbürgerschaft als Garantie 
der sozialen Grundrechte fort - in der Überzeugung, dass Demo-
kratie nur dann stark ist, wenn sie in einer verantwortungsbewussten 
und partizipativen Zivil gesellschaft verwurzelt ist. 

In der EWSA-Stellungnahme zur ersten Konferenz der organisierten 
Zivilgesellschaft der EU (Berichterstatterin Anne-Marie 
Sigmund, Vorsitzende der Gruppe III) wurde die entsprechende 
Grundlagenarbeit geleistet: „Eine Gesamtheit von mehr oder 
weniger formalisierten, gesetzlich gere gelten Organisationen auf 
freiwilliger Basis, die ein Ort der kollektiven Willensbildung und der 
Bürgervertretung sind“.

Auf die Frage, weshalb wir von einer „organisierten Zivilgesellschaft“ 
sprechen, erklärte ich, dass das Problem darin besteht, eine echte 
Repräsentativität der vertretenen Organisationen und Verbände 
zu gewährleisten. Organisiert heißt die Zivilgesellschaft deshalb, 
weil unsere Partner auf EU-Ebene bereits Strukturen in Form von 
Organisationen und Verbänden bilden und zwischen den Belangen 
der Bürger in einzelnen Fragen und dem Entscheidungsprozess der 
Europäischen Union eine Vermittlerfunktion übernehmen. 

In seiner Rede vor der ersten Konferenz stellte Jacques Delors fest: 
„Sie sind Wegbereiter für die Förderung der Zivilgesellschaft, aber 
Sie müssen sich auch über die Risiken, die damit verbunden sind, 
im Klaren sein.“

Als Präsidentin des EWSA gab ich zur Antwort, dass wir bereit seien, 
diese Risiken auf uns zu nehmen, da wir aus einem ehrgeizigen 
Ziel Motivation schöpften: nämlich die Demokratie in Europa 
voranzubringen.

Auf der zweiten Konferenz im November 2001 rief ich meine Worte 
in Erinnerung und fügte hinzu, dass wir in der Zwischenzeit sogar 
noch ehrgeiziger geworden seien und es als  Aufgabe betrachteten, 
der Demokratie in einer globalisierten Welt zu mehr Geltung zu 
verhelfen.

Die Säulen der Zivilgesellschaft sind zahlreich und 
vielfältig: Gewerkschafts- und Unterneh merverbände, 
Branchenorganisationen, Handels- und Handwerksorganisationen, 
Genossenschaften, Berufsverbände, Verbraucher-, Umwelt- 
und Familienverbände, Nichtregierungsorganisationen im 
sozialen Bereich. Sie agieren als Vermittler, die Sprachrohr für die 
Erwartungen und Anliegen der Bürger sind - und zwar nicht aus 

eigennützigem persönlichem Interesse, sondern weil auf der 
Verknüpfung von legitimen Interessen, Rechten und Pflichten 
die Universalität der Demokratie beruht, in deren Mittelpunkt der 
Bürger- und Gemeinsinn des Einzelnen steht. Mittlerweile sind 
sich die Institutionen der EU darüber im Klaren, dass eine solide 
Politik ohne die Anhörung und Unterstützung der Bevölkerung 
durch die sie vertretenden Institutionen nicht möglich ist (Artikel 
257 des Vertrags von Nizza, 2000).

Die Zivilgesellschaft auf nationaler Ebene in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten zu organisieren ist keine leichte Aufgabe, auf EU-
Ebene aber ist dies von entscheidender Bedeutung.

Nur durch klar definierte Repräsentativitätskriterien kann 
Diskriminierung vermieden und die organi sierte Zivilgesellschaft 
transparenter und objektiver gestaltet werden. Zugleich kann 
so ihr Einfluss in einem dynamischen und offenen Prozess auf 
europäischer Ebene gestärkt werden.

Repräsentativität ist Voraussetzung für eine Mitwirkung, denn sie 
schafft Legitimität. Es muß, als das Verdienst des EWSA angesehen 
werden, dass er in einer seiner Stellungnahmen eine Liste 
grundlegender Kriterien aufgestellt hat. 

In Anhörungsverfahren wollen die EU-Institutionen, ohne 
Vorbedingungen zu stellen, die Sicht der Zivilgesellschaft 
kennenlernen und die Sachkenntnis ihrer Akteure nutzen. 
Anhörungen bleiben dabei ein wesentliches Element des 
zivilgesellschaftlichen Dialogs, der für den strukturierten, geregelten 
Dialog zwischen der EU und all den europäischen Organisationen 
steht, die die europäische Zivilgesellschaft vertreten. 

Die partizipative Demokratie ist kein Ersatz für die repräsentative 
Demokratie, sondern eine wichtige Ergänzung. Durch die 
Globalisierung von Wirtschaft und Politik besteht die Gefahr, dass 
sich der Entscheidungsprozess von den Bürgern, die mit getroffenen 
Entscheidungen zu leben haben, immer weiter entfernt. Dies gibt 
um so mehr Anlass, die „einfachen Leute“ enger einzubeziehen, der 
Zivilgesellschaft Gelegenheit zu geben, ihren Wert unter Beweis zu 
stellen und die partizipative Demokratie zu stärken.

Innerhalb der EU bildet sich ein komplexes und weitverzweigtes 
zivilgesellschaftliches Netz heraus. Es wird dazu beitragen, das seit 
langem bestehende Demokratiedefizit in der EU abzubauen. Eine 
Berufung auf die organisierte Zivilgesellschaft bedeutet für die 
Bürger Souveränität, Repräsentation und eine Beteiligung der Basis. 

Angesichts der zunehmenden Zahl von Initiativen, die auf eine 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft ausgerichtet sind, gibt es 
Stimmen, die für die Schaffung eines Netzes der europäischen 
Zivilgesellschaft plädieren. Hier sei das internationale Forum auf 
Initiative der Europäischen Kommission in Bergamo genannt, an 
dem auch Mario Monti, Präsident der Universität Bocconi in Mailand 
und ehemaliger EU-Wettbewerbskommissar teilgenommen hat.

Ich habe mich oft gefragt, wie wir es geschafft haben, das Ziel zu 
erreichen, das sich die Gruppe III gesetzt hatte, war doch die Haltung 
der Staats- und Regierungschefs der meisten Mitgliedsstaaten zu 
Beginn des EU-Gipfels in Nizza eher ablehnend.  

Antwort darauf fand ich in folgenden Worten von Victor Hugo:  
„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“.

Beatrice Rangoni Machiavelli
Präsidentin des EWSA (1998 – 2000) und Vorsitzende der Gruppe III (1992 – 1998) 
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Als Präsidentin der Gruppe III (vom 1998 bis 2004), des Ausschusses 
(2004-2006) und als Berichterstatterin einiger der in diesem 
Kompendium zitierten Stellungnahmen hatte ich das Privileg 
– gemeinsam mit anderen – gestaltend an diesem langjährigen 
Informations- und Meinungsbildungsprozess teilzunehmen.

Der am 1.  Dezember 2009 in Kraft getretene Vertrag von 
Lissabon mit seinen Bestimmungen über die demokratischen 
Grundsätze - insbesondere Art. 10 (3) und Art. 11 – und die am 
14. Februar 2011 unterzeichnete Verordnung über die Europäische 
Bürgerinitiative (veröffentlicht im ABl. vom 11. März 2011) haben 
allen bisherigen Überlegungen zur partizipativen Demokratie in 
ihren verschiedensten Ausformungen neue Aktualität gegeben 
und Handlungsbedarf bei allen Interessenträgern entstehen 
lassen.

Dank gebührt dem Präsidenten der Gruppe III Luca Jahier für seine 
Initiative, mit dieser Broschüre eine Übersicht zu schaffen, was zu 
diesem Themenbereich im Ausschuss bereits getan wurde und 
beschlossen wurde. Dieser „ Besitzstand „ stellt aus meiner Sicht 
ein wertvolles Gut dar, das es weiterzuentwickeln gilt. 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat sich 
seit jeher als „Brücke zwischen Europa und der organisierten 
Zivilgesellschaft“- und damit seinen Bürgern!- bezeichnet 
und großen Wert darauf gelegt, Wissen nicht nur auf einer 
Informationseinbahnstrasse zu trans portieren, sondern seine 
im Konsensualverfahren erarbeiteten Botschaften in echte 
Kommu nikationsprozesse einzuspeisen. In mittlerweile 
zahllosen Konferenzen, Seminaren, Anhö rungen, Stakeholder-
Foren und anderen Initiativen hat der Ausschuss sich bemüht 
den Dis kurs zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und ihren 
repräsentativen Vertretungsinstanzen untereinander, aber 
auch mit den europäischen Institutionen zu fördern. Er selbst 
war als Plattform, als Drehscheibe dieser Ereignisse immer Teil 
des Geschehens. Damit hat der Ausschuss in seinem eigenen 
Kompetenzbereich bereits deutliche Signale und Beispiele dafür 
gesetzt, wie der zivile Dialog in seinen verschiedenen formalen 
und inhaltlichen Ausformungen zu führen ist, und den Jürgen 
Habermas als „interaktiven Diskurs in einem öffentlichen Raum, in 
den durchaus normative Inhalte einfließen können“ bezeichnet 
hat. Aber weder gute Bespiele noch kluge allgemeine Definition 
allein reichen aus, um dem zivilen Dialog zu einem nach haltigen 
Instrument der partizipativen Demokratie zu machen. 

Die quasi verfassungsmäßige Rechtsgrundlage hat uns 
Artikel  11(1) und (2)  EUV geliefert; was nun fehlt, ist die 
Umsetzung durch allgemein verbindliche Regeln zum Wesen 
des Zivi len Dialogs, seinen Strukturen, Inhalten, Verfahren und 
Teilnehmern. Im März 2010 hat das Plenum des Ausschusses in 
einer Stellungnahme die Kommission aufgefordert, ein Grünbuch 
zum Zivilen Dialog vorzulegen und mit einem anschließenden 
Konsultationsverfahren einen allgemeinen Meinungsfindungs- 
und Meinungsbildungsprozess einzuleiten. Auf Grund seiner 

Zusammensetzung und besonderen Erfahrung in diesem 
Bereich ist der Ausschuss der „gebo rene Partner“ der Kommission 
für eine solche Initiative, weit über Text des allgemein gehal-
tenen Art. 300 (1) des Vertrages über die Arbeitsweise der Union 
hinausgehend!

Bereits 1992 hat sich der Ausschuss in einem Initiativbericht klar 
für ein „Europa der Bürger“ ausgesprochen und diese Botschaft 
über die Jahre hinweg immer wieder verdeutlicht und präzisiert. 
Die seit so vielen Jahren beschworene „Bürgernähe“ braucht 
aber Instrumente, die es den Bürgern ermöglichen, über die alle 
Vier oder Fünf Jahre üblichen Urnengänge hinaus gestaltend 
aktiv werden zu können. Der nun im Vertrag von Lissabon 
verankerte partizipative Pfeiler des europäischen (repräsentativen) 
Demokratiemodells hat die Rechtsgrundlage für Zivilen Dialog, 
Konsultation und Europäische Bürgerinitiative geschaffen und 
diese damit zu echten – durchsetzbaren - Bürgerrechten gemacht.

Aber alle diese so vielversprechenden politischen Instrumente 
werden nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn es auch gelingt, 
beide Hirnhälften der europäischen Bürger zu errei chen, das 
heißt, sie nicht nur rational zu interessieren, sondern auch 
emotional zu motivieren, sich positiv gestaltend am europäischen 
Einigungswerk zu beteiligen. Europa leidet nicht an einem – so 
oft zitierten  - Demokratiedefizit; es leidet aber sehr wohl an 
einem Bewusst seinsdefizit, einem Kommunikationsdefizit - und 
einem Motivationsdefizit! Gerade in diesem Bereich haben die 
Akteure der Zivilgesellschaft eine Schlüsselrolle, auch indem sie 
sich eines Transmissionsriemens bedienen, den der Ausschuss 
schon 1998 in einer Stellungnahme identifiziert hat: Kultur, und 
zwar verstanden als gemeinsames Bekenntnis zu einem Orien-
tierungssystem von Werten, die für eine Gesellschaft gelten. 
Kultur geht eben weit über den Begriff der Kunst und Tradition 
hinaus und bestimmt letztendlich als Prozess unser Handeln 
in allen Bereichen des Lebens. So gesehen ist Kultur auch 
Handlungsmaxime zivilgesell schaftlichen Handelns und imstande, 
soziale Kohäsion herzustellen. In diesem gemeinsamen Prozess der 
auch u. a. Erziehung, Forschung, Wissenschaft einbezieht, kann und 
wird sich auch ein europäisches Bewusstsein, eine europäische 
Identität entwickeln, die nicht mehr als Gegner persönlicher, 
lokaler, regionaler oder nationaler Identität gesehen, sondern 
als will kommene Ergänzung angenommen wird. Nur so kann 
die europäische Lösung der „Einheit in der Vielfalt“ verstanden, 
angenommen und gelebt werden.

In seinem Mikrokosmos lebt der Ausschuss diese Einheit in der 
Vielfalt seit über 50 Jahren und zeigt durch seine Entwicklung, 
dass dieser Weg durchaus eine „Erfolgsgeschichte“ sein kann.

Dass diese „Einheit in der Vielfalt“ in ganz besonderem Masse 
für die Gruppe III des Aus schusses gilt, deren Mitglieder aus so 
unterschiedlichen Organisationen mit nicht immer analoger 
Interessenlage kommen, darf bei dieser Gelegenheit nicht 
unerwähnt bleiben! 

Anne-Marie Sigmund 
Präsidentin des EWSA (2004 – 2006) und Vorsitzende der Gruppe III (1998 – 2004)
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Die Initiative der Gruppe III für diese Publikation zum zivilen 
Dialog ist ein klares Zei chen für den wachsenden Stellenwert, 
den der zivile Dialog im Rahmen der Tätigkeit des EWSA und der 
aktuellen EU-Regieren einnimmt. Ich kann mit voller Überzeugung 
sagen, dass wir unterschiedlichste Formen der Beteiligung der 
Zivilgesellschaft - oftmals als „ziviler Dialog“ bezeichnet - initiiert, 
erprobt und eingehend in die Praxis umgesetzt haben. Der EWSA 
hat diesen Dialog aus dem einfachen Grund gefördert und 
unterstützt, weil ihm diese Aufgabe im Vertrag zur Gründung 
der EU übertragen wird.  In jüngster Zeit wurde in den Vertrag 
von Lissabon eine Bestimmung aufgenommen, wonach „die 
Organe [...] den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen 
Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit [geben], ihre 
Ansichten in allen Be reichen des Handelns der Union öffentlich 
bekannt zu geben und auszutauschen“. 

Der EWSA ist schon durch seine Organisationsstruktur und 
Arbeitsweise ein Forum zur Einbindung der Bürgerinnen und 
Bürger. Aufgrund ihrer Zusammensetzung bereichert die 
Gruppe III die Arbeit der Sozialpartner und trägt oftmals zur 
Konsensbildung bei, die auf der Suche nach einem Kom promiss 
im Zuge der Erarbeitung der EWSA-Stellungnahmen erforderlich 
ist. 2004 wurde die Kontaktgruppe mit den europäischen 
Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft eingerichtet und 
damit ein eigenes Forum des Dialogs und der Debatte für die 
zivilgesellschaftlichen Organi sationen geschaffen, das über seine 
Mitglieder und seinen Sachverstand noch hinausgeht. Einen syste-
matischen Dialog mit einer breiten Palette an Interessenträgern 
im Rahmen von Anhörungen und Foren zu führen, gehört für 
den EWSA bei der Erarbeitung seiner Stellungnahmen und bei 
Konsul tationen nunmehr zum Standard.  

Wir haben bereits viel geschafft, aber es bleibt noch einiges mehr 
zu tun. Ganz ohne Zweifel haben Wahlen und die Basisarbeit 
in politischen Parteien zur Herausbildung neuer Formen der 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger geführt und den Anstoß 
für die Suche nach neuen Wegen gegeben, dem Schlagwort 
„Bürgerbeteiligung“ eine konkrete Bedeutung und ergänzende 
Rolle in der repräsentativen Demokratie zu verleihen. Wir sind 
an einem Punkt angelangt, an dem der EWSA sich sowohl 
als Partner des zivilen Dialogs als auch als dessen Starthelfer 
behaupten muss. Der Vertrag von Lissabon verpflichtet uns 
dazu, einen Schritt weiter zu gehen und - so wie in allen anderen 
Bereichen auch - neue Wege der Bürgerbeteiligung zu suchen. 
Wir müssen über neue Foren und Formen der Beteiligung auf 
der europäischen, nationalen und lokalen Ebene nachdenken, 
diese erproben und den Akteuren der Zivilgesellschaft mehr 
Artikulierungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten geben. Sollen 
wir mit mehr Nachdruck auftreten? Bedeutet „Zivilgesellschaft“ 
letztendlich nicht, dass es möglich ist Foren zu schaffen, in denen 
die Akteure einen gleichberechtigten Umgang miteinander 
pflegen, in denen das beste Argument die Oberhand gewinnt 

und als Ausgangsbasis für Verein barungen dient, die für alle 
bindend sind? Ein politisches System funktioniert dann gut, wenn 
seine Beschlussfassungsorgane offen sind für Anregungen der 
Zivilgesellschaft und es über Kanäle verfügt, die zu gewährleisten 
imstande sind, dass Informationen von der Basis (Zivilgesellschaft 
und öffent liche Meinung) in die Beschlussfassung (politische 
Maßnahmen und Rechtsakte) einfließen. 

Mein Motto für meine Amtszeit als Präsident lautet „Gemeinsam für 
ein nachhaltiges Europa“. Ich habe Engagement und Nachhaltigkeit 
zu Eckpfeilern der Tätigkeit des EWSA in den kommenden zwei 
Jahren gemacht. Der Grund dafür ist, dass wir in wirtschaftlich 
und sozial schwierigen Zeiten wie diesen und im Hinblick auf 
die notwendigen Reformen die Unterstützung der Menschen 
ge winnen und auch an die kommenden Generationen denken 
müssen. Die EU-Organe und die demokratischen Institutionen 
der Mitgliedstaaten werden, wenn sie gut funktionieren, in der 
Regel  politische Maßnahmen und Rechtsakte beschließen, die 
der im Diskurs herausgebildeten öffentlichen Meinung Rechnung 
tragen und somit vernünftig und rechtfertigbar sind. Die 
Menschen beachten heutzutage gewöhnlich jene Maßnahmen 
und Vorschriften, deren Motive sie nachvollziehen können. Die 
EU-Institutionen scheinen dies verstanden zu haben, und der 
EWSA, der über mehr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrung 
im Bereich der Konsultation und der Konsensbildung verfügt, 
erklärt sich bereit, mittels Dialog und Partizipation für eine stärkere 
Einbindung der Zivilgesellschaft zu sorgen.

Die Beteiligung am zivilen Dialog kann jedoch zu weniger anstatt 
mehr Mitsprache führen, wenn im Rahmen der partizipativen 
Demokratie keine Maßnahmen zum Kapazitätenaufbau 
und zur Abstim mung der zivilgesellschaftlichen Akteure 
untereinander ergriffen werden. Dies ist einer der Aspekte, den 
es zu berücksichtigen gilt. Außerdem müssen wir prüfen, wie die 
Strukturen des zivilen Dialogs zu gestalten sind, damit sie den 
Akteuren der Zivilgesellschaft tatsächlich mehr Möglichkeiten 
echter Beteiligung geben und gewährleisten, dass ihre 
Stimme gehört wird. Wie innovativ können wir im Bereich der 
Bürgerbeteiligung sein? Welche Bedeutung für die Praxis hat die 
Einbindung in die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung 
aus Sicht der Akteure und Institutionen der Zivil gesellschaft bzw. 
welche Ergebnisse zeitigt sie?

Der zivile Dialog ist auch für uns ein Lernprozess; wir haben 
viel experimentiert und werden dies auch weiterhin tun. Der 
Ausschuss darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern 
muss heutzutage, da die Technik neuartige, auf Partizipation 
ausgerichtete Werkzeuge bietet, neue Chancen und Wege 
erkennen. Wir müssen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
in die EU und in die nationalen Regierungen wiedergewinnen und 
uns deren Unterstützung für jede einzelne politische Maßnahme 
versichern - darauf kommt es heute mehr denn je an.

Staffan Nilsson
EWSA-Präsident und Vorsitzender der Gruppe III (2004-2010)
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Beatrice Rangoni Machiavelli bekundete in ihrer Antrittsrede am 
15. Oktober 1998 ihre Absicht, den EWSA zur Anlaufstelle für 
die Zivilgesellschaft zu machen, um einen entscheidenden 
Beitrag dazu zu leisten, die Europäische Union ihren Bürgern 
näherzubringen und den Begriff der Unionsbürger schaft in Hinblick 
auf die dazugehörigen wirtschaftlichen, sozialen und bürgerlichen 
Rechte zuneh mend erlebbar zu machen.

Der Ausschuss beschloss auf ihre Anregung hin einige Monate später, 
einen Unterausschuss einzuset zen, der eine Initiativstellungnahme 
zum Thema Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilge
sellschaft zum europäischen Einigungswerk ausarbeiten sollte, und 
genehmigte gleichzeitig die Ver anstaltung der ersten Konferenz 
über die organisierte Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene, 
die am 15. und 16. Oktober 1999 in Brüssel stattfand.

Diese Tätigkeiten trugen dem zunehmenden Bewusstsein in der 
europäischen Öffentlichkeit Rech nung und stießen insbesondere 
in der Gruppe III des EWSA auf offene Ohren. Sie bildeten den 
Aus gangspunkt einer wichtigen Reise, die die vergangenen zwölf 
Jahre des EWSA und seinen häufig ent scheidenden Beitrag zu 

den Entwicklungen auf europäischer Ebene wesentlich geprägt 
hat. Diese Rei se führte uns vom Weißbuch der Europäischen 
Kommission über europäisches Regieren zum Beitrag zur Arbeit des 
Europäischen Konvents, der den Entwurf des Verfassungsvertrags 
ausarbeitete, und schließlich zu Artikel 11 des Vertrags von Lissabon.

Die Rolle, die der EWSA als ”hoch angesehener Vermittler zwischen 
der Zivilgesellschaft und den Beschlussfassungsgremien der EU” 
dank seiner ”umfassenden Kenntnisse, seines breiten Fachwissens 
und der Erfahrungen auf der Basisebene1” spielt, wurde somit 
vertieft und gestärkt. Der Ausschuss konnte seine Brückenfunktion 
konsolidieren, seine Fähigkeit, konzeptionell und vorausschauend zu 
handeln, weiter verbessern und zunehmend zu einem dauerhaften 
und strukturierten Forum für den Dialog und die Konsultation der 
Zivilgesellschaft auf EU-Ebene werden.
 

1 Rede des für die interinstitutionellen Beziehungen zuständigen Vizepräsidenten 
der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, auf der Plenartagung des EWSA am 
8. März 2010, im Vorgriff auf Änderungen und eine Aktualisierung des Protokolls 
über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem EWSA, mit denen 
den neuen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon Rechnung getragen wird.

Einführung
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Organisierte Zivilgesellschaft und ziviler Dialog

Der EWSA erklärte in seiner Stellungnahme aus dem Jahr 1999 mit dem Titel Die Rolle und der Bei trag der organisierten Zivilgesellschaft 
zum europäischen Einigungswerk2, gerade im Zusammenhang mit dem Begriff der (mangelnden) Bürgernähe werde immer wieder 
die „Zivilgesellschaft“ erwähnt. Sie werde in unterschiedlichsten Zusammenhängen zitiert und beschworen, ohne dass der Bezug 
immer klar sei. Es scheine fast so, als ob „Zivilgesellschaft“ zum Modewort geworden wäre, das oft gebraucht wird, ohne dass klar 
hervorgeht, was jeder, der dieses Wort gebraucht, wirklich meint. Es sei ein Erfahrungswert, dass eine Diskussion nur zu guten 
Ergebnissen führt, wenn zuerst Einverneh men über deren Basis gefunden wird.

Es gibt keine verbindliche Theorie der Zivilgesellschaft. Der Begriff ist zu sehr mit konkreten histori schen Entwicklungen in einzelnen 
Gesellschaften verbunden und zu normativ, um mehr an Verbind lichkeit zuzulassen, als das Bekenntnis zum demokratischen System. 
Die Zivilgesellschaft ist ein Sammelbegriff für alle Formen sozialen Handelns von einzelnen oder Gruppen, die nicht auf Initiative 
des Staates zurückgehen und nicht von diesem gelenkt werden. Das Besondere der Zivilgesellschaft ist, dass sie ein dynamischer 
Begriff ist, der gleichzeitig einen Zustand wie eine Handlung beschreibt. Das partizipative Modell der Zivilgesellschaft enthält auch 
die Chance, dass das Vertrauen in das demokratische System gestärkt wird und dadurch ein positiveres Klima für Reformen und 
Innovation entsteht.

Im Anschluss an die Untersuchung der geschichtlichen Wurzeln und der Entwicklung der Zivilgesell schaft in der genannten 
Stellungnahme und mit Hilfe wissenschaftlicher Theorien legte der EWSA eine Definition der Zivilgesellschaft vor, die der politischen 
Realität entspricht: 

Abstrakt gesprochen lässt sich die organisierte Zivilgesellschaft definieren als Gesamtheit aller Organisationsstrukturen, deren 
Mitglieder über einen demokratischen Diskurs und Verständi gungsprozess dem allgemeinen Interesse dienen und welche auch als 
Mittler zwischen öffentlicher Gewalt und den Bürgern auftreten. Ihre positive Rolle hängt entscheidend davon ab, inwieweit die 
Akteure der organisierten Zivilgesellschaft bereit sind, in einem öffentlichen und demokratischen Dis kurs zu einer Verständigung 
beizutragen und in einem demokratisch erfolgten Willensbildungsprozess erzielte Ergebnisse zu akzeptieren3.

Zur organisierten Zivilgesellschaft zählen im Einzelnen:

•	 die sogenannten "Arbeitsmarktparteien", also die Sozialpartner;
•	 Vertretungsorganisationen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, die nicht Sozialpartner im engeren Sinn sind;
•	 NGO ("Non-Governmental Organisations", also Nicht-Regierungsorganisationen), in denen Men schen gemeinsame Ziele 
  verfolgen, zum Beispiel Umweltorganisationen, Menschenrechtsorgani sationen, Verbraucherschutzverbände,  
 Wohlfahrtseinrichtungen, Aus- und Weiterbildungseinrich tungen etc.;
•	 "Community-Based Organisations" (also Organisationen, die aus der Mitte und von der Basis der Gesellschaft her entstehen 
 und mitgliederorientierte Ziele verfolgen), z. B. Jugendorganisationen, Familienverbände und alle Organisationen, über 
 die die Bürger am Leben in den Kommunen teil nehmen können;
•	 Religionsgemeinschaften.

Lediglich ein Jahr später untersuchte der EWSA den Begriff des zivilen Dialogs in seiner Stellung nahme Ausbau der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Nichtregie rungsorganisationen4. Dieser Begriff wurde anschließend aufgenommen 
und in der Initiativstellung nahme aus dem Jahr 2001 zum Thema Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Gover nance – 
Beitrag des Ausschusses zur Erarbeitung des Weißbuchs5 sowie der Stellungnahme aus dem Jahr 2002 Europäisches Regieren – ein 
Weißbuch6 konkretisiert.

Das Bedürfnis nach einer europäischen Form des gemeinschaftsweiten öffentlichen Diskurses zwi schen den Vertretern der organisierten 
Zivilgesellschaft hat sich analog zu deren Relevanz entwickelt. Der Wunsch der Zivilgesellschaft nach einem „zivilen Dialog“ als 
demokratischer und öffentlicher Willensbildungsprozess ist klar formuliert und von der institutionellen Öffentlichkeit auch akzeptiert. 

2 
  CES 851/99 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-opinions.7219.

3 
  Für eine umfassendere Definition von Zivilgesellschaft siehe CES 851/99, siehe Ziffer 5.2.

4 
  CES 811/2000 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-opinions.7221.

5 
  CES 535/2001 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-opinions.7224.

6 
  CES 357/2002 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-opinions.7225.

Uberblick über den 
beitrag des Ewsa

..
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Nach Ansicht des Ausschusses sollte der zivile Dialog folgende Wesensmerkmale besitzen:

•	 am zivilen Dialog nehmen grundsätzlich alle Mitglieder der organisierten Zivilgesellschaft (dem nach auch die Sozialpartner) teil;
•	 der zivile Dialog stellt keine Alternative oder Konkurrenz, sondern Ergänzung zum sozialen Dia log dar;
•	 der zivile Dialog kann einerseits zwischen den Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft allein oder zwischen ihnen und einem 

Organ oder einer Institution der Gemeinschaft geführt werden; er kann horizontale oder vertikale Themen betreffen, also als 
allgemeiner oder auch als sektorieller Dialog geführt werden;

•	 der zivile Dialog muss jene Strukturen erhalten, die für seine Funktion notwendig sind; der Kern bereich seiner Zuständigkeit 
liegt im sozioökonomischen Bereich, mit Ausnahme der unter den sozialen Dialog7 fallenden Aspekte; darüber hinaus besitzt er 
Kompetenzen in Fragen der Umwelt, des Verbraucherschutzes, der Entwicklung, der Menschenrechte, der Kultur und in allen 
anderen Belangen, die für die Zivilgesellschaft in allen ihren Organisationsformen wichtig sind;8

•	 die am zivilen Dialog Beteiligten tragen auch Verantwortung dafür, dass die Staaten außerhalb der EU, insbesondere aber die 
Beitrittskandidatenländer, die Organisationsstrukturen und Kom munikationsformen der organisierten Zivilgesellschaft kennenlernen. 
Diese Länder müssen auch unterstützt werden, analoge Strukturen zu bilden bzw. auszubauen.

Die Aufnahme dieses zivilen Dialogs betrachtet der Ausschuss als wesentliches Instrument zur Umset zung der für gutes Regieren 
maßgeblichen Grundsätze (Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz)9. Außerdem würde der zivile Dialog, 
da er Öffentlichkeit herstellt, einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Transparenz und zur Schaffung eines europäischen 
öffentli chen Raums leisten, der eine unabdingbare Voraussetzung für die europäische Identität ist. 

Einige der genannten Merkmale bedürfen einer weiteren Erklärung:

1) Unterscheidung zwischen zivilem Dialog und sozialem Dialog

Seit 1999 hat der EWSA immer wieder auf diese wichtige Unterscheidung hingewiesen. Im Gegen satz zum zivilen Dialog ist der Dialog 
zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene ein Mechanismus, bei dem die Sozialpartner kraft der Artikel 153 und 154 des 
AEUV über paralegislative Kompetenzen verfügen. Seine Teilnehmer, Befugnisse und Verfahren sind eindeutig definiert, und er hat 
einen quasikonstitutionellen Status. Seine Besonderheit gründet sich auf die besonderen Kompe tenzen und Verantwortlichkeiten 
seiner Teilnehmer, die ihre Aufgabe autonom wahrnehmen. Aus die sem Grund kann ihre Aufgabe und Verantwortung weder auf 
andere Politikbereiche übertragen noch an andere Akteure delegiert werden10.

Der soziale Dialog ist daher ein ausgezeichnetes Beispiel für den Grundsatz der partizipativen Demo kratie in der Praxis. 

2) Die drei Arten des zivilen Dialogs

Wie es unter dem dritten Spiegelstrich heißt, kann der zivile Dialog abhängig von den beteiligten Akteuren verschiedene Formen haben:

· horizontal: Dialog zwischen europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft über Fragen der künftigen Entwicklung  
der Union und ihrer Politiken;

· vertikal: strukturierter regelmäßiger Dialog zwischen all diesen Organisationen und der Union;
· sektoral: täglicher Dialog zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft und ihren Gesprächs partnern auf Seiten der  

Legislative und der Exekutive11.

Interessanterweise wurde der Begriff des horizontalen und vertikalen zivilen Dialogs, den der EWSA bereits im Jahr 200012 prägte, 
später wortgetreu in Artikel 11 Absätze 1 und 2 des Vertrags von Lis sabon aufgenommen13.

3) Konsultation und Partizipation14

Konsultation, ein sehr wichtiger Aspekt des zivilen Dialogs, ist ein von oben nach unten ausgerichte ter Prozess, der theoretisch allen 
Organisationen offensteht, die auf einem bestimmten Gebiet Fach wissen besitzen; Ziel ist es dabei, das Meinungsbild zu erweitern 
und den fachlichen Rat der Zivilge sellschaft einzuholen, ohne dass dies an bestimmte Vorbedingungen geknüpft ist.

7 D. h. jenen Fragen, die gemäß Artikel 153 und 154 des AEUV Teil der Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern sind.

8 
  Eine strukturierte Form des zivilen Dialogs bestünde z. B. auch darin, dass der Ausschuss an informellen Ministertreffen in die sen Bereichen teilnimmt.

9 
  Zur Governance siehe Stellungnahmen CES 535/2001 und CES 357/2002.

10 
  Siehe CES 357/2002 Ziffer 4.2.6.

11 
  Stellungnahme zum Thema Die Repräsentativität der europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen des zivilen Dialogs, CESE 240/2006 Ziffer 2 Fußnote 7  
 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-opinions.7226. 

12 
  CES 811/2000, siehe Ziffer 5.1.3.

13  Artikel 11 Absatz 1: Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des  
 Handelns der Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen. 2. Die Orga ne pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden  
 und der Zivilgesellschaft.

14 
  CESE 240/2006, siehe Ziffern 3.2 und 3.2.1.
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Partizipation, ein von unten nach oben verlaufender Prozess, ist die einer Organisation eingeräumte Möglichkeit, im allgemeinen 
Interesse der Union und der Unionsbürger formell und aktiv an kollekti ven Willensbildungsprozessen mitzuwirken. Dieser auf 
demokratischen Prinzipien beruhende Prozess ermöglicht es den Organisationen der Zivilgesellschaft, tatsächlich an der Politikgestaltung 
und der Erarbeitung von Beschlüssen teilzuhaben, die für die weitere Entwicklung und die Zukunft der EU und ihrer verschiedenen 
Politikbereiche von Belang sind15.

Der Vertrag von Lissabon16 setzt die Konsultation in den Kontext des nun verstärkten partizipativen Pfeilers des europäischen 
Demokratiemodells. Der Ausschuss unterstrich in seiner jüngsten Initiativ stellungnahme zum Thema Die Umsetzung des Vertrags von 
Lissabon: Partizipative Demokratie und die europäische Bürgerinitiative (Artikel 11)17, dass Konsultation als Top-down-Maßnahme 
erst mit telbar zivilgesellschaftliches Handeln ermöglicht und von „Partizipation“ als Bürgerrecht zu unter scheiden ist. 

Partizipative Demokratie und Subsidiarität18

Der Begriff der Partizipation führt zu einem anderen wichtigen Begriff, der partizipativen Demokra tie, die heute ein wesentlicher 
Bestandteil des europäischen Gesellschaftsmodells ist. Bereits Anfang der 2000er Jahre, als sich die Kommission mit den Vereinbarungen 
über die Partnerschaft mit Nicht regierungsorganisationen befasste und das „Europäische Regieren“ auf den Weg brachte, wies 
der Ausschuss darauf hin, dass das legitime Handeln im Gemeinschaftsbereich nicht allein auf das Terri torialitätsprinzip und die 
der repräsentativen Demokratie immanenten Wahlmechanismen beschränkt werden kann. Neben der von der Kommission 
angesprochenen demokratischen Legitimation der gewählten Volksvertreter besteht die Nominierung aufgrund von Fachwissen 
als Grundlage legitimen Handelns, die sowohl für die Mitglieder des Ausschusses als auch die Vertreter der NRO gilt und die in 
Zusammenhang mit der Entwicklung und der Stärkung eines „partizipatorischen Modells der Zivil gesellschaft“ bei der Gestaltung 
der Politik zu sehen ist, das „auch die Chance (enthält), dass das Vertrauen in das demokratische System gestärkt wird und dadurch 
ein positiveres Klima für Reformen und Innovation entsteht“19.

Im Vertrag von Lissabon ist die Komplementarität zwischen repräsentativer und partizipativer Demo kratie jeweils in den Artikeln 1020 
und 11 EUV festgeschrieben. Darüber hinaus wird in Artikel 10 Absatz 3 den Bürgerinnen und Bürgern „das Recht [gewährt], am 
demokratischen Leben der Union teilzunehmen“ und festgelegt, dass die „Entscheidungen […] so offen und bürgernah wie möglich 
getroffen“ werden, womit darauf verwiesen wird, dass das Subsidiaritätsprinzip eingehalten werden muss. Somit wird die Partizipation, 
wie es im vorhergehenden Absatz heißt, zu einem Bürgerrecht und Subsidiarität zu einem Pfeiler der partizipativen Demokratie. 

Anfang der 2000er Jahre versuchte der EWSA unter Hinweis auf die Kommissionsdokumente zum europäischen Regieren in seinen 
Stellungnahmen Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance: Beitrag des Ausschusses zur Erarbeitung des Weißbuchs 
und Europäisches Regieren – ein Weißbuch21, die vor bzw. nach dem Weißbuch veröffentlicht wurden, zu den fünf von der Kom mission 
genannten Grundsätzen (Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität, Kohärenz) einen sechsten Grundsatz hinzuzufügen: 
Subsidiarität oder das Prinzip, dem zufolge die Entschei dungsebene zuständig ist, die zur Problemlösung am besten geeignet ist22.

Darüber hinaus unterstrich der Ausschuss, dass die Subsidiarität Grundlage und wichtigstes Prinzip des verantwortlichen Regierens ist, 
und stellte fest, dass die Entscheidungsebene nicht nur nach terri torialen Kriterien bestimmt (europäische, nationale, regionale und 
lokale Ebene) wird, sondern auch nach funktionalen Kriterien gemäß dem spezifischen Fachwissen (öffentliche Stellen, Wirtschaft, 
Sozialpartner und andere Organisationen der Zivilgesellschaft). Bei der Entscheidung darüber, wer in den Beschlussfassungsprozess 
einzubinden ist, muss die „funktionale (horizontale) Subsidiarität“ neben der „territorialen (vertikalen) Subsidiarität“ 
berücksichtigt werden, denn beide sind für sich genommen Garanten für ein verstärktes Eingehen auf die Anliegen der Bürger 
und Bürgerinnen und für größere Effizienz. Diese beiden Seiten der Subsidiarität sollten sich in der Praxis gegenseitig ergänzen. 

Repräsentativität

In den vorherigen Absätzen wurde auf den Aufbau der Zivilgesellschaft und das Recht auf Beteili gung am zivilen Dialog hingewiesen. 
Nun müssen die Kriterien für die Auswahl der Organisationen aufgestellt werden, die am zivilen Dialog teilnehmen, da nur eine klare 
Definition des Begriffs der Repräsentativität den Anspruch der zivilgesellschaftlichen Akteure auf effektive Teilhabe am Pro zess der 
Politikgestaltung und der Vorbereitung der Gemeinschaftsbeschlüsse begründen kann. Die Repräsentativität ist eine Vorbedingung 
für die Partizipation, weil sie legitimitätsstiftend ist23. 

15 Siehe insbesondere Ziffer 3.4 der Stellungnahme CES 535/2001 und Ziffern 3.2 und 3.2.1 von CES 240/2006.

16 
 
Artikel 11 Absatz 3: Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten, führt die Europäische Kommission umfangreiche Anhörungen der  

  Betroffenen durch.

17 
 
Stellungnahme zum Thema Die Umsetzung des Vertrags von Lissabon: Partizipative Demokratie und die europäische Bürger initiative (Artikel 11) CESE 465/2010, Ziffer 4.3.1  

  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions-search. 

18 
 
Verweise in den Stellungnahmen CES 811/2000 und CES 357/2002.

19   Siehe Ziffer 5.1 der Stellungnahme CES 851/99.

20 
 
1. Die Arbeitsweise der Union beruht auf der repräsentativen Demokratie. 2. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament vertreten.  

   Die Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat von ihren jeweiligen Staats- und Regierungschefs und im Rat von ihrer jeweiligen Regierung vertreten, die ihrerseits in  
   demokratischer Weise gegenüber ihrem nationalen Parlament oder gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft ablegen müssen. 3. Alle Bürgerinnen und Bürger 
   haben das Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so offen und bür gernah wie möglich getroffen. 4. Politische Parteien auf  
   europäischer Ebene tragen zur Herausbildung eines europäischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürgerinnen und Bürger der Union bei.

21   Siehe Stellungnahmen CES 535/2001 und CES 357/2002.

22 
  Siehe CES 535/2001 Ziffer 3.6.

23 
  CESE 240/2006, siehe Ziffer 3.1 und 3.2.1.
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Seit 2001 hat der Ausschuss wiederholt Kriterien für die Repräsentativität vorgeschlagen, dies war Thema einer Stellungnahme aus 
dem Jahr 2006, die sich mit diesem schwierigen Thema beschäf tigte24. Die Kriterien können wie folgt zusammengefasst werden:

Um als repräsentativ zu gelten, sollte eine europäische Organisation

•	 auf Gemeinschaftsebene dauerhaft organisiert sein;
•	 einen direkten Zugriff auf Expertise gewährleisten;
•	 allgemeine Anliegen vertreten, die den Interessen der europäischen Gesellschaft entsprechen;
•	 sich aus Organisationen zusammensetzen, die auf Ebene des jeweiligen Mitgliedstaats als reprä sentativ für die von ihnen vertretenen 

Interessen anerkannt sind;
•	 über Mitgliedsorganisationen in der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten der EU verfügen;
•	 eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Mitgliedern der Organisation vorsehen;
•	 über ein Mandat zur Vertretung und Handlung auf europäischer Ebene verfügen;
•	 unabhängig und weisungsungebunden gegenüber externen Instanzen sein;
•	 transparent sein, vor allem in finanzieller Hinsicht und in den Entscheidungsstrukturen.

Noch in seiner Stellungnahme aus dem Jahr 2006 schlug der Ausschuss ein dreidimensionales Verfah ren zur Beurteilung der 
Repräsentativität25 vor, das die Prüfung der Kriterien auf eine Art und Weise ermöglicht, die an die bestehende Struktur und 
Funktionsweise der europäischen Organisationen ange passt ist. Außerdem muss es auf die Beteiligung der Organisationen selbst an 
diesem Beurteilungspro zess setzen. Es ist nicht die Absicht des Ausschusses, die Autonomie der Organisationen in Frage zu stellen.

Das Verfahren sollte auf folgenden Prinzipien aufbauen:

•	 Transparenz;
•	 Objektivität;
•	 Nicht•Diskriminierung,
•	 Verifizierbarkeit;
•	 Beteiligung (der europäischen Organisationen).

Drei Beurteilungskriterien werden dafür vorgeschlagen:

•	 Bestimmungen in den Statuten der Organisation und deren Anwendung;
•	 Verankerung der Organisation in den Mitgliedstaaten;
•	 qualitative Kriterien.

In seiner jüngsten Stellungnahme (2010) zur Anwendung von Artikel 11 des Vertrags von Lissabon wiederholte der EWSA seine 
Aussagen von vor zehn Jahren26: die Bewertung der Repräsentativität der NRO darf keinesfalls nur nach quantitativen Maßstäben 
erfolgen, sondern muss auch qualita tive Kriterien einbeziehen. Repräsentativität der NRO lässt sich daher nicht ausschließlich mit 
der Zahl der vertretenen Mitglieder definieren, sondern umfasst auch die Fähigkeit, konstruktive Vor schläge und Fachwissen in den 
demokratischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess einzu bringen. Er erklärte, dass die in den Dialog einzubeziehenden 
Verbände sowohl quantitativ als auch qualitativ repräsentativ sein müssen.

Der Ausschuss als Repräsentant der organisierten Zivilgesellschaft: ein pragmatischer Ansatz27

Die Römischen Verträge haben mit der Schaffung des Wirtschafts- und Sozialausschusses funktiona len Interessen Zugang zum 
europäischen Entscheidungsprozess gewährt. Seine Mitglieder wurden aufgrund ihres Sachverstands von repräsentativen 
Organisationen aus den Mitgliedstaaten damit beauftragt, am europäischen Meinungsbildungsprozess generell konstruktiv 
mitzuwirken. Sie sind daher qualifiziert, das Recht auf Partizipation auszuüben.

Der Ausschuss ist aufgrund der ihm durch die Verträge zugewiesenen Rolle sowie seiner Zusammen setzung und des Wissens seiner 
Mitglieder ein Schlüsselakteur als Repräsentant, Informationszentrum und legitimes Sprachrohr der organisierten Zivilgesellschaft, 
und somit eine wichtige Brücke zwi schen Europa und seinen Bürgern. Er ergänzt auf diese Weise deren politische Vertretung durch 
das Europäische Parlament und die Vertretung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften durch den Ausschuss der Regionen. 
Der Mehrwert, den der Ausschuss beisteuert, liegt darin begründet, dass an der Meinungsbildung unter seinem Dach alle Akteure 
der Zivilgesellschaft einschließlich der Organisationen, die keine Sozialpartner sind, beteiligt werden.

Der EWSA ist sich bewusst, dass er die Vielfalt und Entwicklungen, die unter den Begriff „organi sierte Zivilgesellschaft“ fallen, nur 
teilweise widerspiegelt, und hat daher Initiativen auf den Weg gebracht und Reformen vorgenommen, um eine möglichst breite 
Vertretung der organisierten Zivilge sellschaft zu gewährleisten; er verfolgt dazu einen pragmatischen, niemanden ausschließenden 
Ansatz und strukturiert dabei schrittweise seine Beziehungen zur europäischen organisierten Zivilgesellschaft.

24  Siehe Stellungnahmen CES 535/2001, Ziffer 3.4.1, CES 357/2002 Ziffer 4.2.4 und CESE 240/2006.

25 
 
Siehe CESE 240/2006, Ziffer 5.

26 
 
Siehe CES 811/2000 Ziffer 2.2.5 und CESE 465/2010 Ziffer 4.1.2.

27 
 
Verweise in Stellungnahmen CES 357/2002, CES 535/2001, CESE 240/2006.
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Europäische Organisationen und Netze der Zivilgesellschaft, die noch nicht oder nicht unmittelbar im EWSA vertreten sind, werden 
somit in vielfältiger Weise in die Strukturen und die Arbeit des EWSA eingebunden, obwohl diese Einbindung nicht auf Kriterien 
der Repräsentativität beruht.

Beispielsweise veranstaltet der EWSA Anhörungen im Rahmen der Ausarbeitung von Stellungnah men und organisiert Veranstaltungen 
wie Konferenzen und Seminare zu sektorübergreifenden The men in Brüssel und in den Mitgliedstaaten, insbesondere in den Staaten, 
die den Ratsvorsitz inneha ben28. An diesen Anhörungen und Konferenzen nehmen immer breitere Kreise teil. So kann mit Fug und 
Recht festgestellt werden, dass daran in jedem Jahr mehrere Tausend Vertreter eines sehr breiten Spektrums der europäischen und 
nationalen Organisationen der Zivilgesellschaft beteiligt sind, die einen entscheidenden Mehrwert in den Prozess der Ausarbeitung 
von Stellungnahmen und Leitlinien des EWSA einbringen.

Dem EWSA ist die Bedeutung lokalen Initiativen (going local), das alle europäischen Institutionen in der jüngsten Zeit als unverzichtbaren 
Bestandteil jeder wirksamen, an die Öffentlichkeit gerichteten Kommunika tionsstrategie wieder belebt haben, bereits vor zehn Jahren 
bewusst geworden. Er untersuchte damals, wie seine Mitglieder die Akzeptanz der EU in den Mitgliedstaaten durch Maßnahmen 
an der Basis und mit der Unterstützung ihrer Organisationen erhöhen können. Zu diesem Zeitpunkt begann die Gruppe III, ihre 
Gruppen- und Vorstandssitzungen in den Ländern abzuhalten, die den Ratsvorsitz inne hatten; dieses Beispiel wurde nachfolgend 
zum Teil von den anderen beiden Gruppen übernommen.

Insbesondere zum Thema ziviler Dialog führte der Ausschuss drei große Veranstaltungen durch, an denen Vertreter europäischer 
und nationaler Organisationen der Zivilgesellschaft (auch aus den Beitritts ländern), der europäischen Institutionen und nationaler 
Wirtschafts- und Sozialräte teilnahmen.

•	 Organisierte Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene, Brüssel, 15./16. Oktober 1999 – EWSA-Präsidentin Beatrice Rangoni Machiavelli, 
Gruppe III29

•	 Organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance, Brüssel, 8./9. November 2001 – EWSA-Präsident Göke Frerichs, Gruppe I30

•	 Partizipative Demokratie, Brüssel, 8./9. März 2004 – EWSA-Präsident Roger Briesch, Gruppe II31

Mit diesen Veranstaltungen wurde die Schlüsselrolle des zivilen Dialogs im demokratischen Prozess in Europa erneut bekräftigt. Sie 
boten Gelegenheit, sich gründlicher mit den in diesem Kompendium behandelten Begriffen (organisierte Zivilgesellschaft, ziviler 
Dialog, Akteure, Repräsentativität) zu beschäftigen und die Rolle und den Aufbau des EWSA kennenzulernen, des einzigen Gremiums 
der EU, an dem Sozialpartner und andere Organisationen der Zivilgesellschaft beteiligt sind und das kei nen Monopolanspruch auf 
den zivilen Dialog erhebt, sondern ihn institutionalisiert. 

In Reaktion auf die Empfehlungen, die während der genannten Veranstaltungen zu der Frage abgege ben wurden, wie die nicht im 
Ausschuss vertretenen Organisationen an dessen Arbeit beteiligt werden können, ging der Ausschuss im Rahmen des pragmatischen 
Ansatzes, die Beziehungen zur organisier ten Zivilgesellschaft sukzessive zu strukturieren, im Jahr 2004 einen wichtigen Schritt und 
setzte die Verbindungsgruppe zu den europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft ein. Dies wurde als 
Meilenstein betrachtet, da die Notwendigkeit eines solchen Gremiums bereits im Jahr 1999 betont worden war32.

Im Schlussbericht der Ad-hoc-Gruppe Strukturierte Zusammenarbeit mit den europäischen Organisa tionen und Netzwerken der 
Zivilgesellschaft33, der an einen Bericht von 2001 anschloss34, wird die Einrichtung eines – eher pragmatischen als institutionellen, 
aber dennoch ständigen – Mechanismus gefordert, der nicht als gemeinsame Denkfabrik, sondern als Verbindungsgremium und 
Forum für den politischen Dialog fungiert.

Genauer gesagt würde die Aufgabe der Kontaktgruppe darin bestehen, Meinungen und Informationen zu den jeweiligen Prioritäten 
und Arbeitsprogrammen auszutauschen, insbesondere in Hinblick auf die Durchführung des halbjährlichen Arbeitsprogramms des 
EWSA35 und die jeweiligen Arbeitspro gramme der in der Kontaktgruppe vertretenen europäischen Organisationen und Netze der 
Zivilgesell schaft sowie andere wichtige Themen von gemeinsamem Interesse. Sie könnte auch gemeinsame oder in Zusammenarbeit 
umgesetzte Initiativen bzw. Veranstaltungen unterstützen.

Die Gruppe, der zehn Mitglieder des EWSA (der Präsident, die drei Gruppenvorsitzenden und die sechs Fachgruppenvorsitzenden) 
sowie etwa zwanzig Vertreter europäischer Organisationen und Net ze angehören, trifft drei- bis viermal jährlich zusammen. Damit 
wird eine möglichst umfassende Ver tretung der verschiedenen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft auf der Grundlage 
bestehender Netze (Wirtschaft und Arbeitswelt, Entwicklungsfragen, Bildung und Kultur, Menschenrechte, gemein nützige Arbeit usw.) 
gewährleistet. Die Ernennung übernehmen Koordinierungsgremien, die von den betreffenden Organisationen ausgewählt werden.

28 Zu diesem Punkt siehe auch Stellungnahme CESE 464/2010, Ziffer 4 und Seite 11 dieses Dokuments.
 
29 Siehe http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-first-convention.

30 Siehe http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.european-governance.

31 Siehe http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.participatory-democracy.

32 Siehe CES 851/99 Ziffer 12 und CES 811/2000 Ziffer 6.4.5.

33 Schlussbericht der Ad-hoc-Gruppe Strukturierte Zusammenarbeit mit den europäischen Organisationen und Netzwerken der Zivilgesellschaft – CESE 1498/2003 fin.
 
34 Bericht des Präsidiums des EWSA Der Wirtschafts und Sozialausschuss und die organisierte Zivilgesellschaft – CES 1009/2001.

35 Auf der Grundlage des halbjährlichen Dokuments zu den wichtigsten Tätigkeiten des Ausschusses im Zusammenhang mit den aufeinander folgenden Präsidentschaften des Rates  
 der Europäischen Union.



15

Wie es in dem Bericht heißt, erfordert die Frage der Repräsentativität eine ernsthafte Prüfung; von den europäischen Organisationen 
und Netzen sind die Repräsentativitätskriterien angewendet worden, die der Ausschuss zum Zwecke der Ernennung von Mitglieder 
der Verbindungsgruppe aufgestellt hat. Die Einrichtung und Arbeit der Verbindungsgruppe kann also als ein Versuch der Umsetzung 
des strukturierten zivilen Dialogs in der Praxis betrachtet werden. 

Im Rahmen dieses Versuchs erhob die Verbindungsgruppe, die um andere, nicht in ihr vertretene Net ze erweitert wurde, in zwei 
außerordentlichen Sitzungen des Vorstands der Gruppe III am 14. April 2009 und am 15. Februar 2010 eine Reihe von Forderungen 
im Zusammenhang mit der Einleitung eines echten, strukturierten zivilen Dialogs auf europäischer Ebene36. 

Der Ausschuss im institutionellen Kontext

Der Ausschuss arbeitet durch die Abgabe von Stellungnahmen auf Befassung, Sondierungsstellung nahmen und Initiativstellungnahmen 
mit der Kommission, dem Parlament und dem Rat im Prozess der Konsultationen zusammen. Je früher eine solche Konsultation 
stattfindet, desto effektiver sind die Stellungnahmen. Aus diesem Grund kann der Ausschuss den Beschlussfassungsprozess durch 
Sondie rungsstellungnahmen nachhaltiger beeinflussen, in denen er auf Anfrage einer Institution seinen Standpunkt zum Ausdruck 
bringt und Vorschläge in der Phase vorlegt, die der Ausarbeitung des Vor schlags durch das Organ selbst vorausgeht.

Durch die Ausarbeitung von Sondierungsstellungnahmen hat der Ausschuss seine Zusammenarbeit mit dem Rat erweitert; so 
hat jeder amtierende Ratsvorsitz den Ausschuss um zwei bis vier Sondie rungsstellungnahmen ersucht37. Darüber hinaus lädt der 
Ausschuss unter anderem hochrangige Ver treter aus dem Land, das den Ratsvorsitz innehat, zu den Plenartagungen des EWSA 
und Sitzungen anderer Gremien (Fachgruppen- und Gruppensitzungen usw.) ein, legt die Prioritäten des EWSA in Hinblick auf die 
Programme des jeweiligen sechsmonatigen Ratsvorsitzes fest und plant entspre chende Tätigkeiten, einschließlich Besuchen und 
Veranstaltungen in den Ländern, die den Ratsvorsitz innehaben.

Der EWSA hat neben seiner beratenden Funktion und ähnlichen Tätigkeiten wie im Falles des Rates ein umfassendes Protokoll über 
die Zusammenarbeit38 mit der Kommission geschlossen. Zu den Zie len dieses Protokolls gehört die Festlegung von Vereinbarungen 
für eine möglichst intensive Mitwir kung der organisierten Zivilgesellschaft am Prozess der Politikgestaltung der EU und der Vorberei-
tung und Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften sowie die Förderung einer stärkeren Teilha be und Mitwirkung der 
Zivilgesellschaft auf allen Ebenen am europäischen Projekt. 

Was die Beziehungen zum Parlament angeht, so kann dieses den Ausschuss erst seit dem Vertrag von Amsterdam 1999 um 
Stellungnahme ersuchen. Die Zusammenarbeit über die Konsultation hinaus geschieht im Allgemeinen auf Ad-hoc-Basis, nimmt 
aber stetig zu. Ein Beispiel ist die gemeinsam veranstaltete Bürger-Agora Die Wirtschafts und Finanzkrise und neue Formen der 
Armut im Anschluss an die Agora im Jahr 2008 zum Klimawandel. 

Nicht zu vergessen ist auch die Teilnahme des Ausschusses als Beobachter am Europäischen Kon vent, der den Entwurf des 
Verfassungsvertrags ausarbeitete, zu dem der Ausschuss nicht nur mit einer Entschließung, einer an die Regierungskonferenz 2003 
gerichteten Initiativstellungnahme und einer Stellungnahme als Reaktion auf eine Konsultation durch das Parlament zum Vertrag 
selbst beitrug39, sondern auch indem er in Zusammenarbeit mit dem Präsidium des Konvents acht der Information und dem 
Dialog gewidmete Treffen mit Organisationen und Netzen der europäischen Zivilgesellschaft organisierte, gemeinsame Arbeit mit 
nationalen Wirtschafts- und Sozialräten und vergleichbaren Ein richtungen leistete und Initiativen zur Beteiligung der Organisationen 
der Zivilgesellschaft in den Bei trittsländern unternahm.

Beispiele für die praktische Funktionsweise des zivilen Dialogs im EWSA

Der EWSA hat in den vergangenen zwölf Jahren auch seine eigenen internen Arbeitspraktiken und Formen der Strukturierung des 
zivilen Dialogs verändert und erweitert. Er hat eine Reihe echter insti tutioneller Innovationen vorgenommen, die kurz erwähnt 
werden sollen, da sie zweifellos Erfahrun gen darstellen und bei der Bewältigung der derzeitigen Herausforderung der praktischen 
Umsetzung der Bestimmungen von Artikel 11 als Referenz herangezogen werden können.

Der EWSA hat alle Beitrittsverhandlungen der neuen EU-Mitgliedstaaten bei der großen Erweiterung im Jahr 2004 durch spezifische 
Gemischte Beratende Ausschüsse begleitet, die aus der gleichen Anzahl von Mitgliedern des EWSA und Vertretern der Beitrittsländer 
bestanden. Sie sind ein konkre ter Ausdruck des Beitrags der Zivilgesellschaften zu allen wichtigen Kapiteln und Phasen der Bei-
trittsverhandlungen und häufig der institutionelle Bezugsrahmen für die verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Organisationen 
in den Beitrittsländern40.

36  Manifesto for a genuine European civil dialogue (Manifest für einen wirklichen zivilen Dialog auf europäischer Ebene) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.genuine-european- 
 civil-dialogue und A structured civil dialogue (Ein strukturierter ziviler Dialog) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.structured-civil-dialogue (nicht auf DE).

37 
 
Siehe Stellungnahme CESE 464/2010.

38  7. November 2005, siehe Link http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eu-cooperation.14882 und 31. Mai 2007,  
  siehe Link http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eu-cooperation.14883.

39 
 
Entschließung an die Adresse des Europäischen Konvents – CES 1069/2002, Initiativstellungnahme für die Regierungskonferenz 2003 – CESE 1171/2003 und  

  Stellungnahme Vertrag über eine Verfassung für Europa – CESE 1416/2004. 

40 
 
Jüngste Beispiele für diese Tätigkeit sind in den folgenden Abschlusserklärungen zu finden: GBA EU-Türkei 14.9.2010, CESE 7530/2010 und GBA EU-Kroatien 27.1.2011,  

  CESE 1072/2011, in der Stellungnahme Die Rolle der Zivilgesellschaft in den Beziehungen EUMontenegro CESE 651/2010 und auf der Website des Ausschusses:  
  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.external-relations-europe. 
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Im Cotonou-Abkommen, mit dem seit dem 23.  Juni 2000 die Beziehungen zwischen der Europäi schen Union und den 78 
Unterzeichnerstaaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean im vergangenen Jahrzehnt geregelt wurden und das 
auch in diesem Jahrzehnt gilt, wird die Schlüsselrolle der nichtstaatlichen Akteure bei der Verwirklichung der Ziele des Abkommens 
aner kannt. In Protokoll Nr. 1 dieses Abkommens wird der EWSA beauftragt, regelmäßig Konsultationen und Treffen mit den sozialen 
und wirtschaftlichen Interessengruppen aus den AKP-Staaten und der EU zu veranstalten. Diese finden über einen Gemischten 
Ständigen Ausschuss mit 24 Mitgliedern, die regelmäßige Veranstaltung jährlicher regionaler Seminare und Konferenzen im Abstand 
von drei Jah ren in Brüssel statt, bei denen Berichte und Entschließungen ausgearbeitet werden, die anschließend den Regierungen 
und verschiedenen anderen Einrichtungen der AKP-Staaten und der EU vorgelegt werden. Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten werden 
ferner regelmäßig im Rahmen der Arbeit der Gemischten Parlamentarischen Versammlung AKP-EU vorgestellt41.

Bei seinem regionalen Seminar in Bridgetown in der Karibik (14.-16. Mai 2007) brachte der EWSA die Hoffnung zum Ausdruck, 
dass in die Verhandlungen über die WPA (Wirtschaftspartnerschaftsab kommen) ein soziales Kapitel und Umweltbestimmungen 
aufgenommen und die Einsetzung eines Gemischten Beratenden Ausschusses für die Zivilgesellschaft vorgesehen wird, der die 
Umsetzung dieser Handelsabkommen überwacht42. Mit Artikel 232 des am 15. Oktober 2008 abgeschlossenen WPA EU-Cariforum wird 
ein solcher Gemischter Beratender Ausschuss eingesetzt. Der EWSA ist damit beauftragt, die europäischen Teilnehmer auszuwählen 
und für einen Anfangszeitraum das Sek retariat zu stellen. An dieser Stelle sei vermerkt, dass dies das erste derartige Gremium auf 
internatio naler Ebene in einem Handelsabkommen ist.

Der EWSA hat als Teil seiner Arbeit im Rahmen der Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäf tigung, die nun zur Europa-
2020-Strategie geworden ist, einen ständigen und strukturierten Dialog mit den Wirtschafts- und Sozialräten und vergleichbaren 
Einrichtungen in den 27 Mitgliedstaaten der EU initiiert, um in Zusammenarbeit mit der Kommission eine laufende partizipative 
Evaluation der ver schiedenen nationalen Reformprogramme durchzuführen, die die Strategie flankieren. Er legt regel mäßig Berichte 
über die allgemeinen und besonderen Fragen der Strategie vor, an denen auch die nationalen wirtschaftlichen und sozialen Akteure 
aktiv und kontinuierlich beteiligt sind43.

Der Ausschuss hat eine zukunftsweisende Vorreiterrolle bei verschiedenen Themen in Zusammen hang mit der Einwanderungspolitik 
gespielt, insbesondere in Bezug auf die europäische Integrations agenda. Er übernahm umfangreiche vorbereitende Arbeiten zur 
Umsetzung der Beschlüsse des Euro päischen Rates von Dezember 2005 über die Notwendigkeit der Einrichtung eines Europäischen 
Inte grationsforums und legte Vorschläge vor, die zur Abhaltung der ersten Sitzung dieses Forums führten. Sie wurde am 20. April 2009 
von Präsident Sepi und Kommissionsmitglied Barrot in Brüssel eröffnet. Das Forum ist mittlerweile viermal zusammengetreten. Es 
versammelt mit Unterstützung der Kom mission und des EWSA kontinuierlich mehr als 100 nationale und europäische Interessenvertreter, 
die an der Integrationspolitik beteiligt sind. Es ist somit die am stärksten innovative europäische Plattform für den Dialog zwischen 
Zivilgesellschaft und Institutionen bei der Integration von Migranten44.

Die Liste der Beispiele könnte natürlich noch verlängert werden. Die hier genannten Beispiele wurden jedoch erwähnt, weil sie alle 
ein hohes Maß an Innovation aufweisen und Wege für die Umsetzung von Artikel 11 des Vertrags von Lissabon aufzeigen.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Im vergangenen Jahrzehnt ist dem EWSA zweifellos ein großer Schritt auf dem Weg gelungen, die Definition, Anerkennung und 
Verwirklichung des europäischen zivilen Dialogs zu erreichen. Doch wie die Forderungen der Organisationen der Zivilgesellschaft 
und des Ausschusses selbst zeigen, muss dieser Weg noch weiter beschritten wird. Der Ausschuss muss sich für eine stärkere und 
konkre tere Umsetzung von Artikel 11 des Vertrags von Lissabon einsetzen. 

Der Ausschuss hat wiederholt erklärt, dass er bereit und in der Lage ist, mit den Organen und den Organisationen der Zivilgesellschaft 
selbst zusammenzuarbeiten. 

Der Ausschuss forderte die Kommission in einer Stellungnahme aus dem Jahr 2010 auf, im Anschluss an das Grünbuch zur Europäischen 
Bürgerinitiative ein Grünbuch zum zivilen Dialog zu veröffentli chen, in dem die praktische Umsetzung von Artikel 11 Absätze 1 und 
2 behandelt wird, die bestehen de Praxis zu untersuchen, Verfahren und Grundsätze genauer festzulegen, sie zu evaluieren und 
gemeinsam mit den Organisationen der Zivilgesellschaft Verbesserungen zu erreichen, insbesondere durch die Einrichtung klar 
definierter Strukturen. Der Ausschuss wiederholt in diesem Zusammen hang auch seine Bereitschaft, im Rahmen seines Mandats 
mitzuwirken.

Die Geschichte dieser zwölf Jahre hat uns somit gelehrt, dass die Einrichtung und Umsetzung neuer effizienter Strukturen für den 
Dialog eine gründliche Organisation, institutionelle Kontinuität und ständige Strukturen erfordert. Daher ist der EWSA mit seinem 
reichen Erfahrungsschatz unseres Erachtens weiterhin unbestritten ein Grundpfeiler dieses Prozesses.

41  Für weitere Informationen über diese Tätigkeiten siehe die Website des Ausschusses: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.external-relations-europe.

42 
 
Siehe Schlusserklärung des genannten regionalen Seminars: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.acp-eu-ninth-regional-seminar-reports.6314. Weitere Informationen  

  sind abrufbar unter: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.africa-caribbean-pacific. 

43 
 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.news.10093. 

44 
 
Siehe hierzu den Informationsbericht zum Thema Die neuen Herausforderungen auf dem Gebiet der Integration CESE 518/2010 und Informationen auf der Website  

  des Ausschusses: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-integration-forum-4. 
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- 1 - 

CES 851/99 (DE) da 

  Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß auf seiner Plenartagung am 28. Januar 
1999 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Geschäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu folgendem 
Thema 
 

" Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen 
Einigungswerk" 

 
auszuarbeiten sowie gemäß Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 19 Absatz 1 der Geschäftsordnung einen 
Unterausschuß zur Vorbereitung der diesbezüglichen Arbeiten einzusetzen. 
 
  Der Unterausschuß nahm seinen Entwurf einer Stellungnahme am 30. August 1999 
an. Berichterstatterin war Frau SIGMUND. 
 
  Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 366. Plenartagung (Sitzung vom 22. 
September 1999) mit 116 gegen 2 Stimmen bei 13  Enthaltungen folgende Stellungnahme: 
 
1. Einleitung 
 
1.1   Auf Initiative seiner Präsidentin Beatrice RANGONI MACHIAVELLI wird der 
Ausschuß im Oktober dieses Jahres eine Konferenz abhalten, die sich mit der Rolle und dem Beitrag 
der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Aufbauwerk beschäftigen wird. Drei 
Arbeitsgruppen sollen im Rahmen dieser Konferenz konkrete Vorschläge erarbeiten. Das Thema der 
Veranstaltung entspricht der logischen Weiterentwicklung des vom Ausschuß in seiner 
Stellungnahme "Europa der Bürger"1 1992 entwickelten Konzeptes. Dementsprechend soll diese 
Konferenz kein in sich abgeschlossenes Ereignis sein, sondern Signale für das Programm des 
Ausschusses der nächsten Jahre setzen. 
 
1.2   Die vorliegende Stellungnahme des Ausschusses hat ein Unterausschuß mit der 
Zielsetzung erarbeitet, durch entsprechende Vorarbeiten den Ablauf dieser Veranstaltung zu 
unterstützen. Die Mitglieder des Unterausschusses sahen es nicht als ihre Aufgabe an, fertige 
Lösungen anzubieten, sondern bemühten sich, die Thematik zu systematisieren, die Akteure zu 
identifizieren und den Aktionsrahmen für konkrete Vorschläge in einem institutionellen Umfeld 
abzustecken. Im letzten Teil des Berichtes werden konkrete Lösungsansätze vorgestellt, die als 
Diskussionsbasis in den einzelnen Arbeitsgruppen der Konferenz dienen könnten. 
 
2. Allgemeine Bemerkungen 
 
2.1   Die Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts erleben einen tiefgreifenden 
Wandel, der nicht nur Inhalte, sondern auch Strukturen ihrer jeweiligen Lebensbereiche umfaßt. 
 

                                                        
1  ABl. C 313 vom 30.11.92, S. 34. 
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2.2   Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Europa soziale Rechte eingeführt, aus denen 
sich im 20. Jahrhundert der Sozialstaat entwickelte. Ihre Bedeutung für Frieden, politische Freiheit, 
wirtschaftliche Dynamik und sozialen Zusammenhalt ist unbestritten. Andererseits besteht aber auch 
Einigkeit über die Notwendigkeit, den stattfindenden Veränderungen neuen Herausforderungen, wie 
der Globalisierung, zu begegnen, wobei allerdings in der Diskussion über Form und Inhalt dieser 
Veränderungen noch viele Fragen offen sind. 
 
2.3   Selbstverständlich wird die Reformdebatte auch auf Gemeinschaftsebene geführt. Die 
Evolution der Zielsetzungen von den Gründungsverträgen bis zum Vertrag von Amsterdam erfordert 
strukturelle Reformen, die zügig in Gang gesetzt werden sollten. 
 
2.3.1   Dabei sollte nicht vergessen werden, daß Motor der europäischen Integrationsidee der 
Gedanke der Friedenssicherung und nicht rein wirtschaftliche Erwägungen war, der in der Präambel 
zum EGKS-Vertrag auch an erster Stelle genannt wird (Erhaltung des Friedens, Beitrag zu einem 
organisierten und lebendigen Europa und Erhaltung und Hebung des Lebensstandards). 
 
2.3.2   Inzwischen haben sich die Aufgaben der Europäischen Union entsprechend erweitert; 
der Bogen reicht jetzt von den ursprünglichen - rein wirtschaftlichen - Kompetenzen über Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz bis hin zu Bildungswesen, Sozialpolitik und Beschäftigung. 
 
2.3.3   All dies zeigt, daß "Europäische Integration" nicht als Zustand, sondern als Prozeß 
zu verstehen ist, der in sich einem Wandel unterworfen ist, aber auch imstande ist, auf Wandel zu 
reagieren. In diesem Sinn ist auch die Präambel zum Europäischen Unionsvertrag von Maastricht zu 
verstehen, die die Europäische Union nicht endgültig determiniert, sondern den Prozeß durch die 
Formulierung "immer engere Union" bewußt offenhält. 
 
2.4   Die Europäische Union hat sich gegenwärtig mit so sensiblen und teilweise stark 
emotional besetzten Themen wie Erweiterung, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und einer 
ganzen Reihe von institutionellen Fragen zu beschäftigen. Zusätzlich ist sie mit einem geringen 
Vertrauen der Unionsbürger in diese Gemeinschaft konfrontiert, welche der Europäischen Union 
mangelnde Effizienz vorhalten, auf Demokratiedefizite hinweisen und mehr Bürgernähe einmahnen. 
Dabei hätte die europäische Integration heute dringender denn je das Engagement und die 
Unterstützung der Bürger nötig. Beides scheint zur Zeit nicht ausreichend gewährleistet. 
 
2.5   Gerade im Zusammenhang mit diesem Begriff der (mangelnden) Bürgernähe wird 
immer wieder die "Zivilgesellschaft" (oder "Bürgergesellschaft") erwähnt. Sie wird in 
unterschiedlichsten Zusammenhängen zitiert und beschworen, ohne daß der Bezug immer klar ist. Es 
scheint fast so, als ob "Zivilgesellschaft" (oder "Bürgergesellschaft") zum Modewort geworden wäre, 
das oft gebraucht wird, ohne daß klar hervorgeht, was jeder, der dieses Wort gebraucht, wirklich 
meint. Es ist ein Erfahrungswert, daß eine Diskussion nur zu guten Ergebnissen führt, wenn zuerst 
Einvernehmen über deren Basis gefunden wurde. Dem Unterausschuß erschien es daher wesentlich, 
zunächst die historischen Wurzeln und die Entwicklung dieser Zivilgesellschaft darzustellen, um dann 
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mit Hilfe wissenschaftlicher Theorien eine der tatsächlichen politischen Realität entsprechende 
Definition des Begriffs2 vorzulegen. 
 
3. Historischer Überblick 
 
3.1   Die Geschichte des Begriffs der Zivilgesellschaft in der abendländischen politischen 
Theorie ist von einem wechselhaften Verständnis seines Inhalts geprägt, und nun kommt es darauf an, 
diese verschiedenen Deutungen durch eine umfassende Begriffsbestimmung zu überwinden. 
 
3.2   Bis zur Aufklärung bezeichnete der Begriff Zivilgesellschaft eine bestimmte Art des 
politischen Zusammenschlusses, nämlich den rechtlich geregelten. Für Aristoteles war die koinonia 
politikè eine gesellschaftliche Dimension, die alle anderen Dimensionen umfaßt und überragt. Cicero 
sprach in diesem Zusammenhang von der societas civilis. Auch im Mittelalter bleibt diese politische 
Definition der Zivilgesellschaft maßgeblich; sie wird jedoch um eine Nuance erweitert, denn nunmehr 
wird sie als Gegensatz zur religiösen Gemeinschaft verstanden. Damit wurde der Begriff verweltlicht. 
Bemerkenswert ist hierbei, daß die Begriffe Zivilgesellschaft und Staat in dieser Tradition fast 
austauschbar sind. So gesehen ist der Bürgersinn der moralische Wert, der mit der Zivilgesellschaft 
verbunden wird. Dieser beinhaltet gemäß der römischen Tradition die Übernahme der Bürgerpflichten 
durch die Mitglieder der Zivilgesellschaft. 
 
3.3   Ab etwa 1750 scheint sich die Bedeutung des Begriffs Zivilgesellschaft nahezu 
umzukehren. Er wird nicht mehr im semantischen Umfeld des Staatsbegriffs angesiedelt, sondern 
bezeichnet immer mehr einen Gegenpol zum Staat. Das aufsteigende Bürgertum mit seinem liberalen 
Gedankengut hat sich nämlich des Begriffs der Zivilgesellschaft bemächtigt, um einen von der Politik 
abgegrenzten gesellschaftlichen Bereich, nämlich den Markt und das Privatleben, konzeptionell zu 
erfassen. Die damit assoziierte moralische und soziale Tugend ist nicht mehr der Bürgersinn, sondern 
die Kultiviertheit, d.h. gute Sitten und tadellose Umgangsformen im mitmenschlichen Bereich.  
 
3.4   Dieses liberale Konzept hatte Ferguson vor Augen, als er das Hohelied der 
Zivilgesellschaft sang. Gerade dieser nichtpolitische Ansatz störte Denker des 19. Jahrhunderts wie 
Hegel und Marx, die ihn als parteiisch und einseitig anprangerten. Bei ihnen wurde der Begriff der 
Zivilgesellschaft weitgehend mit dem atomistischen Weltbild der Bourgeoisie und der formalistischen 
Verrechtlichung der Beziehungen durch das bürgerliche Recht assoziiert. 
 
3.5   Liberalismus und Sozialismus führten Streit um den Begriff der Zivilgesellschaft, die 
nunmehr als Gegenpol zur politischen Sphäre definiert wurde: Ersterer sah in ihr den Hort der 
individuellen Freiheit und der vertraglichen Assoziation, während der andere sie als Ausdruck der 
Herrschaftsverhältnisse und der Klassenunterschiede betrachtete.  
 
3.6   Bemerkenswert ist, daß seit dem 19. Jahrhundert ein Teil der Politik- und 
Sozialtheoretiker diesen Gegensatz zwischen einer "antik-mittelalterlichen" und einer "neuzeitlich-

                                                        
2  Siehe Punkt 6.1 und 7.1 
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bürgerlichen" Sichtweise der Zivilgesellschaft sowie die Aufspaltung innerhalb letzterer in ein 
liberales und ein sozialistisches Lager zu überwinden sucht. 
 
3.7   Es bildet sich eine neue, von Tocqueville, Durkheim und Weber inspirierte 
Interpretation der modernen Zivilgesellschaft heraus, die sich durch die gleichzeitige Betonung von 
vier Aspekten zu thematisieren sucht: 
 
− Die Zivilgesellschaft ist von mehr oder weniger formalisierten Institutionen geprägt: Dieses Netz 

bildet eine eigenständige gesellschaftliche Sphäre sowohl gegenüber dem Staat als auch gegenüber 
dem familiären und häuslichen Leben im engeren Sinne. Diese Institutionen haben zahlreiche 
Funktionen (nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch religiöser, kultureller, sozialer Natur…) und 
spielen eine entscheidende Rolle für die gesellschaftliche Integration; 

 
− Der einzelne gehört den Institutionen der Zivilgesellschaft freiwillig an: Die Mitglieder der 

Verbände, Unternehmen und Gruppen, die die Zivilgesellschaft ausmachen, werden niemals zum 
Beitritt gezwungen, weder aufgrund einer politischen Verpflichtung noch aufgrund einer angeblich 
"natürlichen" Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen; 

 
− Gerüst der Zivilgesellschaft ist das Recht: die demokratischen Grundsätze der Achtung des 

Privatlebens, der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit bilden das normative Gerüst der 
Zivilgesellschaft. Diese ist unabhängig vom Staat, doch keineswegs ein rechtsfreier Raum; 

 
− Die Zivilgesellschaft ist ein Ort der kollektiven Willensbildung und der Bürgervertretung: Die 

Organisationen der Zivilgesellschaft bilden einen wichtigen "Verband" zwischen dem einzelnen 
und dem Staat. Ohne ihre Vermittlung wäre kein demokratischer Diskurs möglich.  

 
− Die Zivilgesellschaft schafft einen Raum der Subsidiarität, wie er von einer Strömung der 

christlichen Lehre verstanden wird; dieses Konzept der Subsidiarität ermöglicht es, Ebenen der 
Macht zu schaffen, die unabhängig vom Staat sind, jedoch von diesem anerkannt werden. 

  
4. Die Zivilgesellschaft: Ein gemeinsamer Nenner für die demokratischen Bewegungen in 

Europa 
 
4.1   Die Veränderungen der europäischen Gesellschaften waren bestimmend dafür, daß in 
den letzten Jahren international der Begriff der "Zivilgesellschaft" in Praxis und Lehre umfassend 
behandelt wurde. Es ist bemerkenswert, daß die Bürgergruppen und -bewegungen West- und 
Osteuropas heute trotz grundverschiedener historischer Entwicklungen gemeinsam auf dieses Thema 
zugehen. Auf der Suche nach einem Gesellschaftsmodell, das zwischen unbeschränktem 
Individualismus und tendenziell obrigkeitlicher Ordnung ein Gleichgewicht anbietet, wurde die "civil 
society" zum viel diskutierten Thema. 
 
4.2   Während in Westeuropa und den Vereinigten Staaten die Frage im Vordergrund 
stand, wie die Bürger wieder Gemeinsinn entwickeln können und damit die in einer Gemeinschaft 
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notwendigen sozialen Bindungen gestärkt werden, ging es in Mittel- und Osteuropa zunächst einmal 
um den Abbau staatlicher Allmacht, die ein Erbe kommunistischer Herrschaftssysteme darstellte. 
 
4.3   Die Schwierigkeiten, mit denen die westlichen Staaten heute konfrontiert sind, liegen 
nicht nur im wirtschaftlichen, sozialen oder finanziellen Bereich. Sie hängen vor allem mit den sich 
von innen heraus wandelnden Organisationsformen der Zivilgesellschaft sowie mit den Grenzen des 
öffentlichen Handelns in einer komplexen Gesellschaft zusammen. 
 
4.4   Den Staaten Mittel- und Osteuropas hingegen war und ist es zum Teil noch nicht 
umfassend gelungen, einerseits Vertrauen in die neuen staatlichen Institutionen aufzubauen und 
andererseits die für die Existenz einer starken Zivilgesellschaft notwendigen Strukturen zu schaffen. 
Für die Europäische Union ist dieser Umstand im Hinblick auf eine Erweiterung von besonderer 
Bedeutung. Auch der Ausschuß hat bereits zahlreiche Initiativen gesetzt, um die MOE-Staaten bei 
ihrer Aufbauarbeit zu unterstützen; die Fortführung dieser Aktivitäten hat im Rahmen seiner 
laufenden Arbeiten einen hohen Stellenwert. 
 
5. Die Zivilgesellschaft - Versuch einer Beschreibung 
 
5.1   Es gibt keine verbindliche Theorie der Zivilgesellschaft. Der Begriff ist zu sehr mit 
konkreten historischen Entwicklungen in einzelnen Gesellschaften verbunden und zu normativ, um 
mehr an Verbindlichkeit zuzulassen, als das Bekenntnis zum demokratischen System. Die 
Zivilgesellschaft ist ein Sammelbegriff für alle Formen sozialen Handelns von einzelnen oder 
Gruppen, die nicht auf Initiative des Staates zurückgehen und nicht von diesem gelenkt werden. Das 
Besondere der Zivilgesellschaft ist, daß sie ein dynamischer Begriff ist, der gleichzeitig einen Zustand 
wie eine Handlung beschreibt. Das partizipatorische Modell der Zivilgesellschaft enthält auch die 
Chance, daß das Vertrauen in das demokratische System gestärkt wird und dadurch ein positiveres 
Klima für Reformen und Innovation entsteht. 
 
5.2  Einige Bausteine im Konzept der Zivilgesellschaft 
 
5.2.1   Die Entwicklung der Zivilgesellschaft ist ein kultureller Prozeß, so daß "Kultur"3 

begriffsbestimmender Faktor der Zivilgesellschaft ist und zu allen in der Folge angeführten Begriffen 
in einem Zusammenhang steht. Folgt man der - sehr weiten - Definition von Kultur als 
Orientierungssystem von Werten, die für die Mitglieder einer Gesellschaft relevant sind, dann 
strukturiert Kultur auch das Handlungsfeld der Zivilgesellschaft. 
 
• Pluralität: In einem pluralistischen Gemeinwesen bestimmt jedes Mitglied seinen Beitrag zur 

Gemeinschaft, die ihrerseits auf die Verbesserung der Bedingungen des Zusammenlebens 
ausgerichtet ist, selbst. Dies bezieht sich nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf die Form des 
Handelns, so daß die Zivilgesellschaft auch durch die Art des Ideenaustausches und ihrer sozialen 

                                                        
3  In einer weiter gefassten Definition ist unter Kultur das früher wie auch heute geltende System von (materiellen 
oder immateriellen) Werten und Bedürfnissen zu verstehen; Kultur bestimmt die Hierarchie der Werte und Bedürfnisse 
sowie die 'Mittel' zur Verwirklichung der Werte und zur Befriedigung bzw. Erfüllung der Bedürfnisse. 



60

- 6 - 

CES 851/99 (DE) da 

Kontakte die vielfältigen Gruppierungen miteinander verknüpft und damit eine gewisse Stabilität 
ihres kommunikativen Handelns bietet. Bemerkenswert dabei ist, daß dieser öffentliche Diskurs 
sich nicht auf reine Kommunikation beschränkt, sondern daß die Beteiligten auch normative 
Inhalte austauschen. Eine solche Abstimmung unterschiedlicher Meinungen und Einstellungen 
geschieht aber nicht automatisch: der permanente Wille zur Konsensbereitschaft ist gefordert. In 
einer pluralistisch strukturierten Gesellschaft erkennt jedes Individuum das andere als 
gleichberechtigt an und setzt sich mit ihm in einer öffentlichen Debatte auseinander. All dies 
geschieht nach den Grundsätzen von Toleranz und Freiwilligkeit. Als Beispiel in diesem 
Zusammenhang sei auf die demokratische Kultur des Mehrparteiensystems verwiesen. 

 
• Autonomie: Die Bürger bestimmen die Strukturen ihres sozialen Handelns selbst. Allerdings muß 

dies im Rahmen eines - von seinen Bürgern geformten - Staates geschehen, der durch 
verfassungsmäßig verankerte Grundrechte den Rahmen für das Funktionieren der Gesellschaft 
gewährleistet. Autonomie beinhaltet aber auch das Vorhandensein von autonomen Institutionen 
zur Sicherung von ideellen Werten wie Bildung, Religion und Kultur als Garanten für die Würde 
des Menschen als nicht ausschließlich vom Staat zu garantierendes Grundrecht. 

 
• Solidarität: Die Zivilgesellschaft wird getragen von einer „Kultur der Solidarität“, die sich 

manifestiert in der Bereitschaft zur Selbstbegrenzung und Übernahme von Pflichten als 
Voraussetzung für solidarisches Handeln. Der Bürger handelt in der Summe seiner Biographien 
(Kultur, Erziehung, Bildung, Erfahrung) und profitiert in der Form der Interaktion vom anderen. 

 
• Öffentlichkeit: Die Zivilgesellschaft setzt kommunikative Handlungen und erzeugt dadurch einen 

sozialen Raum, die "politische Öffentlichkeit". Diese "politische Öffentlichkeit" ist dadurch 
gekennzeichnet, daß ihre Kommunikationsstrukturen sehr basisbezogen sind. Die 
Informationsgesellschaft ist zu einem sehr bestimmenden Faktor dieser Öffentlichkeit geworden. 
Auch wenn die Informationsgesellschaft als eine Art "nichtorganisierte Bürgergesellschaft" derzeit 
noch bis zu einem gewissen Grad eine Elitegesellschaft ist, ist abzusehen, daß sie tiefgreifende 
Veränderungen bedingen wird: dies betrifft nicht nur Strukturen der Zivilgesellschaft, sondern 
auch ihr Verhalten. 

 
• Beteiligung: Der Bürger kann in einer lebendigen Demokratie auf zweierlei Weise politisch 

vertreten bzw. aktiv werden:  
 

1. durch eine Reihe politischer Ämter auf verschiedenen Ebenen: In diesem Fall besteht die 
Bürgerbeteiligung im wesentlichen in einer Teilnahme an den Wahlkampfdebatten und 
den anschließenden Wahlen; 

  
2. durch das Handeln von Interessengruppen und Bürgerinitiativen: In diesem Fall sind die 

Bürger Mitglied in Vereinigungen, die sich ein spezialisiertes und basisbezogenes Wissen 
über die Aspekte des jeweiligen gesellschaftlichen Bereichs verschaffen. Diese 
Organisationen nehmen an den öffentlichen Informations- und Kommunikationsprozessen 
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teil. Damit wirken sie an der Bildung einer gemeinsamen Vorstellung von Gemeinwohl 
mit. Diese Art der Bürgerbeteiligung entspricht dem Begriff der "Zivilgesellschaft". 

 
• Bildung ist ein grundlegender Bestandteil der Zivilgesellschaft. Mit Bildung werden die 

wesentlichen Werte menschlichen Zusammenlebens vermittelt. Die Akteure im Rahmen des 
Bildungswesens bestimmen die Maßstäbe, innerhalb derer sich die Zivilgesellschaft entwickelt. 
Deshalb kann Bildungspolitik in keinem Fall dem Staat allein vorbehalten sein. 

 
• Verantwortung: Die Zivilgesellschaft ist nicht nur der Ort der Wahrnehmung individueller 

Rechte: Diese Rechte sind mit Pflichten gegenüber dem Gemeinwohl verbunden. Bei der Erfüllung 
dieser Pflichten müssen sich die Mitglieder der Zivilgesellschaft vor den anderen verantworten 
können. Aus diesem Grund ist die Zivilgesellschaft der ideale Ort, wo eine bestimmte Form von 
Gemeinsinn zum Ausdruck kommt, da sie eine Solidargemeinschaft ist.  

 
• Subsidiarität: Im Rahmen dieses politischen und sozialen Organisationsprinzips besitzt die untere 

Ebene einen prinzipiellen Vorrang; die höhere Ebene wird erst aktiv, wenn die untere Ebene 
überfordert ist. Im Bereich der Zivilgesellschaft muß Subsidiarität auch extern verstanden werden, 
d.h. als Empfehlung, es den Bürgern zu überlassen, sich selbst mit den sie betreffenden Problemen 
zu befassen. 

 
5.3  Die Zivilgesellschaft in der gegenwärtigen Debatte 
 
5.3.1   Im großen und ganzen findet die theoretische Auseinandersetzung aus drei Positionen 
heraus statt: 
 
• Die Liberale Tradition sieht den Bürger als ökonomisch-rationalen Bestandteil der Gesellschaft, 

der primär durch seine Rechte und Pflichten definiert wird. Er organisiert sich in 
Interessengruppen und achtet darauf, daß der Staat die universell gültigen individuellen 
Freiheitsrechte garantiert. Die zivile Gesellschaft wird durch die möglichst umfassende 
Durchsetzung individueller Bürgerrechte verwirklicht. Der Schwerpunkt liegt in der Anwendung 
liberaler Prinzipien. 

 
• Die Theorie des Kommunitarismus versteht den Bürger als Mitglied einer durch selbstgewählte 

Werte gebildeten Gemeinschaft. Er muß sein Verhalten den Zielen der Gemeinschaft anpassen, die 
ihrerseits wieder als Netzwerk zwischen Individuum und Staat notwendig ist. 

 
• Die dritte theoretische Position ist die diskursive Demokratietheorie, die zwischen Liberalen und 

Kommunitariern vermittelt. Sie beruht auf den Begriffen der Kommunikation und Interaktion: Im 
Rahmen dieser Kommunikationsstruktur schafft die Zivilgesellschaft eine "politische 
Öffentlichkeit". In den hier stattfindenden demokratischen Diskurs werden nicht nur Meinungen, 
sondern auch normative Inhalte eingebracht; damit wird aus dem Informationsprozeß auch ein 
Entscheidungsprozeß, in dessen Rahmen sich die Zivilgesellschaft auf gemeinsame Werte 
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verständigt. Deren Durchsetzung, beispielsweise bei Fragen der Gerechtigkeit oder des 
Minderheitenschutzes, hat dann durch die demokratischen Institutionen (den Staat) zu erfolgen. 

 
6. Staat, Markt, Zivilgesellschaft 
 
6.1   Es ist unbestritten, daß der soziale Rechtsstaat die Entwicklung der politischen 
Freiheit, die wirtschaftliche Dynamik und den sozialen Zusammenhalt gefördert hat. Das auf der 
Achse "Staat-Markt" aufbauende duale Modell früherer politischer und ökonomischer Theorien 
vernachlässigte mehr oder minder jene Beziehungen außerhalb dieser Dualität, die der menschlichen 
und gesellschaftlichen Wirklichkeit am nächsten kommen.  
 
6.2   Als 3. Teilordnung des staatlichen Verbundes kommt deshalb der Idee der 
Zivilgesellschaft große Bedeutung zu. Während das theoretische Modell der Staatsgesellschaft den 
Bürger in erster Linie als Staatsbürger (in seinen staatlich vorgegebenen Beziehungen) sieht, definiert 
das Modell der Wirtschaftsgesellschaft den Bürger als Marktteilnehmer. Der Bürger im Sinne der 
Zivilgesellschaft ist Mittler zwischen beiden, indem er alle Aspekte auch selbst verkörpert (homo 
politicus - homo oeconomicus - homo civicus). 
 
7. Die organisierte Zivilgesellschaft 
 
7.1   Abstrakt gesprochen läßt sich die organisierte Zivilgesellschaft definieren als 
Gesamtheit aller Organisationsstrukturen, deren Mitglieder über einen demokratischen Diskurs- und 
Verständigungsprozeß dem allgemeinen Interesse dienen und welche auch als Mittler zwischen 
öffentlicher Gewalt und den Bürgern auftreten. Ihre positive Rolle hängt entscheidend davon ab, 
inwieweit die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft bereit sind, in einem öffentlichen und 
demokratischen Diskurs zu einer Verständigung beizutragen und in einem demokratisch erfolgten 
Willensbildungsprozeß erzielte Ergebnisse zu akzeptieren.  
 
7.2   Dynamisch formuliert könnte man die organisierte Zivilgesellschaft als einen Ort des 
kollektiven Lernens bezeichnen. In komplexen Gesellschaften, die nicht zentral gesteuert werden 
können, lassen sich Probleme nur durch die aktive Beteiligung der Bürger lösen. Verschiedene 
gesellschaftliche Experimentierformen sind ebenso wie pluralistische Diskussionsforen 
Voraussetzung für eine "intelligente" Demokratie, die einen kontinuierlichen gesellschaftlichen 
Lernprozeß hervorrufen kann. So gesehen ist die Zivilgesellschaft "Schule für Demokratie". 
 
7.3   Dies gilt in analoger Weise auch für den Gemeinschaftsbereich; in diesem Fall 
kommt dazu, daß der Nationalstaat durch den europäischen Integrationsprozeß relativiert wird und 
immer mehr Menschen spüren, daß die klassischen Souveränitätsansprüche des Nationalstaates nicht 
mehr der sozialen Wirklichkeit entsprechen. Beschäftigungs- und Umweltprobleme, Fragen des 
Wohlstandes und der sozialen Gerechtigkeit lassen sich nicht mehr allein nationalstaatlich behandeln.  
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8. Die Akteure der organisierten Zivilgesellschaft 
 
8.1   Zur organisierten Bürgergesellschaft zählen im einzelnen : 
 
• die sogenannten "Arbeitsmarktparteien", also die Sozialpartner; 
 
• Vertretungsorganisationen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, die nicht Sozialpartner im 

engeren Sinn sind; 
 
• NGOs ("Non-Governmental Organisations", also Nicht-Regierungsorganisationen), in denen 

Menschen gemeinsame Ziele verfolgen, z.B. Umweltorganisationen, Menschenrechts-
organisationen, Verbraucherschutzverbände, Wohlfahrtseinrichtungen, Aus- und Weiter-
bildungseinrichtungen etc.; 

 
• CBOs ("Community-Based Organisations", also Organisationen, die aus der Mitte und von der 

Basis der Gesellschaft her entstehen und mitgliederorientierte Ziele verfolgen), z.B. 
Jugendorganisationen, Familienverbände, und alle Organisationen, über die die Bürger am Leben 
in den Kommunen teilnehmen können; 

 
• Religionsgemeinschaften. 
 
9. Die Rolle der organisierten Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene - Der zivile Dialog 
 
9.1   Im europäischen Integrationsprozeß hat sich die Zivilgesellschaft auch auf 
Gemeinschaftsebene formiert, wobei die Organisationsdichte und der Grad der Repräsentativität 
dieser Vertretungen unterschiedlich sind. Der Bogen reicht hier von ad hoc agierenden Lobbies bis zu 
hochorganisierten Vereinigungen. Alle diese Organisationen machen einen Vertretungsanspruch und 
Mitspracherechte für ihren Bereich geltend. Ein konstruktiver Beitrag zum Aufbauwerk Europas ist 
aber nur von jenen Organisationen zu erwarten, die über gewisse organisatorische Grundstrukturen 
verfügen und in ihrem Bereich qualitativ und quantitativ repräsentativ sind. 
 
9.2   Ein verbindendes Wesensmerkmal dieser Akteure der organisierten Zivilgesellschaft 
auf europäischer Ebene ist ihre von der nationalen Ebene übernommene Mittlerfunktion. Als Beispiel 
dafür dienen die europäischen Sozialpartner, die ihre nationalen Kommunikationsstrategien in ein 
institutionalisiertes Verhandlungsverfahren auf Gemeinschaftsebene einbrachten. Dieser Soziale 
Dialog ist in seinem Wesen ein auf Konsens angelegtes Entscheidungsverfahren, dessen Teilnehmer 
seit Inkrafttreten des Vertrages von Amsterdam auf quasi verfassungsmäßiger Basis agieren. Die 
Bedeutung des Sozialen Dialogs in Kernbereichen der Sozialpolitik, insbesondere für die 
Arbeitsbeziehungen, ist unbestritten. Besonders hervorzuheben ist aber seine Vorbildfunktion bei der 
Umsetzung einer der organisierten Zivilgesellschaft immanenten Kommunikationsform, die den 
Dialog als evolutiven und ergebnisorientierten Prozeß versteht. Damit haben die Teilnehmer am 
Sozialen Dialog Maßstäbe für eine Form der politischen Kultur gesetzt, die sich in Bereichen 
außerhalb des Sozialen Dialogs fortsetzen sollte. 
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9.3   Es gibt bereits zahlreiche Ansätze zur Schaffung von Strukturen eines 
demokratischen Diskurses auf europäischer Ebene neben dem Sozialen Dialog. Im Rahmen der 
Kommission spielt die Generaldirektion V bei der konkreten Förderung des Zivilen Dialogs eine 
zentrale Rolle. Auf ihre Initiative hin wurde im März 1996 das erste "Europäische Forum für 
Sozialpolitik" abgehalten, bei welchem das Konzept "Dialog mit dem Bürger" geprägt wurde. In ihrer 
Mitteilung "Die Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa"4 übernimmt 
die Kommission diesen Vorschlag und formuliert den "allmählichen Aufbau eines wirklichen Dialogs 
mit dem Bürger auf europäischer Ebene parallel zum politischen Dialog mit den nationalen Behörden 
und parallel zum Sozialen Dialog mit den Sozialpartnern" als politisches Ziel. Der Ausschuß hat sich 
in seiner Stellungnahme zu dieser Mitteilung5 mit diesem Themenbereich weiter auseinandergesetzt 
und u.a. festgestellt: "... Indem sich die Bürger organisieren, können sie den politischen 
Entscheidungsträgern ihre Auffassungen zu verschiedenen gesellschaftlichen Fragen besser 
vermitteln. Die Stärkung der demokratischen Strukturen außerhalb des parlamentarischen Bereichs ist 
eine Möglichkeit, den Begriff "Europa der Bürger" mit konkretem Inhalt zu füllen und ihm mehr 
Bedeutung zu verleihen". 
 
9.4   Der Zivile Dialog ist prädestiniert als Kommunikationsforum der organisierten 
Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene. Allerdings wäre es unrichtig, ihn als Alternative oder 
Konkurrenz zum Sozialen Dialog zu betrachten. Vielmehr muß der Zivile Dialog als notwendige 
Ergänzung des Sozialen Dialogs betrachtet werden, an dem die Sozialpartner nach Maßgabe der zu 
behandelnden Problembereiche ebenso teilnehmen werden wie alle anderen zuständigen Akteure der 
organisierten Zivilgesellschaft. Es liegt im Interesse Europas, alle Strukturen, die es den Bürgern 
Europas möglich machen, am gemeinsamen Aufbauwerk mitzuwirken, zu verbessern und 
auszubauen. 
 
9.5   Eine politische Öffentlichkeit für Europa muß geschaffen werden, die Transparenz 
bietet und Mitarbeit einfordert. In modernen Gesellschaften wird diese politische Öffentlichkeit in 
erster Linie von den Massenmedien geschaffen, die jedoch in der Regel wenig Interesse am Thema 
"Europa" haben. Berichte beschränken sich zumeist auf Tagesthemen und auflagensteigernde 
Hinweise auf Unzulänglichkeiten. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, daß das Mißtrauen der 
Bürger gegen "Brüssel" - als Synonym für volksferne Bürokratie und nicht durchschaubare 
Entscheidungsstrukturen - gewachsen ist. "Mangelnde Bürgernähe" und "Demokratiedefizit" sind zu 
Schlagworten im Zusammenhang mit Europa geworden. 
 
9.6   Der organisierten Zivilgesellschaft kommt deshalb auf europäischer Ebene die 
wichtige Rolle zu, ihren Beitrag in einem öffentlichen und demokratischen Diskurs zu leisten. Der 
Ausschuß ist aufgrund seiner Aufgabenstellung als Forum der organisierten Zivilgesellschaft in der 
Lage, sowohl Bürgernähe zu garantieren als auch zum demokratischen Willensbildungsprozeß 
beizutragen. Seine Mitglieder sind unmittelbare Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft und 

                                                        
4  KOM (97) 241 endg. 
5  ABl. C 95 vom 30.3.1998, S. 99. 
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repräsentieren in ihrer Gesamtheit jenes Netzwerk an kommunikativen Handlungen, die als 
"Lebenswelt" die notwendige Aktionsbasis der Zivilgesellschaft bilden. 
 
9.7   Der Ausschuß bedauert in diesem Zusammenhang, daß sowohl in der Mitteilung der 
Kommission zur "Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa" als auch im 
Bericht über das zweite Europäische Forum für Sozialpolitik 1998 nur die Kommission und das 
Europäische Parlament als Orte des Dialogs mit dem Bürger genannt werden, der Ausschuß aber 
unerwähnt bleibt. 
 
10. Der Ausschuß als Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft 
 
10.1   Die Römischen Verträge haben mit der Schaffung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses funktionalen Interessen Zugang zum europäischen Entscheidungsprozeß gewährt 
und den Ausschuß so zum Repräsentanten der organisierten Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene 
gemacht. Der Ausschuß kann daher seine besondere Position als Vertreter der organisierten 
Zivilgesellschaft sowohl auf seinen Platz im institutionellen Gefüge und seine Zuständigkeiten als 
auch auf seine Zusammensetzung zurückführen. Er sollte daher mit der Konferenz im Oktober dieses 
Jahres deutliche Zeichen für die weitere Entwicklung des Zivilen Dialogs setzen. 
 
10.2  Die Ausschußmitglieder 
 
10.2.1   Gemäß Art. 257 EGV besteht der Ausschuß aus "Vertretern der verschiedenen 
Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, insbesondere der Erzeuger, der Landwirte, der 
Verkehrsunternehmer, der Arbeitnehmer, der Kaufleute und Handwerker, der Freien Berufe und der 
Allgemeinheit". Diese lediglich beispielhafte Aufzählung ist bewußt offen und entspricht so am 
besten dem evolutiven Charakter der organisierten Zivilgesellschaft.  
 
  Es bleibt die Frage offen, ob die aktuelle Mitgliederstruktur des Ausschusses den 
gesellschaftlichen Wandel der letzten 40 Jahre tatsächlich widerspiegelt. 
 
10.2.2   Die Mitglieder des Ausschusses werden in der Regel von nationalen 
Vertretungsorganisationen nominiert, an deren Weisungen sie aber nicht gebunden sind. Sie üben 
damit ein freies Mandat aus. Sehr wohl aber bringen die Ausschußmitglieder in ihre Arbeit jenen 
Sachverstand ein, der Anlaß für ihre Nominierung war. Sie vertreten in dieser Form die 
pluralistischen Interessen der organisierten Zivilgesellschaft. Zusätzlich haben die Ausschuß-
mitglieder ihre Gemeinwohlverpflichtung zu beachten ("Die Mitglieder des Ausschusses üben ihre 
Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus". Art. 258, Abs. 3 
EGV). Damit ist die politische Entscheidungsfindung im Ausschuß nicht automatisch das Ergebnis 
des Wettbewerbs von Interessengruppen, und die Arbeitsweise des Ausschusses entspricht im großen 
und ganzen der Handlungsmaxime der organisierten Zivilgesellschaft. Auch die spezielle Form der 
Erarbeitung von Stellungnahmen des Ausschusses (Studiengruppe - Fachgruppe - Plenum) entspricht 
dem Konsensprinzip als Leitmotiv des kommunikativen Handelns der Zivilgesellschaft. So wird ein 
Teil eines allenfalls bestehenden Mangels an Diversität in der Mitgliederstruktur des Ausschusses 
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durch die Kriterien der Ausübung ihrer Tätigkeit und die Form der Entscheidungsfindung 
ausgeglichen. 
 
10.2.3   Seine Rechtfertigung als Vertretungsinstanz der organisierten Zivilgesellschaft auf 
Gemeinschaftsebene erfährt der Ausschuß nicht nur durch seine Identität als Institution der 
Europäischen Gemeinschaft, sondern auch aus der Existenz seiner drei Gruppen. Der Ausschuß hatte 
dieses Fraktionsrecht aus dem Nominierungsleitfaden des Rates von 1958 in seine Geschäftsordnung 
übernommen, zunächst wohl, um die Ausschußarbeit zu erleichtern. Zusätzlich sollte aber 
verdeutlicht werden, daß sich im Ausschuß nicht nationale Delegationen, sondern europäische 
Gruppen mit gleichgelagerten Interessen zusammenfinden. Dem entspricht auch das Selbstverständnis 
des Ausschusses als Sprecher der organisierten Zivilgesellschaft. 
 
10.3  Die Rolle des Ausschusses im institutionellen Gefüge der Gemeinschaft 
 
10.3.1   Die Rolle des Ausschusses als beratendes Organ läßt sich am schlüssigsten definieren 
im Kontext seiner Beziehung zu anderen Organen, im besonderen zum Europäischen Parlament: Der 
Ausschuß garantiert die Umsetzung des partizipatorischen Modells der Zivilgesellschaft, er 
ermöglicht ihr die Mitwirkung am Entscheidungsprozeß und trägt zum Abbau eines gewissen 
"Demokratiedefizits" bei und unterstützt damit die Legitimität demokratischer 
Entscheidungsprozesse: 
 
10.3.2   Demokratie äußert sich durch den allgemeinen Willen, der durch 
Mehrheitsentscheidungen herbeigeführt wird. Damit die Minderheit diesen Mehrheitswillen 
akzeptieren kann, muß ein gewisses Maß an Einheit zwischen Mehrheit und Minderheit bestehen, sie 
müssen eine gemeinsame Identität besitzen. Das ist auf nationaler Ebene im allgemeinen kein 
Problem; hier wird (in weiter Auslegung des demos-Begriffes) diese Identität mit gemeinsamer 
Nationalität (bzw. gemeinsamem Aufenthalt in einem bestimmten Bereich), gemeinsamer Kultur, 
gemeinsamer Sprache und einer gemeinsamen Werteordnung definiert.  
 
10.3.3   Die demokratische Willensbildung auf europäischer Ebene benötigt aber zusätzliche 
Identitätskriterien, um eine europäische Identität schaffen zu können. Wie die Unionsbürgerschaft nur 
als Summe aller nationalen Staatsbürgerschaften definiert wird, ist "der Europäer" die Summe (bzw. 
Synthese) einer Vielzahl von (nationalen) Identitätskriterien, die in ihrer Gesamtheit auf gemeinsamer 
Tradition und den Wertvorstellungen der Demokratie und der Menschenrechte basieren. 
 
10.3.4   Das bedeutet aber, daß Demokratie auf europäischer Ebene - noch mehr als auf 
nationaler - verschiedene Partizipationsschienen anbieten muß, über die die Menschen in ihren 
verschiedenen Identitäten, bzw. nach ihren verschiedenen Identitätskriterien, vertreten werden und die 
der Heterogenität des europäischen Identitätsbegriffes Rechnung tragen. 
 
10.3.5   Das Europäische Parlament wird vom europäischen Bürger in seiner Eigenschaft als 
Staatsbürger (mit Niederlassung in einem bestimmten Mitgliedsstaat) gewählt, das heißt, er übt sein 
demokratisches Recht im Rahmen seiner nationalen (territorialen) Identität aus. 
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10.3.6   Die Identität des Bürgers verwirklicht sich aber auch über seine Zugehörigkeit zu 
gesellschaftlichen Gruppen in der vielfältigen Form der organisierten Zivilgesellschaft. Diese 
Identitätskriterien, die seine Funktion im Rahmen der organisierten Zivilgesellschaft betreffen, 
werden durch die Vertretung des EP nicht abgedeckt. Genau diesen Identitätskriterien wird aber vom 
Ausschuß als Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft Rechnung getragen: Der Ausschuß trägt 
damit zur Demokratisierung auf europäischer Ebene bei und kann sich dem Parlament gegenüber 
darauf berufen, einen echten Mehrwert im demokratischen Entscheidungsprozeß Europas 
darzustellen. Schon auf Grund seiner Kompetenzen kann der Ausschuß kein Konkurrent des 
Parlaments sein, sondern bildet eine sinnvolle Ergänzung dessen Legitimität. 
 
11. Maßnahmen zur Unterstützung der Rolle des Ausschusses 
 
11.1   Zusammenarbeit mit der Kommission: Die laufenden Arbeitsbeziehungen zur 
Kommission sind eng und werden von beiden Seiten als zufriedenstellend empfunden. Trotzdem 
sollten Kontakte zu den einzelnen Kommissaren aufgenommen werden, um zu erreichen, daß die 
Kommission den Ausschuß verstärkt im Vorfeld ihrer Beschlußfassung zu Stellungnahmen einlädt. 
Gerade in Fragen, die die gesellschaftlichen Gruppen des Ausschusses betreffen, sollte der Ausschuß 
in einem frühestmöglichen Stadium befaßt werden und die Gelegenheit haben, allenfalls eine 
Initiativstellungnahme zu beschließen. 
 
11.2   Zusammenarbeit mit dem Rat: Jede Ratspräsidentschaft gibt in der Regel einige 
inhaltliche Prioritäten vor. Der Ausschuß sollte die bereits gut funktionierende Zusammenarbeit in 
den Vorbereitungsphasen weiter ausbauen und während der jeweiligen Ratspräsidentschaft 
Begleitmaßnahmen setzen (Initiativstellungnahmen, Anhörungen und Veranstaltungen vor Ort, 
gemeinsame Initiativen mit der laufenden Ratspräsidentschaft). 
 
11.3   Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament: Der Vertrag von Amsterdam 
räumt dem Parlament (bzw. seinen Ausschüssen) die Möglichkeit ein, den Ausschuß mit 
Stellungnahmen zu beauftragen. Die interinstitutionelle Arbeitsgruppe des Ausschusses zum 
Europäischen Parlament besitzt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfunktion mit großer 
politischer Tragweite. Wenn es gelingt, hier eine tragfähige Basis für künftige Zusammenarbeit 
aufzubauen, könnte die derzeitige mentale Entfernung der Bürger Europas zu den europäischen 
Institutionen möglicherweise abgebaut werden und sie über die Vermittlung ihrer Vertretungs-
organisationen an ihre Verantwortung für Europa erinnert und zur Mitarbeit motiviert werden. 
 
11.4   Zusammenarbeit mit dem Ausschuß der Regionen: Die lokale und regionale 
Interessenvertretung durch den AdR steht in keinem Widerspruch zur funktionalen Vertretung durch 
den Wirtschafts- und Sozialausschuß; sie ist im Gegenteil in einer Reihe von Fällen komplementär. 
Auch hier könnten Synergieeffekte genützt werden. Ein erster Schritt in diese Richtung der 
Kooperation wurde vom Präsidium im Juli dieses Jahres getan, als es einen Verbindungsausschuß 
zum AdR einsetzte, der das "follow-up" einer Stellungnahme des Ausschusses zum Thema 
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"Kindesmißbrauch und Sextourismus"6 begleiten und gemeinsam mit dem AdR einen der Vorschläge 
dieser Stellungnahme, die Errichtung eines europäischen Netzwerkes kinderfreundlicher Städte, 
umsetzen wird. 
 
  Der Ausschuß sollte seine Bemühungen für derartige sachbezogene Formen der 
Zusammenarbeit verstärken. 
 
12. Schaffung eines Aktionsplans "Organisierte Zivilgesellschaft" im Ausschuß 
 
12.1   Der Ausschuß ist der geeignete Ort, um den Zivilen Dialog weiter auszubauen; er 
sollte demnach ehestmöglich entsprechende Strukturen schaffen, daß dieser Dialog auch mit jenen 
Akteuren der organisierten Zivilgesellschaft geführt werden kann, die derzeit nicht im Ausschuß 
vertreten sind. Er würde damit einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau des partizipatorischen 
Demokratiemodells leisten. 
 
12.2   Der Ausschuß ist der institutionelle Ort der Begegnung der organisierten 
Zivilgesellschaft. Es wird daher vorgeschlagen, eine geeignete Organisationsstruktur "Organisierte 
Zivilgesellschaft" zu schaffen, die in einem kurzfristig zu realisierenden Aktionsplan Initiativen auf 
folgenden Aktionsebenen setzen könnte: 
 
− Veranstaltungen im Ausschuß, aber auch Anhörungen außerhalb des Ausschusses könnten einem 

breiteren Publikum die Möglichkeit zur Teilnahme bieten. Die hier bestehenden Gestaltungs-
möglichkeiten für eine diskursive Meinungs- und Willensbildung könnten wertvolle Beiträge zur 
Entwicklung des Zivilen Dialogs darstellen. 

 
− Daneben kann der interinstitutionelle Kontakt in diesem Rahmen gefestigt und ausgebaut werden. 

Round-tables mit auswärtigen Experten können gemeinsame Stellungnahmen vorbereiten. 
 
− Großes Potential liegt auch in der nicht ausreichenden Verwertung von Beiträgen der 

Gruppenexperten, die oft beträchtliches Niveau aufweisen. Eine journalistische oder 
wissenschaftliche Aufarbeitung solcher Beiträge, die sich mit Fragen der Zivilgesellschaft 
befassen, könnte nicht nur eine Bereicherung des Wissensstandes der Ausschußmitglieder 
darstellen, sondern darüber hinaus auch eine breitere Öffentlichkeit interessieren. 

 
12.3   Als Forum zur Entwicklung einer europäischen Identität: Wie bereits erwähnt, ist die 
europäische Identität vielschichtig und besteht aus verschiedenen Identitätskriterien, zu denen in 
erster Linie das Bekenntnis zu einer gemeinsamen Werteordnung gehört, die auf der Respektierung 
der Würde des Menschen und der Menschenrechte basiert. 
 
− Die deutsche Ratspräsidentschaft hat eine Initiative zur Ausarbeitung einer "Charta der 

Grundrechte der europäischen Bürger" gesetzt. Wie die deutsche Justizministerin im Rahmen des 

                                                        
6  ABl. C 284 vom 14.9.1998, S. 92. 
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Gipfels von Köln feststellte, "betrifft die Schaffung einer gemeinsamen Werteordnung die 
Unionsbürger in so grundsätzlicher Weise, daß ein möglichst hohes Maß an demokratischer 
Legitimation wünschenswert erscheint". 

− Zu dieser demokratischen Legitimation kann der Ausschuß als Vertreter der organisierten 
Zivilgesellschaft entscheidend beitragen. Er wird zu diesem Thema eine Initiativstellungnahme 
erarbeiten und auch im Rahmen des unter finnischer Präsidentschaft näher zu definierenden 
Ausschußverfahrens für die Erarbeitung eines Grundrechtskatalogs angehört werden. 

 
− Bereits im Vorfeld der Arbeiten kann der Ausschuß eine Beteiligung möglichst vieler der 

relevanten Akteure der organisierten Zivilgesellschaft gewährleisten, indem er selbst 
Konsultationsverfahren und Anhörungen durchführt 

 
12.4   Als Brückenkopf der organisierten Zivilgesellschaft im Rahmen der Erweiterung: 
 
− Im Hinblick auf die Erweiterung der EU kann jener Aspekt der Arbeit des Ausschusses nicht hoch 

genug eingeschätzt werden, der sich mit der Hilfe zu dem Aufbau von Strukturen der 
Zivilgesellschaft in jenen Ländern befaßt, die dieses Gesellschaftsmodell noch nicht bzw. noch 
nicht vollständig umsetzen konnten. Eine Integration neuer Mitglieder in die Gemeinschaft 
erfordert neben rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Kriterien auch vergleichbare 
Strukturen, die die Umsetzung der bereits zitierten gemeinsamen Werteordnung auch tatsächlich 
ermöglichen.  

 
− Der Ausschuß hat bereits große Anstrengungen unternommen, um den Kandidatenländern die 

Schaffung von dem Ausschuß bzw. nationalen Wirtschafts- und Sozialräten vergleichbaren 
Strukturen zu erleichtern: In gemischten beratenden Ausschüssen kooperiert der Ausschuß mit 
jenen Instanzen in den Beitrittsländern, die solche Strukturen schaffen sollen. Er organisiert 
wechselseitige Besuchsprogramme und leistet in Einzelfällen auch Hilfe in technischen und 
administrativen Fragen. Gemeinsam mit der zuständigen Fachgruppe und anderen bereits befaßten 
Dienststellen der Verwaltung könnten im Rahmen dieses unter Ziffer 12.2 vorgeschlagenen 
Aktionsplans weitere wertvolle Schritte in diese Richtung gesetzt werden. 

 
13. Zusammenfassung 
 
  Neue politische Ordnungsformen, und die Europäische Union gerade in der Phase 
nach Amsterdam ist eine solche, erfordern neue Ideen. In Zeiten des Wandels, des sogenannten 
Paradigmenwandels, wie sich unsere Gegenwart darstellt, sind Visionen und das gemeinsame 
Bemühen, sie umzusetzen, gefragt. Gerade für Europa bedeutet diese Zeit vor einer möglichen 
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Erweiterung die große Herausforderung, sich neben der Realisierung großer sozioökonomischer 
Anliegen um die praktische Umsetzung des Bekenntnisses zu Demokratie, Legitimität, einer 
gemeinsamen europäischen Identität, basierend auf einer gemeinsamen Werteordnung, zu bemühen. 
 
  Der Ausschuß hat die Möglichkeit, diese Evolution zu begleiten und effektiv zum 
Zusammenwachsen Europas im Sinne der Verträge von Maastricht und Amsterdam beizutragen. 
 
  Brüssel, den 22. September 1999 
 

Der Vorsitzende 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses  

 
 

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI 
 

Der Generalsekretär 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

 
 
 

Patrick VENTURINI 
 
 

* 
 

*              * 
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A N H A N G 

 
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

(Gemäß Artikel 47 Ziffer 3 der Geschäftsordnung) 
 

  Der nachstehende Änderungsantrag, auf den mehr als ein Viertel der abgegebenen 
Stimmen als Ja-Stimmen entfielen, wurde im Verlauf der Beratungen abgelehnt: 
 

Änderungsantrag von Herrn Nyberg 
 

 
Ziffer 12.1 
 
  Zwischen dem ersten und dem zweiten Satz ist folgender Satz einzuschieben: 
 

" Die verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen eines Dialogs, der solchermaßen 
ausgebaut wurde, sollten es möglich machen, daß sich neben den WSA-Mitgliedern 
auch andere Repräsentanten der Organisationen, die heute im WSA vertreten sind, 
stärker an diesem Dialog beteiligen." 

 
Begründung 
 
  Neben dem Problem, die Organisationen, die zur Zeit nicht im WSA vertreten sind, 
zu beteiligen, hapert es auch mit der Aufklärung der unserer Institution angehörenden Organisationen 
über das, was der Ausschuß tatsächlich macht. Außerdem gibt es bei uns Sachverstand, der bei der 
gewöhnlichen WSA-Arbeit nicht berücksichtigt wird. Bei verschiedenen internen Arbeiten und nach 
außen gerichteten Veranstaltungen sollte dieser Sachverstand zum Zuge kommen, was auch dazu 
führen würde, daß der betreffende Personenkreis unsere Arbeit deutlicher wahrnähme. 
 

 
Ergebnis der Abstimmung 
 
Nein-Stimmen:  40 
Ja-Stimmen:  27 
Stimmenthaltungen: 11 
 
 

_______________ 
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Unterausschuß 

"DIE KOMMISSION UND  
DIE NRO" 
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  Die Kommission beschloß am 25. Januar 2000, den Wirtschafts- und Sozialausschuß 
gemäß Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen: 
 

" Diskussionspapier  der Kommission - Ausbau der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen der Kommission und Nichtregierungsorganisationen" 

 (KOM (2000) 11 endg.)  
 
  Der Wirtschafts- und Sozialausschuß beschloß auf der Plenartagung am 
26./27. Januar 2000 gemäß Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 19 Absatz 1 der Geschäftsordnung einen 
Unterausschuß zur Ausarbeitung des diesbezüglichen Stellungnahmeentwurfs einzusetzen. 
 
  Der Unterausschuß nahm seine Stellungnahme am 28. Juni 2000 an. Bericht-
erstatterin war Frau SIGMUND. 
 
  Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 374. Plenartagung am 12./13. Juli 2000 (Sit-
zung vom 13. Juli) mit 92 gegen 16 Stimmen bei 21 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme: 
 
1. Einleitung 
 
1.1   Mit ihrem Diskussionspapier "Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen der Kommission und Nichtregierungsorganisationen"1 legt die Kommission Vorschläge zur 
Steigerung der Effizienz ihrer Zusammenarbeit mit den NRO und zum besseren Einsatz der hierfür 
vorgesehenen Haushaltsmittel vor. Die Kommission reagiert mit diesem Dokument im Rahmen ihres 
allgemeinen Reformprogrammes auch auf den sozioökonomischen Strukturwandel und die zugenom-
mene Bedeutung der NRO. Die Anzahl der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die bereit und 
fähig sind, am Modell einer europäischen partizipativen Demokratie teilzunehmen, hat in den letzten 
20 Jahren signifikant zugenommen, und diese Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft verweisen 
zu Recht auf den Mehrwert, den sie für das europäische Aufbauwerk darstellen. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß sich der Ausschuß bereits in seinen Stellungnahmen vom 
10. Dezember 1997 zur "Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden als Wirtschafts- und 
Sozialpartner im sozialen Bereich"2 und vom 28. Januar 19983 zur "Rolle der gemeinnützigen Vereine 
und Stiftungen in Europa" geäußert hat. 
 
1.2   Im Vorjahr hat sich der Ausschuß im Rahmen einer Konvention4 sehr ausführlich mit 
der "Rolle und dem Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Einigungswerk" 
beschäftigt. Zur Vorbereitung dieser Konvention hat der Ausschuß am 23. September 1999 eine Stel-
lungnahme5 verabschiedet, die sich neben der historischen Analyse der Zivilgesellschaft auch mit 
deren Merkmalen und den Kriterien der sie vertretenden Organisationen beschäftigt. Letztlich finden 

                                                        
1

  KOM (2000) 11 endg. 
2

  ABl. Nr. 73 vom 9.3.1998, S. 92. 
3

  ABl. C 95 vom 30.3.1998, S. 99. 
4

  Erste Konvention "Organisierte Zivilgesellschaft" - 15./16.10.1999. 
5

  ABl. C 329 vom 17.11.1999, S. 30. 
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sich in dieser Stellungnahme auch Vorschläge, in welcher Form und mit welchen Mitteln der Aus-
schuß die ihm in den Verträgen zugewiesene Aufgabe als Forum dieser organisierten Zivilgesellschaft 
am besten erfüllen könnte. Die Ergebnisse dieser "Ersten Konvention über die organisierte 
Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene" im Oktober 1999 bestätigten die Bedeutung des Ausschus-
ses als institutioneller Ort der Begegnung der organisierten Zivilgesellschaft. Auch die Kommission 
hatte den Ausschuß im Rahmen dieser Veranstaltung aufgefordert, seine Initiativen in diesem Bereich 
zu verstärken. 
 
1.3   Die vorliegende Stellungnahme stützt sich im wesentlichen auf die Überlegungen und 
Vorschläge, die der Ausschuß in seiner Stellungnahme vom September 1999 erläutert hat, und ist als 
deren Fortführung zu betrachten. Sie berücksichtigt auch die Diskussionen, die im Oktober 1999 im 
Rahmen der Konvention stattfanden, sowie die Schlußfolgerungen der Anhörung mit den Vertretern 
der Organisationen der Zivilgesellschaft am 28. April 2000. 
 
1.4   Diese Stellungnahme hat die Aufgabe, das Diskussionspapier der Kommission in 
einen Kontext zur Absicht des Ausschusses zu stellen, die auf der Konvention gemeinsam mit den 
Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft erarbeiteten Ausrichtungen in konkrete Maßnahmen 
umzusetzen. Es liegt dabei keineswegs in der Absicht des Ausschusses, sich in im operationellen 
Bereich bewährte Abläufe einzuschalten. Darüber hinaus wollen die Mitglieder des Ausschusses 
jedoch im Sinne von Artikel 257 des Vertrages6 ihrer Verantwortung als Vertreter der organisierten 
Zivilgesellschaft gerecht werden und sind bereit, mit ihrem Fachwissen zu Synergieeffekten zwischen 
der organisierten Zivilgesellschaft und den Gemeinschaftsinstitutionen beizutragen. Da der Ausschuß 
die einzige europäische Institution ist, die die organisierte Zivilgesellschaft in ihrer Gesamtheit 
repräsentiert, ist er prädestiniert und in der Lage, den entsprechenden Mehrwert in dieses Projekt 
einzubringen. 
 
1.5   Aus diesem Grund wird sich der Ausschuß auf die Analyse grundsätzlicher und 
inhaltlicher Fragen der Zusammenarbeit der Kommission mit den NRO beschränken und die im 
Diskussionspapier der Kommission auch angesprochenen Fragen des Haushaltes bzw. der Mittelzu-
teilung und -verwendung nur insoweit erörtern, als es sich um grundsätzliche und im Rahmen dieser 
Stellungnahme relevante Fragen handelt. 
 

                                                        
6

  In Artikel 257 des Vertrags heißt es "Der Ausschuß besteht aus Vertretern der verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und 
sozialen Lebens ...". 
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2. Allgemeine Bemerkungen 
 
2.1   Die Kommission betont selbst den engen Zusammenhang zwischen dem Diskus-
sionspapier und ihren Vorschlägen für eine Verwaltungsreform und verweist darauf, daß "das 
Diskussionspapier der Tatsache Rechnung trägt, daß detaillierte Vorschläge im Rahmen des Prozesses 
zur Reform der Verwaltung ausgearbeitet werden müssen"7. Die Überlegungen der Kommission, wie 
sie die Aktivitäten von NRO erleichtern und die bestehenden Konsultationsverfahren verbessern kann, 
werden unter dem Gesichtspunkt angestellt, wie Transparenz und Rechenschaftspflicht verstärkt 
werden können und die Effizienz der Arbeitsbeziehungen zwischen der Kommission und den NRO 
sowie ihre Abstimmung gesteigert werden kann. 
 
  Der Ausschuß begrüßt die Bemühungen der Kommission, erkannte Mängel in der 
operationellen Zusammenarbeit mit den NRO zu beseitigen und Maßnahmen zu treffen, die eine noch 
effizientere Zusammenarbeit möglich machen. In diesem Sinne ist nach Ansicht des Ausschusses 
auch der Titel des Grundsatzpapiers zu verstehen. 
 
2.1.1   Der Ausschuß würdigt nachdrücklich das vorliegende Diskussionspapier und 
betrachtet es als sinnvollen ersten Beitrag der Kommission, durch Vorschläge im administrativen 
Bereich die Basis der Zusammenarbeit mit den NRO zu verbessern. Die Kommission hat 
richtigerweise erkannt, daß sie ihre als Effizienz, Rechenschaftspflicht, Transparenz, Verantwortung 
und Service formulierten Arbeitsgrundsätze im Interesse ihrer Glaubwürdigkeit raschestmöglich in 
konkrete Maßnahmen umsetzen muß. Die Bürger Europas sind skeptisch gegenüber programma-
tischen Ankündigungen aus Brüssel geworden. Es gilt daher, die Schere zwischen Worten und Taten 
zu schließen. Aus diesem Grund befürwortet der Ausschuß diesen pragmatischen Ansatz der 
Kommission, mit dem sie durch Schaffung klarer Strukturen die Partizipationsmöglichkeiten der 
Bürger bzw. ihrer Vertreter erleichtern und verbessern will. Dieses Bestreben deckt sich vollinhaltlich 
mit den Zielen des Ausschusses, der auch seinen entsprechenden Beitrag zu einem Europa als Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts leisten wird. Nach Ansicht des Ausschusses bedarf es aber 
noch einiger Reformbemühungen und entsprechender rechtlicher und administrativer 
Voraussetzungen, damit partizipative Demokratie und Bürgernähe in Europa auch tatsächlich gelebt 
werden können. 
 
2.1.2   Allerdings erscheint es dem Ausschuß ebenso wesentlich, den Kompetenzrahmen des 
Diskussionspapiers der Kommission so klar abzugrenzen, daß Mißverständnisse vermieden werden 
und falsche Erwartungshaltungen gar nicht erst entstehen können. Die Kommission hätte daher klar 
feststellen sollen, daß sie mit diesem Diskussionspapier in erster Linie beabsichtigt, ihre Partnerschaft 
mit den europäischen NRO effektiver zu gestalten und nicht einen Beitrag zur Definition und 
Durchführung des zivilen Dialogs zu leisten. 
 
2.2   Es steht außer Zweifel, daß die Sozialpartner und die europäischen NRO in ihren 
jeweiligen Tätigkeitsfeldern die bevorzugten Partner der Kommission im Bereich der Konsultation 

                                                        
7

  S. Punkt 1.1., letzter Absatz. 
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sind und auch bleiben müssen. Das schließt aber nicht aus, daß in bestimmten Einzelfällen auch 
nationale, vielleicht sogar regionale oder lokale NRO zu konsultieren sein werden. Dies könnte der 
Fall sein, wenn die Erfahrungen der betreffenden Organisationen zu Lösungen beitragen können und 
eine Organisation auf europäischer Ebene (noch) nicht besteht. 
 
2.2.1   Der Ausschuß fordert die Kommission daher auf, die einzelstaatlichen NRO, die auf 
europäischer Ebene noch nicht vertreten sind, vom Dialog und den Konsultationsverfahren nicht a 
priori auszuschließen, sondern in Ausnahmefällen zuzulassen. Der Ausschuß hält es in diesem 
Zusammenhang für außerordentlich wichtig, daß die NRO starke nationale Organisationsstrukturen 
bilden. Sie schaffen damit - nach dem "bottom-up"-Prinzip - die notwendigen Voraussetzungen für 
starke europäische Netzwerke. 
 
2.2.2   Der Ausschuß hält es jedoch für wesentlich, daß sich die NRO, die am 
Konsulationsverfahren teilnehmen wollen, auf nationaler und auf europäischer Ebene Strukturen 
geben und untereinander eine Form der Zusammenarbeit begründen, z.B. durch die Einrichtung von 
Netzen oder den Zusammenschluß zu Verbänden. Dies würde es ihnen ermöglichen, untereinander 
und mit den Gemeinschaftsinstitutionen einen gewinnbringenden Dialog zu führen. 
 
2.2.3   Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Kommission in diesem Zusammenhang die 
Bildung derartiger Strukturen auf europäischer Ebene konkret unterstützen sollte. Sie entspräche 
damit dem Ziel, das sie in ihrem Diskussionspapier anstrebt, die Verfahren für den Dialog und die 
Konsultation mit den NRO zu verbessern. 
 
2.2.4   Nach Ansicht des Ausschusses ist es unabdingbar, daß die Kommission eine klare 
Kriterienliste (Repräsentativität und Eigenfinanzierung etc.) und klare Verfahrensregeln (mehrjährige 
Budgetierung, um den NRO längerfristige Planung zu ermöglichen, regelmäßige Revisions- und 
Bewertungsverfahren mit entsprechenden Management- und Kontrollsystemen etc.) zur Finanzierung 
erarbeitet. Unter allen Umständen muß sichergestellt werden, daß politische Überlegungen keinen 
Einfluß auf die Finanzierung bekommen können. Der Ausschuß wird zu einem solchen Projekt, an 
dem auch die NRO mitarbeiten müssen, einen aktiven Beitrag leisten. Er hält eine solche - nach 
objektiven Kriterien durchgeführte und kontrollierte - Finanzierung auch deshalb für so wesentlich, 
weil damit vermieden werden kann, daß sich europäische NRO, um weiter arbeiten zu können, von 
kommerziellen Sponsoren oder nationalen "pressure groups" finanzieren lassen. Die Kommission 
würde damit die Voraussetzung für unabhängige Partner in einem künftigen zivilen Dialog schaffen. 
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2.2.5   Im Rahmen dieser oben angeführten Kriterienliste wird der Frage der Bewertung der 
Repräsentativität von NRO zentrale Bedeutung zukommen. Würde man nämlich die Repräsentativität 
der NRO nur an der Zahl ihrer Mitglieder messen, hieße das, zivilgesellschaftliche Grundprinzipien 
mißzuverstehen. Zivilgesellschaftliche Initiativen entstehen oft dort, wo allgemeines Problem-
bewußtsein (noch) nicht besteht, wie z.B. vor Jahren im Umweltbereich. Daher agieren NRO sehr oft 
mit einem Mandat von Minderheiten gegen die Mehrheit. Ein gutes Beispiel dafür gibt auch die 
gewerkschaftliche Tradition: zum Zeitpunkt ihrer Gründung vertraten die Gewerkschaften zwar 
Gemeinwohlinteressen, jedoch mit (noch) nicht repräsentativer Mitgliederzahl. Ohne den diesbezüg-
lichen Beratungen und Konsultationen vorgreifen zu wollen, hält der Ausschuß jetzt schon fest, daß 
die Bewertung der Repräsentativität der NRO keinesfalls nur nach quantitativen Maßstäben erfolgen 
kann, sondern auch qualitative Kriterien einbeziehen muß. Repräsentativität der NRO läßt sich daher 
nicht ausschließlich mit der Zahl der vertretenen Mitglieder definieren, sondern umfaßt auch die 
Fähigkeit, konstruktive Vorschläge und Fachwissen in den demokratischen Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozeß einzubringen. 
 
2.3   Im Rahmen der Diskussion um die möglichen Beteiligungsformen der organisierten 
Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene wird immer wieder der bereits genannte „zivile Dialog“ 
zitiert, und es hat sich gezeigt, daß unter jenen, die sich auf ihn beziehen, nicht unbedingt Konsens 
darüber herrscht, unter welchen Voraussetzungen, in welchem Rahmen, mit welcher Beteiligung und 
mit welcher Zielsetzung dieser zivile Dialog zu führen ist. Verschiedene Organisationen haben bereits 
gefordert, eine Rechtsgrundlage für den zivilen Dialog zu schaffen. Nach Ansicht des Ausschusses 
müssen zunächst eine Reihe von Vorfragen geklärt werden, insbesondere im Hinblick auf Ziele, 
Inhalt, Verfahren und Organisation. 
 
2.3.1   Der Ausschuß als institutionalisierter Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft in 
ihrer Gesamtheit wird auch hier konstruktiv an der Schaffung dieses öffentlichen Diskurses mitarbei-
ten. Der zivile Dialog als Voraussetzung für das europäische Modell der partizipativen Demokratie 
muß nach Ansicht des Ausschusses zunächst allgemeine organisatorische und inhaltliche Strukturen 
erhalten und dort weiterentwickelt werden, wo er in Teilbereichen bereits besteht. 
 
2.3.2   In seiner Stellungnahme zur Regierungskonferenz hat der Ausschuß folgende 
Neuformulierung des Artikel 257 EGV vorgeschlagen: "Der Ausschuß besteht aus Vertretern der 
verschiedenen Gruppen wirtschaftlicher und sozialer Ausrichtung der organisierten Zivilgesell-
schaft." Der Ausschuß begrüßt die positive Bewertung dieses Textes durch die Kommission und hofft, 
daß die Regierungskonferenz den Vorschlag übernehmen wird. Damit würde die (organisierte) 
Zivilgesellschaft zu einem Rechtsbegriff und allenfalls noch bestehende Fragen über die Teilnehmer 
an einem zivilen Dialog wären ex lege geklärt. 
 
3. Die Nichtregierungsorganisationen 
 
3.1   Die rapide Entwicklung der NRO während der letzten Jahrzehnte in vielen 
Lebensbereichen war zugleich Bedingung und Folge einer gewaltigen sozioökonomischen Evolution 
und einer politischen Bewußtwerdung, so daß die NRO gewissermaßen ein Spiegelbild dieser 
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Evolution darstellen. Da dieser Prozeß keineswegs beendet ist, ist eine abschließende Definition der 
NRO kaum möglich. Dies zeigt sich ja bereits in ihrem Namen, der lediglich eine Negativabgrenzung 
darstellt und nur festhält, was NRO nicht sind. Deshalb begrüßt der Ausschuß auch jene Initiativen, 
die sich um eine positive Darstellung bemühen, wie zum Beispiel der Versuch, diese Organisationen 
als "Zivilgesellschaftsorganisationen" (ZGO) zu bezeichnen. 
 
3.1.1   Generell gewinnen die NRO zunehmend an Bedeutung, ihre Aufgaben und 
Verantwortung entwickeln sich weiter, ihre Kompetenz steigt. Viele von ihnen agieren bereits über 
den lokalen Bereich ihrer Entstehung hinaus und haben gemeinschaftsrechtliche Relevanz bekommen. 
Dabei bleiben die NRO aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, ihres Aufgabenbereiches und ihrer 
Struktur in der Regel "aus der Wurzel gewachsene" Vereinigungen, die per se Bürgernähe 
repräsentieren und die partizipative Demokratie unterstützen. Ihr gemeinsames Anliegen sollte es 
auch sein, das Gemeinwohl in allen Bereichen der Gesellschaft zu fördern. 
 
3.1.2   Der Ausschuß weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die NRO nicht alle 
Akteure der organisierten Zivilgesellschaft vertreten. Wie der Ausschuß bereits in seiner 
Stellungnahme vom 29. September 1999 festgehalten hat, bilden insbesondere die Sozialpartner den 
Kern der organisierten Zivilgesellschaft, die durch die bereits erwähnte Evolution in vielen Bereichen 
vor allem um die Vielzahl der NRO erweitert wurde. Die gemeinsamen Merkmale der NRO, die unter 
Ziffer 1.2 des Kommissionsdokuments aufgeführt sind, treffen nicht nur auf sie zu, wie auch von der 
Kommission selbst eingeräumt wird. Auch wurde die Verschiedenheit dieser Organisationen nicht 
berücksichtigt. Der Ausschuß verweist hierzu auf seine bereits zitierte Stellungnahme vom 
September 1999, insbesondere auf die Abschnitte 5 bis 7. 
 
3.1.3   Die Kommission betont, daß "die Entscheidungsprozesse in der EU in erster Linie 
durch die gewählten Vertreter der europäischen Völker legitimiert sind". Dem setzt der Ausschuß 
entgegen, daß das legitime Handeln im Gemeinschaftsbereich nicht allein auf das Territorialitäts-
prinzip und die der repräsentativen Demokratie immanenten Wahlmechanismen beschränkt werden 
kann. Gerade in Fällen geringer Wahlbeteiligung zeigt sich die Schwäche des numerischen 
demokratischen Mehrheitsprinzips. So kann es geschehen, daß Abgeordnete ihr Mandat zwar auf 
Grund einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausüben, diese Mehrheit aber zahlenmäßig nur eine 
Minderheit der Wahlberechtigten ausmacht. Das hindert diese Mandatare aber nicht, ihre Legitimation 
von einer (fiktiven) absoluten Mehrheit abzuleiten. Neben der von der Kommission angesprochenen 
demokratischen Legitimation der gewählten Volksvertreter besteht die Nominierung aufgrund von 
Fachwissen als Grundlage legitimen Handelns, die sowohl für die Mitglieder des Ausschusses als 
auch die Vertreter der NRO gilt und die im Zusammenhang mit der Entwicklung und der Stärkung 
eines "partizipatorische(n) Modell(s) der Zivilgesellschaft" bei der Gestaltung der Politik zu sehen ist, 
das "auch die Chance (enthält), daß das Vertrauen in das demokratische System gestärkt wird und 
dadurch ein positiveres Klima für Reformen und Innovation entsteht."8 
 

                                                        
8

  S. Ziffer 5.1 der bereits zitierten Stellungnahme des Ausschusses vom September 1999. 
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3.1.4   Partizipative Demokratie fordert, daß jene, die von einer gesetzlichen Regelung 
betroffen sind, möglichst früh in den Meinungsbildungsprozeß einbezogen werden und Gelegenheit 
erhalten, ihre Wünsche und Anregungen in diesen einfließen zu lassen. Genau dieses Prinzip 
entspricht dem partizipatorischen Modell der Zivilgesellschaft, die mit ihrem öffentlichen Diskurs 
bereits jetzt eine Form des zivilen Dialogs praktiziert. 
 
3.1.5   Der Ausschuß ist aufgrund der Tatsache, daß seine Mitglieder nationalen, regionalen 
oder lokalen Organisationen der Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten angehören, wesentlicher 
Bestandteil dieses partizipatorischen Modells der Zivilgesellschaft. 
 
4. Der Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kommission und NRO 
 
4.1   Die Kommission betont in ihrem Diskussionspapier mehrfach die unterschiedlichen 
Formen der Kooperation mit den NRO und die damit notwendigen "unterschiedlichen Regeln für die 
Zusammenarbeit mit der Kommission". Dennoch stellt sie in ihren Schlußfolgerungen fest, „daß sie 
einen kommissionsweit einheitlicheren Ansatz für ihre Beziehungen zu den NRO entwickeln muß“ 
und hält es für zweckmäßig, "die allgemeine Koordinierung der Beziehungen zwischen der Kommis-
sion und den NRO einer horizontalen Dienststelle zu übertragen". Im Hinblick auf die unterschied-
lichen Arbeitsweisen und Tätigkeitsbereiche der verschiedenen NRO-Gruppen ist der Ausschuß der 
Ansicht, daß die Zuständigkeiten einer solchen Dienststelle sich nicht mit Sachgebieten beschäftigen, 
sondern sich in erster Linie auf eine Koordinierungsfunktion und die Verbesserung der Informa-
tionsarbeit beschränken sollten. Ein solcher "one-stop-shop"-Ansatz, z.B. bei Informationen über EU-
Programme oder Hilfestellung bei der Inanspruchnahme von Förderungen, wäre ein wichtiger 
konkreter Schritt weiter zu einem "Europa der Bürger". 
 
4.1.1   Diese Dienststelle könnte (a) auch dafür Sorge tragen, daß bei der Durchführung der 
Konsultation bewährte Vorgehensweisen befolgt werden. Sie könnte sich dabei auf eine Reihe 
gemeinsamer Grundsätze stützen, die noch festzulegen sind. Dabei dürften jedoch die Besonderheit 
der einzelnen Tätigkeitsbereiche der NRO, ihre Strukturen und die sich daraus ergebenden 
Bedürfnisse nicht außer acht gelassen werden. Die Dienststelle könnte (b) ferner zu mehr Transparenz 
beitragen. Eine solche Transparenz für die Vereine und Stiftungen hatte der Ausschuß im übrigen in 
seiner bereits erwähnten Stellungnahme vom 28. Januar 1998 gefordert. Mit einem solchen horizontal 
angelegten Informations- und Koordinationsvorhaben, zu dem auch die nationalen NRO Zugang 
haben müßten, würde die Kommission einen wesentlichen Beitrag zur Einrichtung demokratischerer 
Kommunikationsstrukturen und damit einer größeren Bürgernähe leisten. 
 
4.1.2   In diesem Zusammenhang und ganz allgemein ist es wichtig, daß die Konsultationen 
unter Bedingungen stattfinden (insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Konsultationszeiträume, 
die Sprachen, in denen die benötigten Dokumente verfügbar sind, sowie die für ihre Durchführung 
notwendigen personellen Ressourcen), die es den europäischen NRO ermöglichen, bei den Beziehun-
gen zu ihren Mitgliedern ihrerseits einen Bottom-up-Ansatz zugrunde zu legen und die Transparenz 
zu gewährleisten, die sie zu Recht von der Kommission fordern. Die Glaubwürdigkeit ihrer 
Standpunkte hängt auch davon ab, daß sie selbst eine partizipative Demokratie praktizieren. 
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4.2   Der von verwaltungstechnischen Aspekten geprägte Ausbau der Zusammenarbeit mit 
den NRO setzt voraus, daß klar definiert wird, mit wem die Kommission in Zukunft kooperieren will. 
Die Kommission plant in diesem Zusammenhang „ihre eigenen Kriterien für die Auswahl der NRO“ 
aufzustellen und führt einige Aspekte solcher Kriterien an, u.a. „frühere Beteiligung an Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen“ und „nachweisliche Kompetenz für die Beratung in einem bestimmten Bereich“, 
wobei im letzten Fall, folgt man dem Ansatz der Kommission, wieder die Kommission die 
Beurteilungsinstanz für diesen Nachweis sein würde. Um den Eindruck eines zu monolithischen 
Zugangs abzuschwächen, räumt die Kommission in der Folge ein, daß „eine nützliche Alternative 
darin bestehen könnte, die NRO-Verbände selbst ihre Vertreter bestimmen zu lassen“. Diese Alterna-
tive ist aber nur fiktiv, da sie sich nicht auf die Kriterien bezieht, sondern nur auf das folgende 
technische Nominierungsverfahren der Vertreter der NRO. 
 
4.3   Der Ausschuß hält eine Auswahlpraxis, die de facto darauf abstellt, daß neu ent-
stehende NRO so gut wie keine Chance haben, diese Kriterien zu erfüllen („frühere Beteiligung an 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen“) für nicht akzeptabel. Diese Form der Zulassung negiert auch das 
Wesen der Zivilgesellschaft, die nicht als Zustand, sondern als Prozeß zu verstehen ist, und würde ein 
unzulässiges Festschreiben eines Status quo darstellen, der keine Anerkennung neuer Strukturen und 
Organisationsformen von NRO zuläßt. 
 
4.4   Aber auch die Kommission selbst scheint diesen Lösungsvorschlag nicht für definitiv 
zu halten, da sie in weiter Folge im Zusammenhang mit dem Wunsch nach größerer Transparenz 
anregt, „darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn sich NRO und Kommission auf 
gemeinsame Kriterien einigen würden“. In jedem Fall sollten die Kriterien objektiv und transparent 
sein und öffentlich bekannt gemacht werden. Sie sollten unter aktiver Beteiligung der NRO erstellt 
werden. 
 
4.4.1   Die Konsultationen, die der Ausschuß im Rahmen der Vorbereitung dieser Stellung-
nahme durchgeführt hat, haben gezeigt, daß es zur Schaffung eines offiziellen Beraterstatus und 
insbesondere eines Akkreditierungssystems auch unter den NRO keinen Konsens gibt. Der Ausschuß 
fordert die Kommission auf, die Vor- und Nachteile eines derartigen Systems gründlich zu prüfen, 
insbesondere im Hinblick auf die Praktiken innerhalb der UNO und ihrer Unterorganisationen sowie 
des Europarats. 
 
4.4.2   Wie die Voraussetzungen für die Zulassung der NRO zu Konsultationsverfahren mit 
der Kommission auch immer aussehen mögen - zu deren Festlegung der Ausschuß insbesondere 
durch die Veranstaltung von Anhörungen beitragen möchte - so betont der Ausschuß schon jetzt, daß 
dieses Zulassungsverfahren nicht zu starren Konsultationsstrukturen und -verfahren führen darf. Es 
muß vor allem offen, transparent und verwaltungstechnisch möglichst einfach sein, um der künftigen 
Entwicklung der europäischen Zivilgesellschaft voll und ganz Rechnung tragen zu können. Die Liste 
der zugelassenen NRO muß öffentlich sein und eine Beschwerdeinstanz muß eingerichtet werden, an 
die sich alle NRO wenden können, die sich als zu Unrecht abgewiesen betrachten. Eine Ablehnung 
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sollte von der Kommission begründet werden müssen. In jedem Fall sollte der Ausschuß in diesem 
Verfahren angehört werden. 
 
4.5   Ein weiterer wichtiger Beitrag der Kommission zu mehr Transparenz in ihrer part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit mit den NRO wäre die Herausgabe regelmäßiger Evaluierungsbe-
richte. Diese sollten den NRO übermittelt werden, damit sie dazu Stellung nehmen können. Im Inter-
esse einer vergleichenden Prüfung und eines wirksamen "benchmarking" sollten solche Berichte in 
regelmäßigen Abständen die Entwicklung und die Aktualisierung der Zusammenarbeit der 
Kommission mit allen NRO dokumentieren. Der Ausschuß hat im übrigen solche Berichte für 
gemeinnützige Vereine und Stiftungen in seiner bereits genannten Stellungnahme vom 28. Januar 
1998 gefordert. 
 
4.6   Der Ausschuß wiederholt seine hier bereits zum Ausdruck gebrachte Meinung, daß 
die Kommission deutlicher klarstellen sollte, daß der vorliegende - durchaus positiv zu bewertende - 
Versuch des Ausbaus und der Verbesserung ihrer partnerschaftlichen Zusammenarbeit sich nur auf 
die administrative und inhaltliche Verbesserung bestehender Konsultationsmechanismen bezieht und 
damit ausschließlich bezweckt, die in bestimmten Sektoren bestehenden großen fachlichen und stra-
tegischen Kenntnisse der NRO bestmöglich in den Arbeitsprozeß der Kommission einzubeziehen und 
nicht a priori Strukturen für den zivilen Dialog im allgemeinen zu schaffen. 
 
5. Der Zivile Dialog 
 
5.1   Das Bedürfnis nach einer europäischen Form des gemeinschaftsweiten öffentlichen 
Diskurses zwischen den Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft hat sich analog zu deren 
Relevanz entwickelt. Der Wunsch der organisierten Zivilgesellschaft nach einem "Zivilen Dialog" als 
demokratischer und öffentlicher Willensbildungsprozeß ist klar formuliert und von der institutionellen 
Öffentlichkeit auch dem Grunde nach akzeptiert. Es besteht grundsätzliche Übereinstimmung darüber, 
daß Europa mehr politische Öffentlichkeit braucht, daß Entscheidungsprozesse mehr Transparenz 
erhalten müssen und daß Mittel und Wege gesucht werden müssen, die Bürger wieder für Europa zu 
interessieren. In diesem Kontext besitzen die Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft eine 
besondere Verantwortung und Mittlerrolle gegenüber dem Bürger. 
 
5.1.1   Wie der Ausschuß bereits in seiner Stellungnahme von September 1999 hervorhob, 
plant die Kommission langfristig selbst den Aufbau eines zivilen Dialogs auf europäischer Ebene, der 
den politischen Dialog mit den einzelstaatlichen Behörden und den sozialen Dialog zwischen den 
Sozialpartnern ergänzen soll.9 Dabei müssen allerdings die Besonderheiten des sozialen Dialogs 
sowohl im Hinblick auf die Befugnisse als auch die Aufgaben der teilnehmenden Akteure gewahrt 
bleiben. 
 
5.1.2   Nach Ansicht des Ausschusses sollte die Kommission jedoch zunächst einige 
Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit dem zivilen Dialog klären. Der Ausschuß ist bereit, 
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hier in Zusammenarbeit mit den NRO Vorarbeiten zu leisten und in gemeinsamen Erörterungen mit 
den NRO Diskussionsgrundlagen zu erarbeiten. 
 
5.1.3   Jedenfalls sollte der zivile Dialog nach Ansicht des Ausschusses folgende Wesens-
merkmale besitzen10: 
 
− am zivilen Dialog können grundsätzlich alle Mitglieder der organisierten Zivilgesellschaft 

(demnach auch die Sozialpartner) teilnehmen; 
− der zivile Dialog stellt keine Alternative oder Konkurrenz, sondern notwendige Ergänzung zum 

sozialen Dialog dar; 
− der zivile Dialog kann einerseits zwischen den Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft allein 

oder zwischen ihnen und einem Organ oder einer Institution der Gemeinschaft geführt werden; er 
kann horizontale oder vertikale Themen betreffen, also als allgemeiner oder auch als sektorieller 
Dialog geführt werden; 

− der zivile Dialog erhält jene Strukturen, die für seine Funktion notwendig sind; der Kernbereich 
seiner Zuständigkeit liegt im sozioökonomischen Bereich11, mit Ausnahme der unter den sozialen 
Dialog fallenden Aspekte; darüber hinaus besitzt er Kompetenzen in Fragen der Umwelt, des Ver-
braucherschutzes, der Entwicklung, der Menschenrechte, der Kultur und in allen anderen Belan-
gen, die für die Zivilgesellschaft in allen ihren Organisationsformen wichtig sind; 

− die am zivilen Dialog Beteiligten tragen auch Verantwortung dafür, daß die Staaten außerhalb der 
EU, insbesondere aber die Beitrittskandidatenländer, die Organisationsstrukturen und Kommuni-
kationsformen der organisierten Zivilgesellschaft kennenlernen. Diese Länder müssen auch unter-
stützt werden, analoge Strukturen zu bilden bzw. auszubauen. 

 
  In diesem Zusammenhang fordert der Ausschuß die NRO der Europäischen Union 
nachdrücklich auf, die Entwicklung der organisierten Zivilgesellschaft in den beitrittswilligen 
Ländern zu unterstützen, indem sie eine Zusammenarbeit begründen, Verfahren für den Austausch 
und die Konsultation einleiten und insbesondere paneuropäische Netze einrichten. 
 
6. Schlußbemerkungen 
 
6.1   Die Kommission hat zwar in ihrem Diskussionspapier dem "zivilen Dialog" keinen 
eigenen Abschnitt gewidmet, aber doch an verschiedenen Stellen von der "Förderung des Dialogs mit 
dem Bürger", der "Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene" und der "Ver-
pflichtung der Kommission, den NRO als Vertretern der Zivilgesellschaft in diesem Rahmen einen 
Dialog anzubieten" etc. gesprochen. 
 

                                                                                                                                                                            
9

  S. Ziffer 9.3 der Stellungnahme des Ausschusses von September 1999 und die "Mitteilung der Kommission über die Förderung 
der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa" (KOM (97) 241 endg.). 

10
  S. auch Stellungnahme des Ausschusses von September 1999. 

11
  Wie dies insbesondere die Einladung der Europäischen Plattform der im sozialen Bereich tätigen NRO zur informellen Tagung 

der Sozialminister am 10./11. Februar 2000 in Lissabon zeigt. 



85

- 11 - 

CES 811/2000 (DE/FR) CT/R/js …/… 

6.2   Dem Ausschuß erscheint es aus bereits dargelegten Gründen besonders wichtig, 
bereits jetzt ganz klare Begriffsbestimmungen zu finden: die in ihrem Diskussionspapier von der 
Kommission angesprochene Kommunikationsform kann und sollte im Rahmen des zivilen Dialogs 
stattfinden, stellt aber nicht den zivilen Dialog als solchen dar, der sowohl auf institutioneller als auch 
auf zivilgesellschaftlicher Seite weiter gefaßt sein muß. 
 
6.3   Der Ausschuß wiederholt seine Bereitschaft, seine Funktion im Rahmen des zivilen 
Dialogs voll wahrzunehmen. Er sieht seine Aufgabe weder als Sprecher aller NRO noch als obliga-
torische Anlaufstelle im Rahmen ihrer Beziehungen zu den Gemeinschaftsinstitutionen. Er will viel-
mehr als Katalysator dieses öffentlichen Diskurses auch seinen Beitrag dazu leisten, daß sich die 
Europäische Union weiterentwickelt auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung 
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten. Die Mitglieder des Ausschusses als unmittelbare 
Vertreter der Interessen der organisierten Zivilgesellschaft tragen dazu bei, daß diese Entwicklung 
bürgernah und im Rahmen einer pluralistischen und partizipativen Demokratie stattfindet. Der Aus-
schuß wird seinen Beitrag dazu leisten, daß dieser zivile Dialog jene politische Öffentlichkeit für 
Europa schafft, die Transparenz bietet und Mitarbeit nicht nur zuläßt, sondern auch einfordert. Auf 
diese Weise möchte er Synergien zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft und den Institu-
tionen der Gemeinschaft schaffen und ihr Engagement für ein bürgernahes Europa gewinnbringend 
ergänzen. 
 
6.4   Der Ausschuß ist sich voll und ganz bewußt, daß er keinen Einfluß auf die Ernennung 
seiner Mitglieder nehmen kann, die entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip den Mitgliedstaaten 
obliegt. Aus diesem Grund ist es eine der Prioritäten des Ausschusses, dafür Sorge zu tragen, daß 
mehr Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene an seinen Tätigkeiten und 
der Umsetzung konkreter Initiativen im Rahmen eines evolutiven Prozesses teilnehmen können. 
Dabei muß die drittelparitätische Struktur des Ausschusses gewahrt bleiben. 
 
6.4.1   In Fortführung der ersten Konferenz der organisierten Zivilgesellschaft auf europä-
ischer Ebene im Oktober 1999 und in Anbetracht des bisher Gesagten kann der Ausschuß auf diesem 
Wege zwei ebenfalls prioritäre Ziele verfolgen: er schafft die Grundlagen für eine Zusammenarbeit 
mit allen repräsentativen Organisationen der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene, die zu einer 
solchen Zusammenarbeit bereit sind, und er fungiert als Brücke zwischen der organisierten 
Zivilgesellschaft, sowohl der Europäischen Union als auch der Bewerberländer, und der Europäischen 
Union und ihren Institutionen. 
 
6.4.2   Hinsichtlich der Erweiterung hält es der Ausschuß für eine seiner wichtigsten Aufga-
ben, zum Prozeß des "institution building" in den Beitrittsländern beizutragen. Nach Überzeugung des 
Ausschusses reicht es nicht, den gemeinschaftlichen Besitzstand zu übernehmen, sondern es müssen 
auch entsprechende Strukturen geschaffen werden, um seine Umsetzung unter Konsolidierung des 
Modells der repräsentativen Demokratie zu gewährleisten, das allein die Verwirklichung einer 
partizipativen Demokratie begünstigt. Aktivitäten in diesem Bereich werden zweifellos einen hohen 
Stellenwert in der künftigen Strategie des Ausschusses einnehmen. 
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6.4.3   Im Rahmen der genannten Konferenz wurde der Ausschuß, insbesondere von der 
Kommission ausdrücklich dazu aufgefordert, in diesem Sinne tätig zu werden. Ebenso wurden die 
Initiativen begrüßt, die er bereits ergriffen hat und verstärkt fortzusetzen beabsichtigt, mit denen er 
einen Beitrag zum Prozeß des "institution building" in den beitrittswilligen Ländern leisten will. 
 
6.4.4   Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen und der Erwartungen, die durch die 
Konvention geweckt wurden, wird der Ausschuß die Möglichkeit der Einrichtung einer geeigneten 
Organisationsstruktur und insbesondere einer ausschußinternen Beobachtungsstelle "Ziviler Dialog" 
prüfen; diese würde als Ort der Diskussion und der Aktion insbesondere die europäischen NRO in 
seine Arbeiten einbeziehen. 
 
6.4.5   Aufgabe der Beobachtungsstelle könnte vor allem sein: 
 
• Ausarbeitung von Kriterien für die Repräsentativität der NRO in Zusammenarbeit zwischen NRO 

und Kommission; 
• Untersuchung der verschiedenen Modelle für die Akkreditierung von NRO (Europarat, UNO) und, 

in Zusammenarbeit mit der Kommission, Prüfung der Realisierbarkeit eines Systems für die 
Zulassung der NRO; 

• Beobachtung der Entwicklung der organisierten Zivilgesellschaft und des zivilen Dialogs auf 
europäischer Ebene; 

• Festlegung der Mittel, die es den NRO ermöglichen, stärker in den Beschlußfassungsprozeß der 
Gemeinschaft und insbesondere in die Gestaltung der Politik eingebunden zu werden; 

• Unterstützung der Entwicklung der organisierten Zivilgesellschaft in den Bewerberländern; 
• Erarbeitung von Vorschlägen für gemeinsame Initiativen des Ausschusses und der NRO. 
 
6.4.6   Diese Aufgaben könnten auf folgendem Wege erfüllt werden: 
 
• Sammlung und Verbreitung horizontaler Informationen zur europäischen organisierten Zivil-

gesellschaft und ihren Akteuren; 
• Einrichtung einer Datenbank zur organisierten Zivilgesellschaft mit Hilfe von Sachverständigen; 
• regelmäßige Veranstaltung von Konsultationen und Anhörungen sowie Treffen und Seminaren; 
• Veranstaltung von Informationsseminaren für die Organisation der Zivilgesellschaft aus den bei-

trittswilligen Ländern, in erster Linie in Zusammenarbeit mit der Kommission; 
• Konzipierung einer regelmäßig erscheinenden Veröffentlichung zum zivilen Dialog, die den nicht 

im Ausschuß vertretenden Organisationen die Möglichkeit gibt, Stellung zu nehmen. 
 
6.5   Der Ausschuß ist der Ansicht, daß jeder Institution ihre Rolle zukommt, die Bürger 
aktiv am europäischen Einigungswerk zu beteiligen und Einfluß auf seine Entwicklung nehmen zu 
lassen. Um dies zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und Organen 
der Europäischen Union seines Erachtens unabdingbar. Der Ausschuß erklärt sich noch einmal bereit, 
in diesem Sinne und im Rahmen eines offenen Dialogs über die Verwirklichung neuer Formen und 
Strukturen der Mitwirkung tätig zu werden und hofft, von den anderen Institutionen, insbesondere der 
Kommission, bei seinen Arbeiten in diesem Bereich unterstützt zu werden. 
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  Der Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss auf seiner Plenartagung am 
19. Oktober 2000 gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Geschäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu 
folgendem Thema 
 

" Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance - Beitrag des Aus-
schusses zur Erarbeitung des Weißbuchs" 

 
auszuarbeiten sowie gemäß Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 19 Absatz 1 der Geschäftsordnung einen 
Unterausschuss zur Vorbereitung der diesbezüglichen Arbeiten einzusetzen. 
 
  Der Unterausschuss nahm seinen Entwurf einer Stellungnahme am 4. April 2001 an. 
Berichterstatterin war Frau SIGMUND, Mitberichterstatter war Herr RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO. 
 
  Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 381. Plenartagung (Sitzung vom 25. April 
2001) mit 84 gegen 2 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme: 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1   Der europäische Einigungsprozess wurde vor mehr als 50 Jahren durch Robert 
SCHUMAN als Friedensinitiative eingeleitet, deren Schwerpunkt zunächst wirtschaftliche Maßnah-
men waren, die später um den sozialen Aspekt erweitert wurden. Immer aber war diese europäische 
Integration auch von einer politischen Dimension geprägt. Diese erfordert, verstärkt noch durch die 
Anpassungserfordernisse im Vorfeld der Erweiterung der Union, die Weiterentwicklung und eventuell 
auch die Einführung neuer europäischer Entscheidungsstrukturen. Die Kommission reagiert auf dieses 
Erfordernis im Rahmen ihrer vier strategischen Prioritäten für 2000 bis 2005 durch die Erarbeitung 
eines Weißbuches zur „Governance" für die Europäische Union. Zu diesem Weißbuch wurde ein 
Arbeitsdokument1 erarbeitet, das "den Rahmen für einen dynamischen, offenen und interaktiven 
Gedankenaustausch" abstecken sollte.  
 
1.1.1   Am 28. März 2001 hat das Kollegium der Kommissionsmitgliederein Dokument mit 
dem Titel "Regieren in Europa - Orientierungen", einem vorbereitenden Dokument für das Weißbuch 
"Für demokratisches Regieren in Europa" erörtert . 
 
  Der Ausschuss stellt fest, dass dieses Dokument zur Klärung und Rationalisierung der 
im Arbeitsdokument behandelten Arbeitsbereiche beiträgt, die nunmehr in vier großen Orientierungen 
konkret gefasst werden: 
 
− Europa begreifen; 
− die Aufgabe, Mitwirkung und Wirksamkeit zu gewährleisten; 
− das Spannungsverhältnis zwischen Dezentralisierung und Einheit Europas; 

                                                        
1

  SEK(2000) 1547/7 endg. Vom 11.10.2000. 
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− Konzentration auf bestimmte Aufgaben, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. 
 
1.2   Die vorliegende Stellungnahme stellt einen Beitrag des Ausschusses zur Erarbeitung 
des künftigen Weißbuches der Kommission dar. Der Ausschuss hat bereits zu einem früheren Zeit-
punkt betont, dass eine der großen Herausforderungen der europäischen Governance darin besteht, die 
wirksame Partizipation der organisierten Zivilgesellschaft zu gewährleisten. Deshalb konzentriert er 
sich hier auf dieses Thema, das sowohl einen Leitfaden des Arbeitsdokuments der Kommission als 
auch der gegenwärtigen Debatte darstellt. Der Ausschuss ist der Meinung, dass er im derzeitigen 
Stadium der Arbeiten, in dem grundsätzliche und prozedurale Fragen im Vordergrund stehen, mit 
Analysen und Vorschlägen in diesem Bereich am besten zu dieser Initiative der Kommission beitra-
gen kann. Mit der Verabschiedung der Endfassung des Weißbuches ist voraussichtlich im Juli 2001 zu 
rechnen. Der Ausschuss beabsichtigt, auch zu diesem Weißbuch eine Stellungnahme abzugeben. 
 
1.2.1   Der Ausschuss ist überzeugt, dass er als Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft2 
im politisch-institutionellen System der Union sowie aufgrund seiner Erfahrungen und Arbeitsweise 
einen Mehrwert in die Arbeiten der Kommission einbringen kann.  
 
1.2.2   Der Ausschuss ist davon überzeugt, dass die effektive Umsetzung eines neuen Kon-
zepts für die Art und Weise, wie in Europa regiert und verwaltet werden soll, einher gehen muss mit 
einer entsprechenden Institutionenreform. Er ist deswegen in seinem eigenen Bereich bemüht, die 
entsprechenden Reformschritte einzuleiten, um seine Handlungsweisen den aktuellen Erfordernissen 
anzupassen und diese flexibler zu gestalten. Der Präsident des Ausschusses hat zu Beginn seiner 
Amtsperiode acht Hauptziele für sein Mandat identifiziert, eine Kommission überarbeitet derzeit die 
Geschäftsordnung, eine Ad-hoc-Gruppe hat ein Kommunikationskonzept erarbeitet und eine andere 
Ad-hoc-Gruppe bereitet konkrete Vorschläge zur Frage vor, wie der Ausschuss seiner Aufgabe, 
institutionelle Vertretung der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene zu sein, am 
besten gerecht werden kann. 
 
1.3   Bereits im Vorgriff auf die Debatte über die zukünftige Governance der Union hat 
sich der Ausschuss im Laufe der letzten beiden Jahre in Stellungnahmen eingehend mit „der Rolle 
und dem Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Aufbauwerk"3, der „Regie-
rungskonferenz 2000 - die Rolle des Wirtschafts- und Sozialausschusses"4, dem „Ausbau der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den NRO"5 und den „strategischen 
Zielen 2000-2005"6 befasst. 

                                                        
2

  Siehe Art. 257 EGV in der vom Vertrag von Nizza geänderten Fassung: "Es wird ein Wirtschafts- und Sozialausschuss mit 
beratender Aufgabe errichtet. Der Ausschuss besteht aus Vertretern der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der 
organisierten Zivilgesellschaft, insbesondere der Erzeuger, der Landwirte, der Verkehrsunternehmer, der Arbeitnehmer, der 
Kaufleute und Handwerker, der freien Berufe, der Verbraucher und des Allgemeininteresses." 

3
  ABl. C 329 vom 17.11.1999. 

4
  ABl. C 117 vom 26.04.2000. 

5
  ABl. C 268 vom 19.09.2000. 

6
  ABl. C 14 vom 16.01.2001. 
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1.4   Praktisches Beispiele dafür, wie der Ausschuss als institutioneller Vertreter der orga-
nisierten Zivilgesellschaft zur Reform der europäischen Governance beiträgt, sind seine Vorschläge 
zur Vereinfachung von Rechtsvorschriften im Binnenmarkt7 und sein Verhaltenskodex für die 
Vereinfachung.  
 
2. Allgemeine Bemerkungen zum Konzept Governance 
 
2.1   Obwohl der Begriff „Governance" dabei ist, sich - unübersetzt - einen prominenten 
Platz im modernen politischen Sprachschatz zu sichern, erscheint eine nähere Begriffsbestimmung 
nützlich. CALAME und TALMANT definieren wie folgt: "Governance ist die Fähigkeit menschlicher 
Gesellschaften, Repräsentationssysteme, Institutionen, Prozesse und gesellschaftliche Gruppierungen 
zu schaffen, um sich in einer freiwilligen Bewegung selbst zu verwalten. Diese Fähigkeit des 
Bewusstwerdens (die freiwillige Bewegung), der Organisation (die Institutionen, die gesellschaftli-
chen Gruppierungen), der Konzeptualisierung (die Repräsentationssysteme) und der Anpassung an 
neue Situationen ist ein Kennzeichen menschlicher Gesellschaften."8 
 
2.1.1   Das Arbeitsdokument der Kommission versteht unter "Governance" "alle Regeln, 
Verfahren und Verhaltensweisen, die mit der Art der Ausübung der Befugnisse auf europäischer 
Ebene, insbesondere mit der Verantwortlichkeit, der Sichtbarkeit, der Transparenz, der Kohärenz, der 
Effizienz und der Effektivität zusammenhängen." 
 
2.1.2   Kommissar BUSQUIN findet in seiner Rede am 18. September 2000 in Santander 
eine griffige Kurzform: "Governance bedeutet öffentliche Verwaltung durch Interaktion der her-
kömmlichen politischen Organe und der 'Zivilgesellschaft': private Interessengruppen, öffentliche 
Einrichtungen, Bürger."9 
 
2.2   Der Titel des Arbeitsdokuments „Die Demokratie in der Europäischen Union 
vertiefen" beschreibt zugleich Weg und Ziel der Initiative und berührt nur implizit das Faktum, dass 
dem öffentlichen Handeln der Europäischen Union häufig „Demokratiedefizit" vorgeworfen wird.  
 
2.2.1   Der Ausschuss möchte in dieser Stellungnahme nicht die Frage des "Demokratie-
defizits" behandeln, die sich auf Grund des Ungleichgewichts zwischen Legislativ- und Exekutiv-
befugnissen auf Gemeinschaftsebene bzw. wegen der Problematik stellen könnte, die Mitwirkung der 
organisierten Zivilgesellschaft an der Entscheidungsfindung und der Gestaltung der Politik zu struk-
turieren - auf diese Problematik wird in der Stellungnahme an späterer Stelle eingegangen. Er möchte 

                                                        
7

  ABl. C 14 vom 16.01.2001. 

8
  Pierre Calame und André Talmant, "L'Etat au coeur, le Meccano de la gouvernance", Desclée de Brouwer, Paris 1997, S. 19, 

entnommen aus dem Kommissionsdokument der Gruppe für prospektive Analysen "Développer de nouveaux modes de 
gouvernance" (Arbeitsdokument 2000 - Neue Formen des Regierens entwickeln). Anm.d.Übers.: Zitat frei übersetzt, da 
Dokument nicht auf Deutsch vorlag. 

9
  Entnommen aus dem SPEECH/OO/313 "Science, Technology and Society in the 21st century" (Wissenschaft, Technologie und 

Gesellschaft im 21. Jahrhundert). Anm.d.Übers.: Zitat frei übersetzt, da Dokument nicht auf Deutsch vorlag. 
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hingegen mit Nachdruck darauf verweisen, dass sich Demokratie immer auf ein sich selbst als solches 
begreifendes kollektives Subjekt bezieht.10 Kann man aber auf der europäischen Ebene von einer 
solchen kollektiven Identität ausgehen? Im innerstaatlichen Bereich wird damit der jeweilige Demos, 
das Volk, gemeint, im europäischen Raum haben wir es vielmehr mit der Summe (bzw. Synthese) 
einer Vielzahl von Identitätskriterien zu tun, die in ihrer Gesamtheit auf gemeinsamen 
Wertvorstellungen basieren11. Nun könnte die kollektive europäische Identität auch durch Kommuni-
kations-, Erfahrungs- und Erinnerungsgemeinschaften gebildet werden. Die Europäische Union ist 
aber keine Kommunikationsgemeinschaft, kaum eine Erinnerungsgemeinschaft und nur sehr begrenzt 
eine Erfahrungsgemeinschaft12. Man sollte in diesem Zusammenhang daher eher von einem Defizit an 
einem gemeinsamen europäischen Bewusstsein sprechen13. 

 
2.2.2   Das europäische Bewusstsein wird sicher gestärkt werden, wenn mit dem Euro die 
Bürger Europas von derzeit 12 Mitgliedstaaten schon im täglichen Leben durch eine einheitliche 
Währung miteinander verbunden sein werden. Ein weiteres und ganz bedeutendes Instrument zur 
Bildung europäischer Identität wäre eine verbindliche Charta der Europäischen Grundrechte, wie in 
der Stellungnahme des Ausschusses beschrieben14. 
 
2.2.3   Der Ausschuss will damit betonen, dass die Distanz der Bürger Europas zu Brüssel 
nicht nur ein quantitatives Entfernungsproblem ist, sondern vor allem ein qualitatives Erlebnis-
problem, dem einerseits mit konkreter Überzeugungsarbeit und andererseits mit der Schaffung 
konkreter Mitwirkungsmöglichkeiten begegnet werden muss. Information darf nicht länger eine 
Einbahnstrasse bleiben, sondern muss zur Kommunikation erweitert werden, in der der Bürger nicht 
mehr passiver Adressat von für ihn nicht nachvollziehbaren Informationen ist. Solange der Einzelne 
denkt, dass Entscheidungen, die ihn betreffen, weitab von ihm und undurchschaubar gefällt werden, 
ist es verständlich, dass sein Interesse stetig sinkt und zum Teil in Ablehnung umschlägt. Der Bürger 
muss die Möglichkeit zur Interaktion, zur Partizipation in geeigneter Form erhalten. Das gilt sowohl 
für das europäische Niveau als auch für die Ebene der Mitgliedstaten. Kurz gesagt: „Bürgernähe“ 
muss ein Wesensmerkmal europäischen Handelns werden. Das bedeutet auch, dass die Kohärenz der 
Gemeinschaftspolitiken ständig überprüft und deutlich gemacht wird. 
 
2.2.4   In diesem Zusammenhang eröffnet die bei der Umsetzung bestimmter Gemein-
schaftspolitiken nach dem Gipfeltreffen von Lissabon bereits angewandte Methode der offenen 
Koordinierung interessante Möglichkeiten in Bezug auf die verstärkte Einbeziehung der organisierten 
Zivilgesellschaft. So setzt beispielsweise die Anwendung dieses Verfahrens im Rahmen des 
Programms zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung die aktive Mitwirkung sowohl der Verwal-

                                                        
10

  Kielmannsegg in Jachtenfuchs/Kohler "Europäische Integration", Leske + Budrich 1996, S. 54. 
11

  ABl. C 329 vom 17.11.1999 "Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Einigungswerk". 

12
  siehe Fußnote 10. 

13
  "Accroître l'efficacité et la légitimité de la gouvernance de l'Union européenne" ("Stärkung der Effizienz und der Legitimität des 

Governance-Systems in der Europäischen Union" - Gruppe für prospektive Analysen - CdP (99) 750). 

14
  ABl. C 367 vom 20.12.2000, S. 26 - "Für eine Charta der Grundrecht der Europäischen Union". 
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tungen der Mitgliedstaaten als auch der Organisationen der organisierten Zivilgesellschaft und der 
übrigen betroffenen Akteure auf lokaler wie auch auf europäischer Ebene voraus. Der Ausschuss wird 
mit Sorgfalt prüfen, inwieweit die Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen der neuen 
Koordinierungsmethode in den betroffenen Politikbereichen wirklich einbezogen werden. 
 
3. Leitlinien für eine Reform der Formen der europäischen Governance 
 
3.1   Es stellt eine große Herausforderung an das Projekt Governance der Kommission dar, 
das europäische Bewusstsein zu stärken und zu entwickeln und damit für mehr Bürgernähe der 
Tätigkeit und der Entscheidungen der europäischen Institutionen zu sorgen. Das Konzept enthält die 
Chance, mit gut aufeinander abgestimmten bzw. einander ergänzenden Maßnahmen die Bürger Euro-
pas durch Information, Kooperation und Partizipation in sinnvoller Weise verstärkt in das gemeinsa-
me Aufbauwerk einzubeziehen und dazu beizutragen, dass dieses europäische Bewusstsein sich von 
der Wurzel her, aus den Bürgern selbst entwickelt. Der Ausschuss als „Brücke zwischen dem Bürger 
und Europa“ ist jedenfalls bereit, eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Konzepts zu spielen. 
 
3.2   Zu Recht wird Governance auch als eine „Kultur des Regierens und Verwaltens“ 
bezeichnet, die Konsens über bestimmte Begriffe, Grundsätze, Regeln und Verfahrensweisen voraus-
setzt. Der Ausschuss hält es daher für nützlich, sich im Rahmen des Mandates für die vorliegende 
Stellungnahme kurz mit vier Schlüsselbegriffen zu befassen, auf die im Kontext zu den neuen Formen 
von Governance immer wieder Bezug genommen wird: 
 
3.3   Legitimation: Legitimiertes Handeln, also im Rahmen eines Auftrages befugtes 
Handeln, hat immer mehrere Bezugspunkte, jenen des Auftraggebers, jenen des Auftrags und jenen 
des Auftragsziels. Beinhaltet der Auftrag die Beschlussfassung von Gesetzen, so ist wohl die Wahl im 
Sinne der repräsentativen Demokratie das geeignete Mittel zur Legitimation15. Geht es aber darum, in 
einem Politikprozess durch Expertise im Rahmen der Vertretung von Interessen in den Meinungs-
bildungsverlauf einzugreifen, so ist Nominierung eine adäquate Legitimationsbasis. Die Mitglieder 
des Ausschusses sind daher auf Grund ihrer Nominierung und zugleich ihres Sachverstandes und ihrer 
Verwurzelung in der organisierten Zivilgesellschaft der Mitgliedstaaten legitimiert, 
Partizipationsrechte im Rahmen des europäischen Mehrebenensystems wahrzunehmen. 
 
3.3.1   Das „europäische Demokratiemodell" wird zahlreiche aber nicht ausschließlich 
Merkmale der partizipativen Demokratie enthalten; es ist als Kooperationsmodell angelegt und lässt 
Gestaltungsraum für neue Formen der Partizipation zu, bewahrt aber eine Reihe von Merkmalen der 
repräsentativen Demokratie. Dieses europäische politische System baut auf relativ jungen 
Strukturen auf und ist damit in seiner Gesamtheit zugänglicher als die meisten Systeme der Mitglied-
staaten. In diesem Rahmen muss die europäische Governance in erster Linie die wirksame Vertretung 
der Interessen der Bürger durch konkrete Mitwirkungsrechte ihrer Vertretungsbeauftragten sicher-
stellen, indem die Zusammenarbeit der bestehenden Institutionen auf Gemeinschaftsebene im Inter-

                                                        
15

  Unbeschadet der Zuständigkeiten, die den Sozialpartnern in den Artikeln  137 und 138 EG-Vertrag übertragen werden. 
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esse von mehr Transparenz, Effizienz und Rechenschaftspflicht verbessert und nötigenfalls verändert 
wird. 
 
3.4   Partizipation bedeutet die Möglichkeit, in einen nach demokratischen Grundsätzen 
ablaufenden Meinungs- und Entscheidungsbildungsprozess gestaltend eingreifen zu können. Diese 
Gelegenheit muss bereits dann bestehen, wenn die Identifikation des Problems bzw. seines 
Regelungsbedarfs stattfindet. Grundvoraussetzung und Legitimationsbasis für ein Partizipationsrecht 
ist die ausreichende Repräsentativität der Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft. Der 
Ausschuss hat sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt16 mit dieser Frage befasst und wiederholt, 
dass neben einer quantitativen auch eine qualitative Repräsentativität vorhanden sein muss. Diese 
wird verstanden als eine durch entsprechende Organisationsstruktur und Expertise garantierte Fähig-
keit, kompetent und konstruktiv am Meinungs- und Entscheidungsbildungsprozess mitzuwirken. 
 
3.4.1   Aus der Sicht des Ausschusses sollten die europäischen Institutionen, wenn sie 
zivilgesellschaftliche Organisationen konsultieren, deren Repräsentativität überprüfen. Die Kom-
mission hat sich mit der Frage der Repräsentativitätskriterien bereits auseinandergesetzt17. Aufbauend 
auf diesen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass die Anwendung dieser Kriterien auch die 
Verschiedenartigkeit unter den Mitgliedstaaten berücksichtigen muss. Um auf europäischer Ebene als 
partizipationsberechtigte Organisation anerkannt werden zu können, sollten bestimmte Kriterien 
berücksichtigt werden. Der Ausschuss schlägt folgende Repräsentativitätskriterien vor:  
 
Die Organisation muss 
• auf Gemeinschaftsebene dauerhaft organisiert sein 
• einen direkten Zugriff auf die Expertise ihrer Mitglieder und damit rasche und konstruktive 

Konsultationen gewährleisten 
• allgemeine Anliegen vertreten, die den Interessen der europäischen Gesellschaft entsprechen 
• sich aus Organisationen zusammensetzen, die auf der Ebene des jeweiligen Mitgliedstaats als 

repräsentativ für die von ihnen vertretenen Interessen anerkannt sind 
• über Mitgliedsorganisationen in der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten der EU verfügen 
• eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Mitgliedern der Organisation vorsehen 
• über ein Mandat zur Vertretung und Handlung auf europäischer Ebene verfügen 
• unabhängig und weisungsungebunden von außen sein. 
 
3.5   Konsultation: Der Ausschuss unterstützt alle Initiativen, die es den von einer Maß-
nahme Betroffenen ermöglichen, sich zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu äußern. Nicht ange-

                                                        
16

  ABl. C 268 vom 19.09.2000 "Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Kommission und NRO". 

17  Mitteilung der Kommission "Ein offener und strukturierter Dialog zwischen der Kommission und den Interessengruppen" 
(SEK(1992) 2272 endg.) 

 "Mitteilung der Kommission über die Anwendung des Protokolls über die Sozialpolitik an den Rat und an das Europäische 
Parlament " (KOM(1993) 600 endg.) 

 "Studie über den repräsentativen Charakter der europäischen Organisationen der Sozialpartner - Offenes Verfahren" (ABl. 
Nr. C 228 vom 07.08.1996, S. 24-25 

 "Mitteilung der Kommission über die Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa", (KOM(1997) 
241 endg.) 
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sprochen im Arbeitsdokument ist aber die von der Kommission in extenso betriebene Praxis der Ein-
richtung von Ausschüssen, insbesondere im Rahmen der beratenden Ausschüsse und Sachver-
ständigengruppen, deren Zahl ständig steigt18. 
 
3.5.1   Die Einrichtung dieser beratenden Ausschüsse und Sachverständigengruppen ist unter 
dem Gesichtspunkt des von der Kommission selbst formulierten Ziels der Effizienz zu bewerten, die 
als „institutionelle Effizienz" die Fähigkeit beschreibt, die jeweiligen Aufgaben mit angemessenen 
Mitteln, in angemessener Frist und in einem angemessenen Verhältnis von Aufwand und Ertrag zu 
erfüllen"19. Dieses Ziel erscheint umso wichtiger, als man trotz unvollständiger Angaben von einer 
Ziffer von rund 600 solcher Ausschüsse und Gruppen ausgehen kann20. 

 
3.5.2   Der Ausschuss stellt fest, dass das Hinzuziehen von Sachverständigen zwar durchaus 
legitim sein kann, dass es jedoch nicht die Legitimität der Beschlüsse und Entscheidungen erhöht, 
selbst wenn dieser Sachverstand dazu beiträgt, diese Beschlüsse und Entscheidungen fachlich besser 
abzustützen. Der Ausschuss anerkennt daher die Notwendigkeit von externer Expertise für bestimmte 
Tätigkeiten der Kommission, aber er verweist darauf, dass hier wichtiges "policy-shaping" außerhalb 
jeder Kontrolle und legitimierter Beteiligung stattfindet. Der Ausschuss schlägt daher vor, die 
Einrichtung von weiteren Ausschüssen im Interesse der von der Kommission selbst postulierten 
Prinzipien der Transparenz, Effizienz und Rechenschaftspflicht zu überdenken. In der vorliegenden 
Form stellen sie Probleme im Hinblick auf Effizienz, Transparenz und Legitimität des Regierens dar. 
 
3.5.3   Im Übrigen fordert die Kommission in ihrem Arbeitsdokument, dass frühzeitige und 
umfangreichere Konsultationen nicht zu einem schwerfälligen und komplizierten Entscheidungspro-
zess führen dürfen, andererseits fordert sie an anderer Stelle, dass Konsultationen bis zur untersten, 
der lokalen Ebene erfolgen sollen, sogar selbst unter der Organisationsschwelle der Zivilgesellschaft, 
dass also auch die einzelnen Bürger konsultiert werden sollten. Es bleibt abzuwarten, ob die von ihr 
als Lösungsansatz angekündigten neuen Informationstechnologien das Problem lösen können und ob 
eine solche „elektronische Demokratie“ tatsächlich funktionsfähig ist. 
 
3.6   Subsidiarität bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass jene Entscheidungsebene, die 
zur Problemlösung am besten geeignet ist, zuständig sein sollte. Vielfach wird Subsidiarität auch mit 
Bürgernähe gleichgesetzt. Die Begriffe „Entscheidungsebene“ und „Bürgernähe“ verleiten aber zu der 
unrichtigen Annahme, dass sich Subsidiarität nur nach vertikalen, d.h. hierarchischen und territorialen 
Kriterien orientiert. Die hinter dieser Zuordnung stehende Grundidee ist die Effizienz aufgrund der 
besonderen Problemnähe; für Problemnähe sind aber nicht ausschließlich territoriale Kriterien 
ausschlaggebend, sondern auch funktionale. Bei der Auswahl der Akteure im Bereich der Mitbestim-
mung bedeutet das, dass auch die funktionale Subsidiarität, die sich aus der besonderen Sachkunde 
definiert, berücksichtigt werden muss, im Sinne von Punkt 3.4. Funktionale und territoriale Subsidia-

                                                        
18

  Bereits 1987 beschrieb DELBRÜCK diese Situation als eine "Hypertrophie der Ausschüsse" - Wessels "Verwaltung im 
Mehrebenensystem" in Jachtenfuchs/Kohler-Koch, Leske + Budrich 1996, S. 176  

19 
 Roland BIEBER : "Die Demokratie und Entscheidungsfähigkeit in der EU" in "Direkte Demokratie und EU". 

20 
 "Verwaltung im Mehrebenensystem", Wessel, in Jachtenfuchs/Kohler-Koch, Leske + Budrich 1996, S. 176. 
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rität ergänzen einander und sind - jede für sich - Garanten für mehr Bürgernähe und größere Effizienz. 
So bedeutet das Subsidiaritätsprinzip nicht nur eine Neuverteilung der Entscheidungsgewalt, sondern 
auch - möglicherweise vor allem - die Neuverteilung einer zwischen den Institutionen und den 
Akteuren der organisierten Zivilgesellschaft geteilten Verantwortung auf allen Ebenen. Der dem 
Governance-Konzept immanente Gedanke eines interaktiven Netzwerkes entspricht im Übrigen voll 
diesem zweifachen Aspekt der Subsidiarität. 
 
4. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss im Rahmen der europäischen 

Governance 
 
4.1   Der Ausschuss ist sowohl Dialogforum als auch institutionelle Plattform, dank derer 
die Vertreter der Verbände und Bürgerorganisationen der Mitgliedstaaten fester Bestandteil des 
gemeinschaftlichen Entscheidungsprozesses sind. Der Ausschuss ist kraft der ihm durch die Verträge 
übertragenen Rolle sowie aufgrund seiner Zusammensetzung und des Sachverstandes seiner Mitglie-
der der vorrangige Ort der Vertretung, des Meinungsaustauschs und der Meinungsäußerung der orga-
nisierten Zivilgesellschaft im institutionellen Gesamtgefüge der Gemeinschaft. Er stellt daher in Er-
gänzung zum Parlament, das die politische Vertretung der Bürger gewährleistet und zum Ausschuss 
der Regionen, der die Gebietskörperschaften vertritt, eine unverzichtbare Brücke zwischen Europa 
und seinen Bürgern dar. 
 
4.1.1   Wenn die vorrangige Aufgabe des Ausschusses auch darin besteht, Stellungnahmen 
abzugeben, so hat er sein Tätigkeitsfeld doch nach und nach diversifiziert, um die wirksame Beteili-
gung der organisierten Zivilgesellschaft an der Meinungsbildung und Beschlussfassung sicherzustel-
len und ein bürgernäheres Europa zu fördern. 
 
4.1.2   Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Nizza wird der Ausschuss in seiner Position 
als institutionelle Vertretung der lebendigen Kräfte der organisierten Zivilgesellschaft auf Gemein-
schaftsebene gestärkt. Dieser Vertrag eröffnet dem Ausschuss eine weitere Möglichkeit, seine Rolle 
als Bindeglied zwischen Europa und der organisierten Zivilgesellschaft sowie als permanentes, struk-
turiertes Forum für den Dialog und die Konzertierung auf Gemeinschaftsebene in vollem Umfang 
wahrzunehmen. Der Ausschuss stellt somit eine "unverzichtbare Komponente" der europäischen 
Governance dar.21 
 
4.2   Aus dieser Position heraus bekräftigt der Ausschuss die Notwendigkeit, die organi-
sierte Zivilgesellschaft gezielter und umfassender am Politikgeschehen zu beteiligen. Das gilt - im 
Sinne des sowohl territorialen als auch funktionalen Aspekts der Subsidiarität - nicht nur für die ver-
schiedenen territorialen Ebenen, wie Staat-Region-lokaler Bereich, sondern auch für die verschiede-
nen funktionalen Segmente der Zivilgesellschaft, wie sie im Ausschuss vertreten sind. Der Ausschuss 
wird in diesem Zusammenhang prüfen, wie seine Mitglieder durch Aktivitäten vor Ort in und mit 
Unterstützung ihrer Organisationen die Akzeptanz der Union in den Mitgliedstaaten stärken können. 
 

                                                        
21

  Vgl. Ansprache des Präsidenten zum Amtsantritt am 29.11.2000. 
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4.3   Die Stellungnahmen des Ausschusses werden in einem dem zivilgesellschaftlichen 
Diskurs entsprechenden, auf Konsens abgestellten Verfahren erarbeitet. Die Arbeitsmethoden des 
Ausschusses sehen ein "bottom-up"-Verfahren vor, in dem die Entscheidungsfindung in einem sich 
stetig erweiternden Teilnehmerkreis stattfindet. Die Abstimmung im Plenum reflektiert die Synthese 
zunächst möglicherweise widersprüchlicher Meinungen, ausgehend von verschiedenen Interessen-
lagen der im Ausschuss vertretenen Organisationen der Zivilgesellschaft. Im Rahmen dieses Ent-
scheidungsprozesses haben die Mitglieder die Gelegenheit der optimalen Informationszuwächse, die 
oft zu einer Evolution der eigenen Meinung aufgrund des Meinungsaustausches führen. Der Mehrwert 
dieses Entstehungsprozesses besteht darin, dass jedes Ausschussmitglied einen Konsens anstreben 
und ausloten kann, bis zu welchem Punkt seine Haltung sich auch weiterentwickeln kann. Die 
Stellungnahmen des Ausschusses geben daher ein gutes Spiegelbild der Meinung der organisierten 
Zivilgesellschaft ab. 
 
4.3.1   Im Interesse der von ihm selbst geforderten Transparenz wird der Ausschuss prüfen, 
ob und gegebenenfalls in welcher Form er Möglichkeiten findet, die unterschiedlichen Ausgangspo-
sitionen seiner Mitglieder zu dokumentieren. 
 
4.3.2   Der Ausschuss sieht seine beratende Funktion nicht beschränkt auf die Abgabe von 
Stellungnahmen, sondern der Bogen der Partizipation spannt sich vom Erkennen des Problems bis zur 
Schlussphase vor der Entscheidung; im Besonderen gilt diese weite Sicht der Partizipation, die auch 
Evaluierung und "monitoring" einschließt, für spezielle Problemkreise (z.B. Binnenmarkt, EURO, 
Erweiterung, ...). 
 
4.3.3   Als Beispiel für diesen ganzheitlichen Ansatz dient die jüngst erfolgte Bewertung der 
vom Lissabonner Gipfel eingeführten neuen Methode der offenen Koordinierung22. Der Ausschuss 
stellt hier fest, dass die neue Methode die Mitwirkung der gesamten organisierten Zivilgesellschaft an 
der Umsetzung der Strategie impliziert. Er weist zudem darauf hin, dass es erforderlich ist, die 
Beitrittsländer, und da insbesondere die Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft, umgehend in den 
Prozess einzubinden. 
 
4.3.4   Die erfolgreiche Tätigkeit der im Jahr 1994 auf Ersuchen der Gemeinschaftsorgane 
mit dem Ziel errichteten Binnenmarktbeobachtungsstelle (BBS), das Funktionieren des Binnenmark-
tes zu verfolgen und zu bewerten und ggf. Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, macht den vom 
Ausschuss in diesem Bereich erbrachten Mehrwert sowie die Zweckmäßigkeit einer Weiterentwick-
lung dieser Initiativen deutlich. Dank des interaktiven Informationsnetzes, in dem die von den "An-
wendern" des Binnenmarktes mitgeteilten Daten gesammelt werden (PRISM - Progress Report on 
Initiatives in the Single Market - Evaluierungsbericht "Binnenmarktinitiativen"), kann die BBS nicht 
nur Hindernisse für die Verwirklichung des Binnenmarktes aufdecken, sondern auch nachahmens-
werte Praktiken verbreiten, die Informationsübermittlung erleichtern und Partnerschaften fördern23. 
                                                        
22

  CES 236/2001 vom 28.02.2001 "Halbzeitbewertung der drei Prozesse zur Förderung der europäischen 
Beschäftigungsstrategie". 

23
  Initiative PRISM (Evaluierungsbericht "Binnenmarktinitiativen") der Binnenmarktbeobachtungsstelle  

(www.esc.eu./omu_smo/prism). 
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4.4   Der Ausschuss als Seismograph gesellschaftspolitischer Entwicklung: Die Be-
stellung der WSA-Mitglieder durch die Mitgliedstaaten garantiert, dass die Mitglieder im Geschehen 
ihrer Länder auch durch ihre laufende Berufsausübung verankert sind. Sie sind deshalb prädestiniert, 
die Akzeptanz gemeinschaftsrechtlicher Maßnahmen in ihren Ländern abschätzen zu können, aber 
auch, Verständnis für diese Maßnahmen in ihren Ländern zu finden und den Bürgern die Relevanz der 
Union für ihren Alltag zu verdeutlichen.  
 
4.4.1   Dieser Erfahrungsschatz des Ausschusses kann von der Kommission bereits im Vor-
feld ihrer Maßnahmen im Interesse bürgergerechter Normvorschläge durch explorative Befassungen 
genützt werden. Der Ausschuss kann auch dort nützliche Informationen liefern, wo es gilt, die Posi-
tion der Union im internationalen Umfeld auf einer breiten zivilgesellschaftlichen Basis zu definieren. 
Ganz generell kann der Ausschuss als Frühwarnsystem für gesellschaftspolitische Entwicklungen 
dienen und frühzeitig, bevor Konflikte auftreten oder sich zu verhärten drohen, Entscheidungshilfen 
für sinnvolle Maßnahmen liefern. 
 
4.5   Im Einzelnen wird der Ausschuss tätig durch: 
 
• Stellungnahmen durch Befassung laut EGV: Im Allgemeinen erfolgen diese Befassungen aller-

dings zu spät, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kommission in vielen Fällen bereits im Vorfeld 
Konsultationen mit Interessengruppen durchgeführt hat und damit einen ersten Meinungsbil-
dungsprozess abgeschlossen hat. Der Zeitpunkt der Befassung des Ausschusses durch die Kom-
mission steht in kausalem Zusammenhang mit der Effizienz der Arbeit des Ausschusses, d.h. je 
früher die Kommission den Ausschuss befasst, um so effektiver wird seine Tätigkeit für die Kom-
mission sein. Im Normalfall sollte der Ausschuss von der Kommission bereits zu einem Zeitpunkt 
befasst werden, zu dem der Aktions- bzw. Regelungsbedarf erstmals identifiziert wird. Der Aus-
schuss könnte dann einen sinnvollen Beitrag zur Analyse des Problems und seinen Lösungsan-
sätzen liefern und der Kommission den optimalen Zusatznutzen zu ihrer Arbeit bieten. Er sollte 
aber auch im weiteren Verlauf des Entscheidungsverfahrens, wenn etwa beispielsweise im Mitent-
scheidungsverfahren neue Positionen diskutiert werden und zusätzliches Fachwissen erforderlich 
erscheint, neuerlich befasst werden. 

  
• Explorative Stellungnahmen: in welchen er im Auftrag eines Organs prospektive Analysen vor-

nimmt und Vorschläge zu einem vorgegebenen Thema ausarbeitet. Die Kommission hat den Vor-
schlag des Ausschusses, ihn vorzeitig zu befassen, in jüngster Vergangenheit zweimal aufgegrif-
fen: explorative Stellungnahmen "Menschenrechte am Arbeitsplatz"24 und "Wege zu einer 
Gemeinschaftsstrategie für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz" werden gerade vom 
Ausschuss erarbeitet. 

 

                                                        
24

  Die Verabschiedung dieser Stellungnahme ist für Juli 2001 vorgesehen. 
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• Initiativstellungnahmen: ermöglichen es dem Ausschuss, sich vorab - ohne Konsultation - mit 
bestimmten Themen zu befassen, sich zu Fragen von allgemeiner Tragweite zu äußern und seine 
Ansicht zu aktuellen und politisch wichtigen Fragen kundzutun.  

 
4.5.1   Der Ausschuss erweitert den Kreis der an seiner Arbeit Beteiligten immer mehr über 
den Kreis seiner Mitglieder hinaus, was sein Ansehen als Ort des Dialogs und der gegenseitigen 
Abstimmung ebenfalls hebt, u.a. durch: 
 
• öffentliche Veranstaltungen: Durch solche Veranstaltungen trägt der Ausschuss zur Schaffung 

eines öffentlichen Raumes in Europa bei, um einerseits grundsätzliche europäische Themen mit 
breiter Beteiligung der organisierten Zivilgesellschaft zu diskutierten (siehe "Erste Konferenz über 
die organisierte Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene"), aber auch, um in sich geschlossene 
Themenbereiche zu erörtern (so wird z.B. jährlich am 15. März ein Verbrauchertag organisiert.) 

 
• Anhörungen haben sich zu einem vom Ausschuss immer häufiger angewandten Instrument ent-

wickelt, um auch im Zuge der Erarbeitung von Stellungnahmen einem möglichst breiten Spektrum 
an Akteuren der organisierten Zivilgesellschaft die Möglichkeit der Beteiligung zu geben (und 
zwar nicht nur in Brüssel, sondern auch in den Mitgliedstaaten) und damit auch die Meinung jener 
zivilgesellschaftlichen Organisationen in seinen Arbeiten zu berücksichtigen, die nicht durch 
Mitglieder im Ausschuss vertreten sind. 

 
4.6   Der Ausschuss und die Außenbeziehungen der EU: Eine der Prioritäten des Aus-
schusses ist die Förderung der Entwicklung eines pluralistischen und partizipatorischen Demokra-
tiemodells in den Beitrittsländern und in anderen geographischen Gebieten, mit denen die Europä-
ische Union strukturierte Beziehungen unterhält, sowie die Errichtung geeigneter Strukturen für die 
Konsultation der Zivilgesellschaft in den betreffenden Ländern und geographischen Gebieten25. 
 
4.6.1   Im Rahmen der Erweiterung vertritt der Ausschuss die Auffassung, dass es nicht 
genügt, wenn die Beitrittskandidaten den gemeinschaftlichen Rechtsbestand ("acquis communau-
taire") übernehmen, sondern dass es ebenso wesentlich ist, dass die Kandidatenländer jene Strukturen 
schaffen, die eine Anwendung und Kontrolle dieses Rechtsbestandes möglich machen („acquis 
social“):  
 
• Der Ausschuss unterstützt die Kandidatenländer beim "institution building" durch bilaterale 

gemischte Ausschüsse26 und bemüht sich, die Bildung analoger zivilgesellschaftlicher Strukturen, 
wie sie in den Mitgliedstaaten bestehen, anzuregen.  

 
• Er bezieht die organisierte Zivilgesellschaft der Kandidatenländer nach und nach in seine Arbeiten 

ein. 

                                                        
25

  Siehe Treffen der Vertreter der Zivilgesellschaft Europa-Lateinamerika-Karibik, Juni 1999, oder Diskussionsforum der Vertreter 
der Zivilgesellschaft EU/Indien, Januar 2001. 

26
  Solche Ausschüsse bestehen derzeit für Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und demnächst für die Slowakei. 



102

- 12 - 

CES 535/2001 (DE) el …/… 

 
4.7   Der Ausschuss als „Treffpunkt der organisierten Zivilgesellschaft": Der Aus-
schuss hat im Rahmen seiner "Ersten Konferenz über die organisierte Zivilgesellschaft auf Gemein-
schaftsebene" im Oktober 1999 über Möglichkeiten nachgedacht, wie er jene Teile der organisierten 
Zivilgesellschaft, die derzeit nicht im Ausschuss vertreten sind, in seinen Kommunikationsprozess 
einbinden kann. Erste Vorschläge verabschiedete er in seiner Stellungnahme „Ausbau der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den NRO.“27 Derzeit erarbeitet eine Ad-
hoc-Gruppe entsprechende Vorschläge zur konkreten Umsetzung. 
 
4.8   Der Ausschuss hat sich in mehreren Stellungnahmen und anderen Äußerungen um die 
Klarstellung bemüht, dass er nicht der Ort ist, an dem der Soziale Dialog stattfindet. Der Soziale 
Dialog hat seine eigene klare, im Vertrag verankerte28, Rechtsgrundlage und stellt aufgrund der 
besonderen Kompetenzen der Sozialpartner (insbesondere, bindende Vereinbarungen treffen zu 
können) und seiner besonderen Zielsetzung eine spezielle, hochqualifizierte Form von Governance 
dar. Daneben haben sich im Zuge der stärkeren Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in 
Ansätzen bereits Formen eines öffentlichen Diskurses gebildet, die aus Sicht des Ausschusses 
strukturiert werden sollten. Dieser Zivile Dialog ist auch eine Ausdrucksform von Governance und 
sollte nach Ansicht des Ausschusses hinsichtlich seiner Ziele, Strukturen, Verfahren und der Kriterien 
für seine Beteiligten näher untersucht und definiert werden. Eine erste Analyse mit 
Definitionsansätzen findet sich in der Stellungnahme „Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenar-
beit zwischen der Kommission und NRO29.“ Demnach sollte der Zivile Dialog nach Ansicht des Aus-
schusses folgende Wesensmerkmale besitzen: 
 
− am Zivilen Dialog nehmen grundsätzlich alle Mitglieder der organisierten Zivilgesellschaft 

(demnach auch die Sozialpartner) teil; 
− der Zivile Dialog stellt keine Alternative oder Konkurrenz, sondern Ergänzung zum sozialen 

Dialog dar; 
− der Zivile Dialog kann einerseits zwischen den Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft allein 

oder zwischen ihnen und einem Organ oder einer Institution der Gemeinschaft geführt werden; er 
kann horizontale oder vertikale Themen betreffen, also als allgemeiner oder auch als sektorieller 
Dialog geführt werden; 

− der Zivile Dialog muss jene Strukturen erhalten, die für seine Funktion notwendig sind; der 
Kernbereich seiner Zuständigkeit liegt im sozioökonomischen Bereich, mit Ausnahme der unter 
den sozialen Dialog30 fallenden Aspekte; darüber hinaus besitzt er Kompetenzen in Fragen der 

                                                        
27

  ABl. C 268 vom 19.09.2000. 

28
  Artikel 137 und 138 EG-Vertrag. 

29
  ABl. C 268 vom 19.09.2000. 

30
  d.h. jenen Fragen, die gemäß Artikel 137 des Vertrags Teil der Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern sind. 
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Umwelt, des Verbraucherschutzes, der Entwicklung, der Menschenrechte, der Kultur und in allen 
anderen Belangen, die für die Zivilgesellschaft in allen ihren Organisationsformen wichtig sind31; 

− die am Zivilen Dialog Beteiligten tragen auch Verantwortung dafür, dass die Staaten außerhalb der 
EU, insbesondere aber die Beitrittskandidatenländer, die Organisationsstrukturen und Kom-
munikationsformen der organisierten Zivilgesellschaft kennen lernen. Diese Länder müssen auch 
unterstützt werden, analoge Strukturen zu bilden bzw. auszubauen. 

 
  Auch zur Definition der am Zivilen Dialog beteiligten organisierten Zivilgesellschaft 
hat der Ausschuss bereits umfassende Basisarbeit geleistet32. 
 
4.8.1   Der Zivile Dialog könnte das Schlüsselinstrument der Partizipation im Rahmen des 
europäischen Demokratiemodells werden. Er folgt dem Modell des zivilgesellschaftlichen Diskurses, 
der die Integration normativer Inhalte in seinen Prozess zulässt. Allerdings wird es wesentlich sein, 
festzuhalten, dass Konsultation und Partizipation zwei verschiedene Mitwirkungsmechanismen 
sind, die unterschiedlichen Bedingungen unterliegen. 
 
4.9   Jahreskonferenz: Der Ausschuss unterstützt die Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 10. Dezember 199633, „jedes Jahr während einer speziellen Tagung des Parlaments 
eine Debatte über die Leitlinien der Wirtschaftspolitik unter Beteiligung des Rates und der Kommis-
sion vorzusehen, der eine vorbereitende Konferenz des Europäischen Parlaments mit Vertretern des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen vorangeht“. Diesem prag-
matischen Ansatz zu einer interinstitutionellen Kooperation sollten weitere Beispiele folgen.  
 
4.10   Die Zukunft Europas: Das Governance-Team der Kommission hat seine Arbeiten 
im Sommer vergangenen Jahres aufgenommen und musste daher auf der Sach- und Rechtslage vor 
Nizza aufbauen. Durch die Ergebnisse von Nizza haben sich neue Diskussionserfordernisse ergeben, 
die neben Sachthemen auch die Entscheidung zu neuen Entscheidungsstrukturen im Vorfeld der für 
2004 geplanten Regierungskonferenz notwendig machen. Der Ausschuss ist der Meinung, dass dies 
nichts an der Aktualität des Themas ändert und dass ganz im Gegenteil das Governance-Konzept der 
Kommission wesentliche Vorarbeiten und Klarstellungen für die künftigen Überlegungen zur Zukunft 
Europas bietet. 
 
4.10.1   Schon jetzt scheint Konsens darüber zu bestehen, dass einerseits bessere Instrumente 
zur Vorbereitung der nächsten Regierungskonferenz zu schaffen sind und andererseits die in der 
Erklärung über die Zukunft der Union angeführten Themen nicht taxativ aufgezählt sind. Bisher 
haben sich Kommission und Europäisches Parlament für die Einrichtung einer Struktur ausge-

                                                        
31

  Eine strukturierte Form des zivilen Dialogs bestünde z.B. auch darin, dass der Ausschuss an informellen Ministertreffen in diesen 
Bereichen teilnimmt. 

32
  ABl. C 329 vom 17.11.1999 "Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Einigungswerk". 

33
  "Entschließung zur Beteiligung der Bürger und der Sozialakteure am institutionellen System der Europäischen Union", siehe 

Absatz 11. 
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sprochen, die dem Modell des zur Erarbeitung der Charta der Europäischen Grundrechte geschaffenen 
Konvents folgen soll. 
 
4.10.2   Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die organisierte Zivilgesellschaft in vollem 
Umfang an allen Vorbereitungen auf die Regierungskonferenz beteiligt werden sollte, und dass sich 
diese Mitwirkung nicht auf die öffentliche Debatte beschränken darf, die gemäß der Erklärung über 
die Zukunft der Union im Anhang zum Nizzaer Vertrag bis zum Europäischen Rat von Laeken 
stattfinden muss. Er war bei den Arbeiten des Konvents zur Erarbeitung der Charta der europäischen 
Grundrechte zwar anhörungsberechtigt, ist aber der Auffassung, dass er in Zukunft noch wesentlich 
effektiver als Bindeglied zwischen der institutionellen Debatte und dem breiten öffentlichen Diskurs 
dienen könnte, wenn er voll im Rahmen seiner Kompetenzen in die schlussendlich geschaffene 
künftige Struktur eingebunden würde. 
 
5. Aufwertung des Ausschusses im Rahmen einer neuen europäischen Governance 
 
5.1   Jede Institution muss ihre Rolle wahrnehmen, damit die Unionsbürger über die sie 
vertretenden Organisationen tatsächlich am Projekt Europa mitwirken und seinen Fortgang 
beeinflussen können. Der Ausschuss hat bereits die für ihn wie für die übrigen Institutionen geltende 
Notwendigkeit anerkannt, sich an die Herausforderungen anzupassen, vor denen die Europäische 
Union jetzt steht; das bedeutet aber auch, dass in Übereinstimmung mit den Ausführungen in den 
vorstehenden Absätzen neue Synergien zwischen dem Ausschuss und den anderen Institutionen im 
Zuge einer Verbesserung der europäischen Governance hergestellt werden müssen. 
 
5.2   Der Präsident der Europäischen Kommission, Romano PRODI, hat in seiner Rede vor 
dem Plenum des Ausschusses am 20. Oktober 1999 die Notwendigkeit einer "neuen Partnerschaft" 
zwischen Kommission und Ausschuss anerkannt. Diese neue Partnerschaft dürfte im Rahmen der 
Kooperationsvereinbarung, die derzeit zwischen dem Ausschuss und der Kommission ausgehandelt 
wird, konkrete Formen annehmen. 
 
5.3   Die Vereinbarung wird einen neuen Rahmen für die Zusammenarbeit schaffen; sie 
dürfte damit zur Entwicklung neuer Formen der Partnerschaft führen und die bereits bestehenden 
formell festschreiben34 und es so dem Ausschuss gestatten, den Zusatznutzen seiner Tätigkeit zu 
erhöhen. 

 
5.4   Der Ausschuss regt analoge Abkommen mit Rat und Europäischem Parlament an, da 
er erst dann in die Lage versetzt sein wird, seine Rolle in der neuen Governance sowohl im Rahmen 
seiner beratenden Funktion als auch als Ort des Dialogs und der gegenseitigen Abstimmung sowie als 
Bindeglied zur organisierten Zivilgesellschaft effizient wahrzunehmen. 
 

                                                        
34

  Letztes Beispiel dafür ist die Anhörung der organisierten Zivilgesellschaft zum Thema nachhaltige Entwicklung, die der 
Ausschuss auf Bitten der Kommission und in enger Zusammenarbeit mit ihr am 26./27. April 2001 veranstaltet. 
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5.5   Vor diesem Hintergrund ersucht der Ausschuss die Kommission, den Rat und das 
Europäische Parlament mit Nachdruck darum, die folgenden Vorschläge und Leitlinien zu 
berücksichtigen: 
 
1) Befassung des Ausschusses zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt: der Ausschuss hat bereits 

darauf hingewiesen, dass ein früher Zeitpunkt seiner Befassung den Mehrwert seiner Beteiligung 
am Prozess der Meinungsbildung und Beschlussfassung steigert. Die explorativen Stellungnahmen 
und die Initiativstellungnahmen sind besonders wirksame Instrumente, um die beratende Funktion 
des Ausschusses sowie die Sachkunde seiner Mitglieder herauszustreichen. Der Ausschuss regt 
daher an, dass die Kommission, der Rat und das Europäische Parlament den Ausschuss verstärkt 
mit explorativen Stellungnahmen beauftragen, die sich nicht nur auf künftige 
Legislativmaßnahmen beschränken müssten, sondern auch im Vorfeld von z.B. Grünbüchern 
erfolgen könnten. 

 
2) Wirksamkeit der Beratungsrolle des Ausschusses: Im Interesse optimaler Wirksamkeit der 

Rolle des Ausschusses muss er nicht nur frühestmöglich befasst werden, sondern darüber hinaus 
auch in den gesamten Verlauf des Entscheidungsverfahrens eingebunden werden. Daher erachtet 
er nicht nur eine Übersicht der von ihm übernommenen Vorschläge erforderlich, sondern er 
erwartet darüber hinaus in Zukunft auch von Kommission, Rat und Parlament Begründungen 
dafür, warum seine Vorschläge nicht umgesetzt wurden. 

 
3) Beitrag zur Schaffung konkreter Voraussetzungen für die Zusammenarbeit zwischen euro-

päischen Institutionen und zivilgesellschaftlichen Organisationen: der Ausschuss bietet an, 
gemeinsam mit den Institutionen und den zivilgesellschaftlichen Organisationen und gestützt auf 
seine in Ziffer 3.4 dargelegten Vorschläge einen Katalog von Repräsentativitätskriterien zu 
erarbeiten, die als Voraussetzung für eine solche Zusammenarbeit dienen könnten. Darüber hinaus 
ist er bereit, das "monitoring" zu übernehmen. 

 
4) Beitrag zur Entwicklung des Zivilen Dialogs: der Ausschuss bietet an, gemeinsam mit den 

Akteuren im Zivilen Dialog auf der Basis der von ihm bereits geleisteten Vorarbeiten diesen 
Dialog, seine Strukturen, Ziele und Verfahren näher zu definieren. Gleichzeitig kann der Aus-
schuss Motor für weitere pragmatische Ansätze des Zivilen Dialogs sein. 

 
5) Jahreskonferenzen: dem Beispiel der Initiative des Parlaments folgend sollten alle Institutionen 

die Veranstaltung solcher Jahreskonferenzen zu bestimmten Themen in Betracht ziehen. 
 
6) Die Rolle des Ausschusses in der Debatte über die Zukunft Europas: der Ausschuss legt 

großen Wert darauf, möglichst frühzeitig in die Überlegungen zur Struktur der künftigen Ent-
scheidungsprozesse eingebunden zu werden, um dort die Rolle des institutionellen Bindegliedes 
zwischen interinstitutioneller Debatte und der großen öffentlichen Debatte über die Zukunft 
Europas ausüben zu können. Hierzu beabsichtigt er auch, die zivilgesellschaftlichen Akteure der 
Beitrittskandidatenländer zu seinen Überlegungen zur Zukunft Europas beizuziehen. 
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6. Anpassung an die Herausforderung der neuen Governance 
 
6.1   Zusammenfassend begrüßt der Ausschuss die nochmals bekräftigte Absicht der 
Kommission, denjenigen Prozessen, die die Zivilgesellschaft an legislativen oder exekutiven 
Entscheidungen beteiligen, mehr Transparenz, Vorhersehbarkeit und Struktur zu geben. 
 
  Um diese Ziel zu erreichen, erwägt die Kommission nunmehr - als eine der 
möglichen Optionen - 
 
• den Schwerpunkt auf eine Verbesserung der beratenden Rolle des Ausschusses zu legen und 

allenfalls zusätzliche Leitlinien auszuarbeiten, die der europäischen Zivilgesellschaft helfen sollen, 
sich fortschreitend zu strukturieren, 

  
• den sozioökonomischen Akteuren eine Vorreiterrolle bei der Ausarbeitung von Vorschriften (z.B. 

durch die Entwicklung neuer Formen der Autoregulation bzw. Co-Regulation im Rahmen der 
bestehenden Normenhierarchie) zuzuerkennen. 

 
In Anlehnung an die Leitgedanken und Vorschläge der vorliegenden Stellungnahme befürwortet der 
Ausschuss diese Option und vertraut darauf, dass sich die Kommission bei der Abfassung des 
Weißbuches an ihr orientiert und sie festschreibt. 
 
6.2   Der Ausschuss betont abschließend nochmals, dass er bereit ist, sich den Herausfor-
derungen des Konzeptes der neuen Governance zu stellen und seinen Beitrag im Rahmen der Institu-
tionenreform zu leisten. Sein Präsidium hat in diesem Sinne am 19. Dezember 2000 beschlossen, 
operative Maßnahmen festzulegen, mit deren Hilfe der Ausschuss seine Rolle als Vertreter und 
institutioneller Mittler der organisierten Zivilgesellschaft sowohl gegenüber und mit den betreffenden 
Organisationen als auch gegenüber und mit den Gemeinschaftsinstitutionen noch besser wahrnehmen 
kann. Dazu hat der Präsident des Ausschusses bereits am 29. November 2000 auf die Notwendigkeit 
einer „corporate identitity“ des Ausschusses nach außen hingewiesen35. 
 
  Ein mittelfristiger Strategieplan sollte aus der Sicht des Ausschusses in Zusammen-
arbeit mit den Institutionen und den europäischen Vertretungsinstanzen der organisierten Zivilgesell-
schaft entstehen. 
 
  Der Ausschuss ist aber überzeugt, dass folgende konkrete Initiativen die von allen 
Beteiligten gewünschten Fortschritte beschleunigen würden: 
 

                                                        
35

  Die Priorität einer derartigen Maßnahme wurde auch in der Amtsantrittsrede des Präsidenten vom 29. November 2000 deutlich: 
"Diesen Prozess der Verinnerlichung unserer Besonderheit, dem ein Prozess der Veräußerlichung dieser Besonderheit folgen 
muss, sollten wir in nächster Zukunft in einvernehmlicher Weise vorantreiben, um bald zu einem definitiven Einverständnis über 
die Rolle und über den Sinn der Existenz und über den Zweck der Tätigkeit des WSA in einer sich schnell verändernden Zeit und 
angesichts einer Vielzahl neuer Aufgaben zu kommen." 
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1. "Treffpunkt Zivilgesellschaft": mit diesem Arbeitstitel bezeichnet der Ausschuss jene interne 
Plattform, die er gründen wird, um den offenen Dialog und Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
mit den Organisationen der Zivilgesellschaft, unabhängig, ob sie durch Mitglieder im Ausschuss 
repräsentiert sind oder nicht, permanent zu pflegen. Er würde es nachdrücklich begrüßen, wenn 
die europäischen Organe ihre Vertreter auch regelmäßig zu diesen Treffen entsenden würden. 

 
2. Sondierende Stellungnahmen: hier besteht bereits ein wirksames Instrument der Dezentralisie-

rung für die Kommission; im Auftrag der Kommission durchgeführte Analysen des Ausschusses 
zu anstehenden Problembereichen könnten an die Stelle von Grünbüchern treten und eine 
konkrete Arbeitsentlastung der Kommission darstellen. 

 
3. Anhörungen: die Erfahrungen des Ausschusses haben gezeigt, dass damit die Expertise des 

Ausschusses entsprechend verbessert werden kann und dass Anhörungen auch ein geeignetes 
Mittel für mehr Bürgernähe darstellen. Der Ausschuss wird daher dieses Instrumentarium weiter 
ausbauen und Anhörungen nach Maßgabe der Möglichkeiten auch in Mitgliedstaaten abhalten. 

 
4. Stärkung der organisierten Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten: der Ausschuss möchte 

auch den Mitgliedstaaten, dort wo es nötig ist, zum weiteren Ausbau der Strukturen des Sozialen 
und Zivilen Dialogs in den Mitgliedstaaten beitragen. Er wird daher seine Zusammenarbeit mit 
den bestehenden Wirtschafts- und Sozialräten und vergleichbaren Einrichtungen in den Mitglied-
staaten intensivieren. Der Ausschuss befürwortet und unterstützt die Schaffung beratender Ver-
tretungsinstanzen der organisierten Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten, die noch nicht über 
derartige Einrichtungen verfügen. 

 
5. Maßnahmen im Rahmen der Erweiterung: der Ausschuss unterstützt die Beitrittskandidaten-

länder nicht nur beim Aufbau von Konsultationsstrukturen nach gemeinschaftlichem Vorbild36, 
sondern wird die bereits bestehenden zivilgesellschaftlichen Organisationen verstärkt an seinen 
Beratungen beteiligen, bzw. sie in seine Informationsstrategie einbeziehen; in diesem Zusam-
menhang wird er sich auch um die Bildung weiterer Gemischter Beratender Ausschüsse bemühen. 

 
6. Dialog mit der organisierten Zivilgesellschaft in anderen geographischen Gebieten, zu denen 

die EU Beziehungen unterhält: diese Kontakte wird der Ausschuss intensivieren 
beziehungsweise (im Auftrag der Kommission) neu aufbauen37. 

 
7. Rolle und Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft im Dialog über die Zukunft Europas: 

aus der Sicht des Ausschusses ist es klar, dass „good governance“ auch das Leitmotiv aller 
Bemühungen im Rahmen des sogenannten „post-Nizza“-Prozesses sein muss. Er wird sich in 
einer gesonderten Stellungnahme ausführlich dazu äußern 

                                                        
36

  Siehe z.B. Seminar von Warschau 7./8. Dezember 2000 

37
  Siehe Diskussionsforum der Vertreter der Zivilgesellschaft EU/Indien Januar 2001 
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Diese hier angeführten konkreten Vorschläge sind beispielhaft und keinesfalls erschöpfend; sie stellen 
einen ersten Schritt zur Valorisierung des Ausschusses im Rahmen des Governance-Konzeptes dar. 
Nach Ansicht des Ausschusses ist ihr langfristiger Erfolg davon abhängig, dass mittelfristig Konsens 
über bestimmte Schlüsselbegriffe und Abläufe gefunden wird, wie z.B. über den Zivilen Dialog (seine 
Beteiligten, seine Zielsetzungen und das Verfahren) oder die fortschreitende Strukturierung der 
europäischen Zivilgesellschaft. Dazu wird es notwendig sein, mit allen Beteiligten bestimmte 
Kriterien, Verfahrensregeln und ein „monitoring“ zu erarbeiten. Der Ausschuss ist bereit, in diesem 
Bereich aktiv mitzuarbeiten und konkrete Aufgaben zu übernehmen. 
 
 
  Brüssel, den 25. April 2001 
 

Der Vorsitzende 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

 
 
 
 
 

Göke FRERICHS 

Der Generalsekretär 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

 
 
 
 
 

Patrick VENTURINI 
 

______________ 
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  Die Kommission beschloss am 30. Juli 2001, den Wirtschafts- und Sozialausschuss 
gemäß Artikel 262 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme zu 
folgender Vorlage zu ersuchen: 
 

" Europäisches Regieren – ein Weißbuch 
 (KOM(2001) 428 endg.). 

 
  Der Ausschuss beschloss auf seiner Plenartagung am 12./13. September 2001, gemäß 
Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 19 Absatz 1 der Geschäftsordnung einen Unterausschuss zur Vorbe-
reitung des Stellungnahmeentwurfs einzusetzen. 
 
  Der Unterausschuss erarbeitet seinen Stellungnahmeentwurf am 12. März 2002. 
Berichterstatterin war Frau Engelen-Kefer, Mitberichterstatterin Frau PARI. 
 
  Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 389. Plenartagung (Sitzung vom 20. März 
2002) mit 75 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme: 
 

* 
*        * 

 
1. Mit verbesserten Regierungsmethoden die Zukunft Europas gestalten: Zwei Reform-

prozesse - ein Ziel 
 
1.1   Im Rahmen einer breit angelegten und strukturierten Debatte hat die Kommission am 
25. Juli 2001 das Weißbuch "Europäisches Regieren" vorgelegt. Sie brachte damit eines jener 
bedeutenden Reformvorhaben auf den Weg, die Kommissionspräsident Romano Prodi bereits 
Anfang 2000 angekündigt hatte. Tiefgreifende Neugestaltung der Europäischen Union, Vereinfachung 
und Verbesserung der politischen Entscheidungsfindung und der Arbeitsweisen der europäischen 
Institutionen auf der Grundlage des geltenden Vertrages, das sind die Ziele dieser Reform, und so soll 
die Europäische Union mit weniger Reibungsverlusten funktionieren, besser verstanden und den 
Bürgern in einer offeneren, kohärenteren, transparenteren und verantwortungsvolleren Weise näher 
gebracht werden.  
 
1.2   Derzeit laufen die beiden Reformprozesse – die Auseinandersetzung mit der Zukunft 
der Union und die Debatte um das Regierungshandeln – nebeneinander. Der Europäische Gipfel zu 
Laeken hat am 14./15. Dezember 2001 Zusammensetzung und Agenda des Konvents zur Vorberei-
tung der kommenden Regierungskonferenz beschlossen. Mit der Einrichtung dieses Konvents haben 
die Staats- und Regierungschefs der Weiterentwicklung der europäischen Demokratie einen kräftigen 
Impuls gegeben; denn erstmals werden die Bürger und ihre Vertreter an der Beschlussfassung über 
die künftige Gestalt des europäischen Regierungssystems im Geiste einer offeneren und partizipativen 
Regierungsform mitwirken. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, die Sozialpartner auf 
europäischer Ebene und der Ausschuss der Regionen werden auf dem Konvent einen Beobachter-
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status haben. Dies steht im Einklang mit der Rolle des Ausschusses als institutionellem Vertreter der 
organisierten Zivilgesellschaft. 
 
1.3   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt das Weißbuch. Er legt der 
Kommission dringend nahe, die im Weißbuch als Voraussetzungen für gutes Regieren aufgezeigten 
Reformen durchzuführen, weil sie der Öffentlichkeit damit vor Augen führen kann, dass sie unver-
züglich handelt, um die Mängel bei der Gestaltung und Ausführung von Politik zu beheben und die 
Bürger besser an ihrer Arbeit zu beteiligen. 
 
1.4   Dringlich sind solche Reformen auch im Hinblick auf die nächste, in der 
Geschichte der Union beispiellose Erweiterung und das immer engere Zusammenwachsen der an der 
Union beteiligten Staaten. Wertvolle Zeit ginge verloren, würden die Kommission und die übrigen 
Institutionen die Verbesserung ihrer Arbeitsstrukturen und -methoden nicht vor der nächsten Regie-
rungskonferenz im Jahre 2004 abschließen. 
 
1.5   Als institutioneller1 Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft entsprechend dem 
Vertrag von Nizza beteiligt sich der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss aktiv an der Dis-
kussion über die mit dem "Europäischen Regieren" verbundenen Fragen. Ihm kommt es dabei auf 
zwei Dinge an: die Entwicklung neuer Synergien zwischen den Institutionen der Europäischen Union 
und den Ausbau seiner Rolle als unverzichtbarer Mittler zwischen den EU-Institutionen und der 
organisierten Zivilgesellschaft. In diesem Zusammenhang begrüßt der EWSA das am 24. September 
2001 mit der Kommission vereinbarte Kooperationsprotokoll, das dem Willen zu einem besseren 
Regieren auf europäische Ebene entspringt. 
 

                                                        
1

  Art. 257 EG-Vertrag: "Der Ausschuss besteht aus Vertretern der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der 
organisierten Zivilgesellschaft, insbesondere der Erzeuger, der Landwirte, der Verkehrsunternehmer, der Arbeitnehmer, der 
Kaufleute und Handwerker, der freien Berufe, der Verbraucher und des Allgemeininteresses.". 
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1.6   In den letzten drei Jahren hat der Ausschuss insbesondere zu der Frage, wie sich eine 
effektive Beteiligung der organisierten Zivilgesellschaft erreichen lässt, verschiedene Anhörungen 
und Konferenzen2 veranstaltet und eine Reihe von Stellungnahmen3 abgegeben. In früheren Stellung-
nahmen hat der Ausschuss eine Reihe konkreter Vorschläge auf diesem Gebiet unterbreitet. Bedauer-
licherweise sind etliche dieser Vorschläge nicht in das Weißbuch der Kommission übernommen 
worden. 
 
1.7   In dieser Stellungnahme zum Weißbuch will sich der Ausschuss auf Fragen konzent-
rieren, die ihn am meisten betreffen und zu denen er einen Mehrwert einbringen kann. Im Mittelpunkt 
sollen folgende drei Themenkreise stehen: die Gründe für die Notwendigkeit eines besseren Regierens 
und die zu beachtenden Grundsätze, Vorschläge für eine bessere Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
und eine bessere Rechtsetzung, und schließlich die Rolle des EWSA. 
 
2.  Warum eine Reform europäischen Regierens?  
 
2.1   Obwohl die Europäische Union zweifellos gewaltige Anstrengungen unternommen 
hat, empfinden viele Europäer die Union und ihre Arbeit als etwas sehr weit Entferntes – aus all den 
Gründen, die zu Recht im Weißbuch aufgezeigt werden: falsche Wahrnehmung, schlecht funktionie-
rende Kommunikation, unzureichende Einbeziehung und mangelnde Kenntnis. 
 
2.2   Für die Europaskepsis der Bürger sind aber auch Defizite bei der Wahl und Gestal-
tung der politischen Ziele und Maßnahmen der EU verantwortlich. Die EU sollte es tunlichst vermei-
den, zu hohe Erwartungen zu wecken, die sie dann nicht erfüllen kann – denn dadurch entsteht Miss-
trauen, und die Glaubwürdigkeit wird beschädigt. Eine europäische Identität kann sich nur herausbil-

                                                        
2

  Beispielsweise: 

- Die Sozialwirtschaft und der Binnenmarkt – 12. Oktober 1999 

- Erste Konferenz der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene – 15./16. Oktober 1999 

- Unsere Zukunft liegt in unserer Hand: Gestaltung des 6. Umweltaktionsprogramms der Europäischen Gemeinschaft - 
Standpunkte der Zivilgesellschaft – 7. März 2001 

- Der Euro: kann man alles voraussehen? – 14. Mai 2001 

- Shaping the strategy for a sustainable European Union : views from civil society and public authorities –26./27. April 
2001 

- Konferenz über die Rolle der organisierten Zivilgesellschaft bei der europäischen "Governance" – 8./9. November 
 2001. 

3
  Beispielsweise: 

- "Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Einigungswerk" – ABl. C 329 vom 
 17.11.1999 

- "Regierungskonferenz 2000 – Die Rolle des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses" – ABl. C 117 vom 
 26.4.2000 

- "Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Nichtregierungsorganisationen" – 
 ABl. C 268 vom 19.9.2000 

- "Strategische Ziele 2000-2005" – ABl. C 14 vom 16.1.2001 

- "Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance – Beitrag des Ausschusses zur Erarbeitung des 
 Weißbuchs" – ABl. C 193 vom 10.7.2001. 
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den, wenn die von den Bürgern geteilten gemeinsamen Werte in wirksame Gemeinschaftspolitiken 
und für die Allgemeinheit greifbare Vorteile umgemünzt werden. Hierfür ist der Euro ein anschauli-
ches Beispiel. Es war interessant zu beobachten, wie begeistert die Bürger die neue Währung aufge-
nommen und wie tatkräftig sie sich an ihrer erfolgreichen Einführung beteiligt haben. 
 
2.3   Die Europäer wünschen sich ein sicheres, stabiles Europa mit sozialem Antlitz und 
einer guten Wirtschaftsleistung, das die Umwelt schützt, gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen 
schafft und dafür sorgt, dass allen Bürgerinnen und Bürgern die Basisgüter und –Dienstleistungen zu 
adäquaten Preisen zur Verfügung stehen. Diese übergeordneten Ziele, zu denen auch die Achtung der 
Kultur jedes Mitgliedstaates gehört, müssen als gemeinsame Werte anerkannt, definiert – im Bedarfs-
fall auch erweitert – und verwirklicht werden. Nur so werden die europäischen Bürger die Vorteile 
einer gemeinsamen europäischen Identität erkennen können und sich dafür aussprechen. Der Aus-
schuss wird noch mehr Anstrengungen unternehmen – insbesondere angesichts der Erweiterung und 
der Globalisierung –, um der Allgemeinheit die Bedeutung der Europäischen Union als Wertege-
meinschaft bewusst zu machen. 
 
2.4   Überdies trägt der von der EU verwendete Sprachstil nicht zum Verständnis dessen 
bei, was die Union tut. Dem Ausschuss erschiene es sinnvoll, die Veröffentlichungen der Kommission 
und die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft von jetzt ab in einer verständlicheren Sprache 
abzufassen.  
 
3.  Grundsätze des Regierens in der Europäischen Union 
 
3.1   Der Ausschuss unterstützt rückhaltlos die von der Kommission vorgeschlagenen fünf 
Grundsätze verantwortungsvollen Regierens (Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität 
und Kohärenz) sowie die vorgenommene Analyse. Wichtig ist, dass diese Grundsätze in effizienter 
und verantwortungsvoller Weise angewendet werden. Der Ausschuss möchte zugleich betonen, dass 
die Definition des Weißbuchs nicht vollständig ist. Verantwortlichkeit bedeutet nicht nur eine klare 
Festlegung der Funktionen und Zuständigkeiten, sondern auch der Instanzen, denen eine Person oder 
ein Gremium rechenschaftspflichtig ist, und des Verfahrens, nach dem Rechenschaft abgelegt wird. 
 
3.2   Neben den erwähnten fünf Grundsätzen möchte der Ausschuss das Subsidiari-
tätsprinzip hervorheben, das Grundlage und wichtigstes Prinzip des verantwortlichen Regierens 
ist. Er möchte nochmals darauf hinweisen, dass Subsidiarität nicht allein ein Grundsatz der Verwal-
tungsarbeit und der Befugnisverteilung ist, sondern vielmehr der Ausdruck einer bestimmten Sicht-
weise des Einzelnen, seiner Freiheit, seiner Verantwortung und der Gesellschaft, in der er lebt. Die 
Gesellschaft würde besser funktionieren, könnten die Bürger davon ausgehen, dass die sie betreffen-
den Entscheidungen auf der am besten geeigneten Ebene getroffen werden. Die am besten geeignete 
Ebene wird aber nicht nur nach territorialen Kriterien bestimmt (europäische, nationale, regionale und 
lokale Ebene), sondern auch nach funktionalen Kriterien gemäß dem spezifischen Fachwissen 
(öffentliche Stellen, Wirtschaft, Sozialpartner und andere Organisationen der Zivilgesellschaft). Bei 
der Entscheidung darüber, wer in den Beschlussfassungsprozess einzubinden ist, muss die “funktio-
nale (horizontale) Subsidiarität” neben der “territorialen (vertikalen) Subsidiarität” berücksich-
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tigt werden, denn beide sind für sich genommen Garanten für ein verstärktes Eingehen auf die Anlie-
gen der Bürger und Bürgerinnen und für größere Effizienz. Diese beiden Seiten der Subsidiarität 
sollten sich in der Praxis gegenseitig ergänzen. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss bildet eine 
Schnittstelle zwischen der territorialen und der funktionalen Subsidiarität und mehrt damit die Qua-
lität des Regierens in Europa. 
 
4. Vorschläge für einen Wandel 
 
4.1  Transparenz und Kommunikation  
 
4.1.1   Der Ausschuss begrüßt die Vorschläge des Weißbuches, die Arbeitsweise der euro-
päischen Institutionen durch eine Reihe von Maßnahmen transparenter zu gestalten und der Öffent-
lichkeit besser zu vermitteln. Je offener sich der Prozess der Politikgestaltung auf der EU-Ebene dar-
stellt, desto leichter wird es den Bürgerinnen und Bürgern und den politischen Akteuren in den Mit-
gliedstaaten fallen, an der Gestaltung und Verwirklichung gemeinschaftlicher Ziele und Maßnahmen 
mitzuwirken, diese in ihrer Gesamtheit nachzuvollziehen und fair zu bewerten. Alle Anstrengungen, 
die die Kommission und die anderen EU-Organe unternehmen, um jedes Stadium der Erarbeitung 
und Durchführung politischer Maßnahmen durchschaubar und verständlich zu machen, kann 
der Ausschuss selbstverständlich nur unterstützen. 
 
4.1.2   Der Ausschuss möchte an dieser Stelle die Gelegenheit wahrnehmen, einmal darauf 
hinzuweisen, dass sich sowohl die Europäische Kommission als auch das Europäische Parlament 
dieses Prinzip weitgehend zu eigen gemacht haben. Beide Organe zeigen durchweg eine große 
Bereitschaft zur transparenten und konstruktiven Zusammenarbeit. Besorgnis bezüglich mangelnder 
Offenheit ist jedoch im Hinblick auf die von den Räten praktizierte Vorgehensweise am Platze. 
 
4.1.3   Der Ausschuss hat seinerseits Maßnahmen ergriffen, um sein Arbeitsverfahren trans-
parenter zu machen, und wird seine Öffentlichkeitsarbeit nicht nur auf europäischer Ebene, sondern 
auch in den Mitglied- und den Bewerberstaaten weiter verstärken. Er wird dies entsprechend dem 
Kooperationsprotokoll in Zusammenarbeit mit der Kommission tun. 
 
4.1.4   Die Aufgabe, exakte Informationen zu verbreiten, offen zu agieren und die 
Gemeinschaftspolitik auf angemessene Weise zu vermitteln, liegt jedoch nicht allein bei den EU-
Institutionen. Einzubeziehen sind auch die Politiker und die Akteure der Zivilgesellschaft in den Mit-
gliedstaaten. Der Ausschuss unterstützt daher nachdrücklich den von den Autoren des Weißbuchs an 
die Mitgliedstaaten gerichteten Appell, den Informations- und Meinungsaustausch zwischen der 
europäischen Ebene und den nationalen, regionalen und kommunalen Behörden sowie den Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft nach Kräften zu fördern. Auch hier können die EWSA-Mitglieder einen 
Beitrag leisten, indem sie in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat dafür sorgen, dass der Kenntnisstand über 
EU-Maßnahmen, an denen sie mitwirken, verbessert wird.  
 
4.1.5   Dies wird den Einsatz aller heute zur Verfügung stehenden Informationsmedien und 
die Entwicklung von Kommunikationskanälen im Rahmen eines interaktiven Dialogs mit der Zivilge-
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sellschaft und ihren Organisationen erforderlich machen. Hinsichtlich der Kommunikationsmedien ist 
zu berücksichtigen, dass die neuen Informationstechnologien nicht in jedem Mitgliedstaat in dem 
gleichen Maße genutzt werden. Das Weißbuch enthält diesbezüglich eine Reihe von Vorschlägen, die 
der Ausschuss befürwortet und die schleunigst umgesetzt werden sollten. 
 
4.1.6   Im Zusammenhang mit der Information der Bürgerinnen und Bürger möchte der Aus-
schuss die Bedeutung des Bildungswesens hervorheben, die im Weißbuch unbeachtet geblieben 
ist. Sowohl den formalen (Schulen, Universitäten, Berufsbildungszentren u.a.) als auch den nichtfor-
malen Bildungsanbietern (Organisationen der Zivilgesellschaft, Arbeitsplatz, Gewerkschaften) 
kommen hier besonders wichtige Aufgaben zu. Durch die Anwendung partizipatorischer Bildungs-
methoden und die Nutzung von außerhalb des Regelsystems stehenden Organisationen, die 
Bildungsinhalte vermitteln, kann sehr viel geleistet werden. Alle Bürgerinnen und Bürger der EU, ob 
Kinder oder Erwachsene, müssen über die grundlegenden Fakten im Zusammenhang mit der EU 
unterrichtet werden – die Gründe für ihre Errichtung, die Mitgliedstaaten, die Wege der Entschei-
dungsfindung, die in EU-Zuständigkeit liegenden Politikbereiche, die Teilnahme der Mitgliedstaaten 
an der Beschlussfassung. Dadurch werden die europäischen Bürgerinnen und Bürger nicht nur besser 
verstehen lernen, sondern auch die ihnen vermittelte Information sachgemäßer beurteilen können. 
 
4.2  Einbindung der Zivilgesellschaft 
 
4.2.1   Die Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen auf allen Stufen des politischen Ent-
scheidungsprozesses ist eines der zentralen Anliegen des Weißbuches. Dieser Einfluss soll dem 
Weißbuch gemäß über die Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen "strukturierter Konsulta-
tionsverfahren" ausgeübt werden. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt dieses Vorhaben 
mit Nachdruck. 
 
4.2.2   Das Weißbuch führt selbst eine Reihe von Organisationen an, die eine "besondere 
Rolle" innerhalb der Zivilgesellschaft einnehmen. Es betont die wichtige Rolle, die die NGO weltweit 
in der Entwicklungspolitik spielen, erwähnt aber mit keinem Wort die im Bereich des Umwelt-, 
Sozial- und Verbraucherschutzes, der Menschenrechte und der Kultur im weitesten Sinne tätigen 
Organisationen. Nach Ansicht des Ausschusses ist diese anscheinend willkürlich zusammengestellte, 
unvollständige Liste einiger Organisationen der Zivilgesellschaft keineswegs ein Abbild der Realität. 
Umso dringlicher ist es, den zivilen Dialog sowie die qualitativen und quantitativen Kriterien für 
Repräsentativität zu definieren und eine klare Unterscheidung zwischen "zivilem Dialog" und "sozi-
alem Dialog" zu treffen. Der Ausschuss stellt mit Enttäuschung fest, dass sein diesbezüglicher 
Vorschlag im Weißbuch nicht berücksichtigt wurde. 
 
4.2.3   Was die Repräsentativitätskriterien angeht, die für die Auswahl der am zivilen 
Dialog teilnehmenden Organisationen maßgeblich sein sollten, so ist ihre Festlegung im Hinblick auf 
Transparenz und ein demokratisches Auswahlverfahren unerlässlich. Die Kommission hat entgegen 
der Anregung des Ausschusses in seiner Stellungnahme vom 25. April 2001 beschlossen, im Weiß-
buch keine Kriterien vorzuschlagen.  
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4.2.4   Der Ausschuss hat in der genannten Stellungnahme acht Kriterien aufgeführt, die er 
hier um ein Transparenzkriterium ergänzen möchte. Um in Frage zu kommen, muss eine europäische 
Organisation 
 
− auf Gemeinschaftsebene dauerhaft organisiert sein; 
− einen direkten Zugriff auf die Expertise ihrer Mitglieder und damit rasche und konstruktive Kon-

sultationen gewährleisten; 
− allgemeine Anliegen vertreten, die den Interessen der europäischen Gesellschaft entsprechen; 
− sich aus Organisationen zusammensetzen, die auf der Ebene des jeweiligen Mitgliedstaats als 

repräsentativ für die von ihnen vertretenen Interessen anerkannt sind; 
− über Mitgliedsorganisationen in der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten der EU verfügen; 
− eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Mitgliedern der Organisation vorsehen; 
− über ein Mandat zur Vertretung und Handlung auf europäischer Ebene verfügen; 
− unabhängig und weisungsungebunden von außen sein; 
− transparent sein, vor allem in finanzieller Hinsicht und in den Entscheidungsstrukturen.  
 
4.2.5   Der Ausschuss schlägt erneut vor, diese Kriterien mit den Institutionen und den 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu diskutieren, um eine Grundlage für die künftige Zusammen-
arbeit zu schaffen. 
 
4.2.6   Der Ausschuss legt großen Wert darauf, dass die besondere Rolle der Sozialpartner 
im Rahmen der organisierten Zivilgesellschaft glasklar herausgearbeitet wird. Daher begrüßt er den 
ausdrücklichen Hinweis des Weißbuches auf die besondere Rolle und den besonderen Einfluss der 
Sozialpartner. Die Aufgabe, die die Sozialpartner im Rahmen des sozialen Dialogs wahrnehmen, ist 
ein hervorragendes Beispiel für die effektive Verwirklichung des "Governance"-Grundsatzes auf 
europäischer Ebene. Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene ist ein Mecha-
nismus, bei dem die Sozialpartner kraft der Artikel 137 und 138 des Vertrages über paralegislative 
Kompetenzen verfügen. Seine Teilnehmer, Befugnisse und Verfahren sind eindeutig definiert, und er 
hat einen quasi-konstitutionellen Status4. Seine Besonderheit gründet sich auf die besonderen Kom-
petenzen und Verantwortlichkeiten seiner Teilnehmer, die ihre Aufgabe autonom wahrnehmen. Aus 
diesem Grund kann ihre Aufgabe und Verantwortung weder auf andere Politikbereiche übertragen 
noch an andere Akteure delegiert werden. Daher der wiederholte Hinweis des Ausschusses5, dass eine 
klare Unterscheidung zwischen "sozialem Dialog" und "zivilem Dialog" unabdingbar ist. 
 
4.2.7   In diesem Zusammenhang muss unmissverständlich klargemacht werden, dass der 
EWSA nicht das Forum des sozialen Dialogs ist. Der Ausschuss hat in keiner Weise die Aufgabe, 
eine Alternative zu den Sozialpartnern zu bieten. Als institutioneller Vertreter der Zivilgesellschaft ist 
er dadurch legitimiert, dass all seine Mitglieder aufgrund ihres Sachverstands von repräsentativen 
Organisationen aus den Mitgliedstaaten damit beauftragt wurden, am europäischen Meinungsbil-

                                                        
4

  Art. 137 und 138 EGV. 

5
  Vgl. Fußnote 3. 
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dungsprozess generell konstruktiv mitzuwirken. Der Mehrwert, den der Ausschuss beisteuert, liegt 
darin begründet, dass an der Meinungsbildung unter seinem Dach alle Akteure der Zivilgesellschaft 
einschließlich der Organisationen, die keine Sozialpartner sind, beteiligt werden. 
 
4.2.8   Bei der Definition und Strukturierung des zivilen Dialogs kommt dem Ausschuss 
allerdings aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner laut Nizza-Vertrag repräsentativen Rolle 
unbedingt eine Schlüsselrolle zu. Der Ausschuss hat sich jahrelang für einen öffentlichen demokrati-
schen Diskurs auf europäischer Ebene zwischen den Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft 
eingesetzt und – als ersten Beitrag zu dieser Diskussion – die wesentlichen Merkmale dieses zivilen 
Dialogs beschrieben6. Die Aufnahme dieses zivilen Dialogs betrachtet der Ausschuss als wesentli-
ches Instrument zur Umsetzung der für gutes Regieren maßgeblichen Grundsätze Offenheit, 
Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz. Außerdem würde der zivile Dialog, da er 
Öffentlichkeit herstellt, einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Transparenz und zur Schaffung 
eines europäischen öffentlichen Raums leisten, der eine Voraussetzung sine qua non für die 
europäische Identität ist. 
 
4.2.9   Darüber hinaus gibt der Ausschuss zu bedenken, dass das Weißbuch eine Homogeni-
tät "der" Zivilgesellschaft voraussetzt, die nicht einmal in den 15 Mitgliedstaaten der heutigen EU 
gegeben ist. Die Situation wird sich nach der Erweiterung noch komplizierter darstellen. Daher spie-
len die Mitgliedstaaten bei der Ernennung der EWSA-Mitglieder insofern eine fundamentale Rolle, 
als sie mit diesem Akt dafür sorgen können, dass ihre speziellen Belange und ihr Gesellschaftsmodell 
angemessen vertreten werden, was wiederum dazu führt, dass ein repräsentatives, ausgewogen 
besetztes Organ zur Vertretung der wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilge-
sellschaft in Europa vorhanden ist. 
 
4.2.10   Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Kommission, eine Online-Datenbank 
mit Einzelheiten der Organisationen der Zivilgesellschaft zu erstellen, um Offenheit und Strukturiert-
heit des Dialogs dieser Organisationen mit den Institutionen zu verbessern.  
 
4.2.11   Obwohl die Zivilgesellschaft in Zukunft erheblich mehr Einfluss auf die Gemein-
schaftspolitik ausüben soll, ist im Rahmen der repräsentativen Demokratie klar, dass die Verantwor-
tung für die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften bei den offiziellen Institutionen verbleibt. Organe 
mit Gesetzgebungs- und Regelungsbefugnissen sind letztlich verantwortlich für das Erzielen eines 
Ausgleichs zwischen dem Allgemeinwohl und den von den zahlreichen Organisationen der Zivil-
gesellschaft vertretenen Partikularinteressen, wie auch für die Aufrechterhaltung dieses Ausgleichs. 
 
4.2.12   Vor dem Hintergrund zunehmend unterschiedlicher Verfahren und Gremien für die 
Konsultation bedarf es deutlicher Regeln und Grundsätze, um eine adäquate Koordinierung zu 
gewährleisten und die Konsultationspolitik der EU kohärenter zu gestalten. Dies wird unter den 
Bedingungen der Erweiterung sogar noch wichtiger werden. Daher besteht der Ausschuss im Sinne 
von Transparenz, Effizienz und Verantwortlichkeit mit Nachdruck darauf, dass die Kommission ihr 

                                                        
6

  Zitat aus der Stellungnahme CES 811/2000, Ziffer 5.1.3. 
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Versprechen einlöst, das Verzeichnis der 700 beratenden Ad-hoc-Gremien zu veröffentlichen, und er 
bejaht ohne Einschränkungen die Absicht der Kommission, das bestehende Konsultationssystem, 
das auf die vorgenannten Gremien gestützt ist, zu rationalisieren. 
 
4.2.13   Weiterhin begrüßt der Ausschuss den Kommissionsvorschlag, einen Verhaltensko-
dex mit Mindeststandards für Konsultationen anzunehmen. Der Grundsatz der Transparenz sollte 
auch auf den Konsultationsprozess ausgedehnt werden: das Ergebnis des Prozesses sollte veröffent-
licht werden. Der Ausschuss unterstützt auch die Absicht der Kommission, das von ihr genutzte 
Expertenwissen zu veröffentlichen. 
 
4.2.14   Bei der On-line-Konsultation verstärkt sich das Problem der Repräsentativität und 
des Gewichts, das den zum Ausdruck gebrachten Meinungen im Entscheidungsfindungsprozess zuge-
billigt werden sollte. Auch hier sollten nach Ansicht des Ausschusses die für eine repräsentative 
Organisation maßgeblichen Kriterien gelten und die Vorbedingungen für Transparenz eingehalten 
werden. 
 
4.3  Eine bessere Politik, bessere Regeln und bessere Ergebnisse 
 
4.3.1   Der Ausschuss unterstützt die Vorschläge des Weißbuches, den europäischen 
Gesetzgebungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, denn die Gemeinschaftsvorschriften 
sind komplex und werden zuweilen den geltenden nationalen Vorschriften hinzugefügt, ohne diese 
tatsächlich zu vereinfachen und zu harmonisieren.  
 
4.3.2   Zum anderen wurde in dem Weißbuch der Widerspruch übersehen, der zwischen der 
stärkeren Einbeziehung der politischen Akteure auf allen Ebenen einschließlich der Zivilgesellschaft 
und dem Wunsch nach Effektivierung und Beschleunigung der Politikgestaltung besteht. Mehr 
Demokratie verlangt mehr Zeit. Ein höheres Tempo bei der Gesetzgebung könnte hier Risiken mit 
sich bringen. Dabei sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen angemessener Konsultation und 
Effizienz der Rechtsetzung erzielt werden. 
 
4.3.3   Der Ausschuss drückt seine Enttäuschung darüber aus, dass in dem Weißbuch die 
Stellungnahmen zur Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften nur unvollständig berücksichtigt 
wurden, die er seit Oktober 2000 in mehreren Etappen vorgelegt hat.7 Auf Ersuchen der Kommission 
hat der Ausschuss zu diesem Thema auch eine Sondierungsstellungnahme8 ausgearbeitet, mit der er 
einen Beitrag zur Vorbereitung des im Weißbuch angekündigten "Aktionsplans für eine bessere 
Rechtsetzung" leistet. Der Ausschuss unterstützt ein gut strukturiertes Programm der Verein-
fachung mit klaren Prioritäten, konkreten Zeitplänen und Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. 

                                                        
7

  Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften – Initiativ-
stellungnahme, Brüssel, 19. Oktober 2000 (ABl. C 14 vom 16.1.2001), und Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses zum Thema Vereinfachung (zusätzliche Stellungnahme) – Binnenmarktbeobachtungsstelle, Brüssel, 29. November 
2001 (ABl. C 48 vom 21.2.2002). 

8
  Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission "Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfeldes" 

(KOM(2001) 726 endg.): CES 364/2002 vom 21.03.2002. 
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Grundlage des Programms sollte ein Verhaltenskodex für die EU-Institutionen sein. Bisher hat allein 
der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss einen solchen Verhaltenskodex zur Vereinfachung 
angenommen.  
 
4.3.4   Zum Weg für die Verbesserung der Rechtsvorschriften und zur Verknüpfung der 
einzelnen Politikinstrumente ist der Ausschuss der Auffassung, dass die Notwendigkeit einer Recht-
setzung auf EU-Ebene von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßig-
keit und der Subsidiarität bewertet werden sollte. Rechtsvorschriften sollten nur zum Einsatz 
kommen, wenn es keine bessere Alternative gibt. Die von der geplanten Maßnahme Betroffenen 
sollten konsultiert werden, wenn untersucht wird, welches Modell am besten geeignet ist. 
 
4.3.5   Bevor Vorschläge für Rechtsvorschriften vorgelegt werden, muss eine systematische 
und unabhängige Analyse der Folgen und des Kosten/Nutzen-Verhältnisses erfolgen. Die Kommis-
sion hat in den letzten fünfzehn Jahren Studien zu Auswirkungen durchgeführt, deren Effizienz jedoch 
begrenzt bleibt, denn es gibt keine Garantien dafür, dass sie unabhängig erstellt werden; zudem 
werden keine Alternativen zur Annahme von Rechtsvorschriften angegeben und häufig bleiben sie 
vertraulich; diese Studien sollten jedoch – zusammen mit dem betreffenden Vorschlag für einen 
Rechtsakt – systematisch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
 
4.3.6   Zusätzlich zu der Analyse vor Vorlage jeder neuen Rechtsetzungsmaßnahme sollte 
bei jeder Änderung eines bestehenden Rechtsakts eine Abschätzung der Folgen des endgültigen, 
geänderten Rechtsakts durchgeführt werden. Oft weicht das von den befugten Organen verabschie-
dete Endergebnis erheblich vom ursprünglichen Kommissionsvorschlag ab, zuweilen sind die 
Rechtsakte dann kompliziert, unflexibel und kostenträchtig.  
 
4.3.7   Der Ausschuss begrüßt die im Weißbuch enthaltenen Vorschläge für eine verstärkte Inan-
spruchnahme anderer Regelungsinstrumente als Rechtsetzungsmaßnahmen. Allerdings wird der 
Schwerpunkt auf die Koregulierung als eines der führenden Leitkonzepte für kommende Regulierung 
gelegt. Der Ausschuss spricht sich dafür aus, alle Alternativen zu Maßnahmen der Rechtsetzung 
gleichberechtigt und anhand objektiver Kriterien auf ihr Für und Wider hin zu prüfen. Ein bestimmtes 
Modell sollte keine höhere Wertschätzung erhalten, es sei denn, es ist die am besten geeignete Ant-
wort auf die jeweilige politische Frage bei dem vorhandenen Sachverstand und in den bestehenden 
Foren sowie für die vertretenen Beteiligten. 
 
4.3.8   Der Ausschuss möchte unterstreichen, wie nützlich Instrumente wie Selbstver-
pflichtungen oder freiwillige Vereinbarungen sind: diese haben sich als wirksame Mechanismen für 
Bewertung, Beschlussfassung und Umsetzung erwiesen. Die Selbstverpflichtung sollte jedoch niemals 
in Grundrechte und Grundprinzipien, die dem europäischen Einigungswerk zugrunde liegen, 
eingreifen. 
 
4.3.9   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt die verstärkte Anwendung 
der Methode der "offenen Koordinierung". Diese Methode darf nicht mit dem Verfahren der 
Rechtsetzung verwechselt werden, und es muss klar und deutlich gesagt werden, dass sie in Bereichen 
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zum Einsatz kommt, in denen die Primärzuständigkeit bei den Mitgliedstaaten liegt. Die Mit-
gliedstaaten stützen sich auf gemeinsam vereinbarte Politiken, die sie mithilfe von "nationalen 
Aktionsplänen", "Peer Reviews", Maßnahmen zum Austausch vorbildlicher Praktiken, Benchmarking 
usw. durchführen. Diese Methode findet heute bereits Anwendung im Bereich der sozialen Ausgren-
zung, der Beschäftigungs-, Einwanderungs- und Asylpolitik sowie der sozialen Sicherheit. Mit ihr 
wird zwar das Subsidiaritätsprinzip voll eingehalten, doch gleichzeitig auch ein neues Verhältnis zwi-
schen legislativen und nichtlegislativen Maßnahmen hergestellt. Der Ausschuss warnt vor einer 
inflationären Anwendung und vor der Einführung sich überlappender Verfahren mit einem Übermaß 
an Bürokratie. 
 
4.3.10   Der Ausschuss stellt zudem fest, dass die Methode der offenen Koordinierung von 
Fall zu Fall zum Einsatz kommt und dass je nach den Besonderheiten der behandelten Frage und den 
vorgegebenen Zielen andere Instrumente – gemeinsame Leitlinien, nationale Aktionspläne, der Aus-
tausch der "besten Verfahren" – verwendet werden müssen. Der Ausschuss ist jedoch der Auffassung, 
dass eine öffentliche und systematische Bewertung der in den Mitgliedstaaten erzielten Fortschritte 
entscheidend für den erfolgreichen Einsatz dieses Instruments sind. 
 
4.3.11   Auch der Ausschuss muss seine Arbeitsmethoden an diese neue Entwicklung in 
der Tätigkeit der Institutionen anpassen, und er muss darin eine wichtigere Rolle übernehmen. 
Die für die Ministerräte und den Europäischen Rat zu leistende Arbeit muss aufgewertet werden. Dem 
Ausschuss muss öfter Gelegenheit gegeben werden, sich zu Vorlagen für den Europäischen Rat zu 
äußern, und er sollte im Rahmen seiner Kompetenzen zu informellen Ratstagungen eingeladen 
werden. 
 
4.3.12   Der Ausschuss möchte zur Vorsicht mahnen angesichts der ständigen Zunahme auto-
nomer europäischer Regelungsbehörden. Bevor eine neue Agentur eingerichtet wird, sollte nach-
gewiesen werden, dass sie einen deutlichen Mehrwert erbringen und nicht zu mehr bürokratischem 
Aufwand und ungerechtfertigten Kosten führen würde. Solche Agenturen sollten keine zusätzliche 
Schicht zu der vorhandenen Verwaltungsstruktur bilden, sondern integrierte Netze des Fachwissens 
werden, die die Synergien zwischen regionalen, nationalen und europäischen Einrichtungen nutzen. 
Außerdem sollten die Organisation und die Tätigkeiten dieser Agenturen aufmerksam überwacht 
werden; denn sie könnten wichtige Politikbereiche gestalten, ohne der demokratischen Kontrolle 
unterworfen zu sein, und somit nicht dazu beitragen, das “demokratische Defizit” zu beseitigen. 
 
5. Rolle des Wirtschafts- und Sozialausschusses bei der besseren Einbindung der Bürgerinnen 

und Bürger 
 
5.1   Jede Institution muss ihren Part spielen, damit die Unionsbürger am europäischen 
Aufbauwerk tatsächlich mitwirken. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist – wie im 
Nizzaer Vertrag bekräftigt – das formale Konsultationsgremium aus den Vertretern der wirtschaftli-
chen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft. Er hat eine Schlüsselrolle bei der 
Gestaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und ist die entscheidende Brücke zwischen 
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Europa und der organisierten Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten, denn er bietet ein ständiges und 
strukturiertes Forum für Dialog und Konsultation. 
 
5.2   Der Ausschuss möchte drei seiner Kennzeichen herausstreichen, die einen wirklichen 
Mehrwert für ein besseres Regieren in Europa erbringen: 
 
− Zunächst arbeitet der Ausschuss von jeher in einem Prozess, der den Konsens fördert und auf das 

Ermitteln des gemeinsamen Interesses der in ihm vertretenen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen ausgerichtet ist, auch wenn sie zuweilen anfänglich im Konflikt miteinander 
stehen. Tatsache ist, dass die an dem Konsultationsprozess beteiligten Organisation dazu neigen, 
ihr Partikularinteresse als Interesse der Allgemeinheit anzusehen. Die Stellungnahmen des Aus-
schusses sind auf eine Arbeitsmethode "von unten nach oben" gestützt und geben ein Gesamtbild 
der Meinungen und einen Konsens wider. Dadurch können Kommission, Europäisches Parlament 
und Rat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe unterstützt werden, dem Allgemeinwohl bei der 
Erarbeitung und Annahme ihrer Rechtsakte gerecht zu werden.  

 
− Zweitens garantiert die Ernennung von Mitgliedern des EWSA durch die Mitgliedstaaten nach 

einer Auswahl aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Fachwissens in einer Vielzahl zweckdienlicher 
Bereiche, dass sie nicht nur über das erforderliche Fachwissen verfügen, sondern auch wissen, was 
in ihren Ländern geschieht. Das bedeutet, dass sie fundierte, umsetzbare und ausgewogene 
Stellungnahmen abgeben und einschätzen können, ob Gemeinschaftsmaßnahmen in ihren 
Ländern akzeptabel sind. 

 
− Drittens können die EWSA-Mitglieder für Verständnis für diese Maßnahmen in ihren Ländern 

werben und den Mitgliedern der von ihnen vertretenen Organisationen in einem interaktiven 
Dialog erläutern, was die EU für ihr tägliches Leben bedeutet, wodurch die notwendige Akzeptanz 
eher erreicht wird.  

 
5.3   Der Ausschuss ist das Gremium, in dem der zivile Dialog institutionalisiert wird. Er 
ist bereit, in Kooperation mit der Kommission9 seine Rolle als Forum für Dialog und Konsultation 
zu entwickeln, denn dies ist eine effiziente Art der Einbindung jener Teile der organisierten Zivilge-
sellschaft in seine Arbeiten, die gegenwärtig nicht durch seine Mitglieder vertreten sind. Der Aus-
schuss realisiert dies - wie in der genannten Stellungnahmen ausgeführt – bereits durch öffentliche 
Veranstaltungen und Anhörungen. 

 
5.4   Als praktischen Beitrag zum Regieren in Europa wird der EWSA auf größere Syner-
gien zwischen den EU-Institutionen hinwirken. Er wird 
 
– vermehrte Anstrengungen unternehmen, um die im Protokoll über die Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Kommission enthaltenen Vereinbarungen umzusetzen; 

                                                        
9

  Wie in dem Protokoll vereinbart. 
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– auf den Abschluss einer ähnlichen Vereinbarung über eine engere Zusammenarbeit mit dem Rat 

dringen, von der der spanische Minister für europäische Angelegenheiten bereits auf der Plenar-
tagung des Ausschusses am 17. Januar 2002 gesprochen hat; 

 
– den Ausbau seiner Beziehungen zum Europäischen Parlament in Übereinstimmung mit dem im 

Oktober 2001 von seinem Präsidium angenommenen "Aktionsplan für die Beziehungen 
WSA/EP"10 und der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. November 2001 zum 
Weißbuch "Europäisches Regieren"11 nach Kräften vorantreiben. 

 
6. Zusammenfassung 
 
6.1   Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss begrüßt das Weißbuch "Europäi-
sches Regieren". Er dringt darauf, dass die Kommission rechtzeitig jene Reformen durchführt, die 
Voraussetzung für gutes Regieren sind und ohne die weder das Vertrauen der europäischen Bürgerin-
nen und Bürger in das Projekt Europa gestärkt werden noch die Vorbereitung auf die künftige 
Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union gelingen kann. 
 
6.2   Als institutioneller Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft nimmt der EWSA 
aktiv Anteil an der Diskussion über die mit dem "Europäischen Regieren" verbundenen Fragen. In 
den letzten drei Jahren hat er Anhörungen und Konferenzen organisiert und mehrere Stellungnahmen 
mit konkreten Vorschlägen in dieser Sache abgegeben. Leider sind diese großenteils nicht in das 
Weißbuch der Kommission eingeflossen.  
6.3   Der EWSA unterstützt rückhaltlos die von der Kommission vorgeschlagenen fünf 
Grundsätze verantwortungsvollen Regierens. Darüber hinaus möchte der Ausschuss betonen, dass die 
Subsidiarität – sowohl die funktionale (horizontale) als auch die territoriale (vertikale) – das wich-
tigste Grundprinzip guten Regierens ist. Als Schnittstelle zwischen der territorialen und der funktio-
nalen Subsidiarität erbringt der Ausschuss einen Mehrwert, der ein besseres Regieren in Europa 
ermöglicht. 
 
6.4   Der Ausschuss betont, dass die Arbeitsmethoden der EU-Organe, insbesondere des 
Rates, transparenter werden müssen. Die Organe sollten – in Zusammenarbeit mit den Politikern und 
den Akteuren der Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten – genaue und ausführliche Informationen 
über die Gemeinschaftspolitik vermitteln. Hier hat der EWSA eine Aufgabe zu erfüllen. Wenn dies 
effizient geleistet werden soll, bedarf es des Einsatzes moderner Kommunikationskanäle und interak-
tiver Dialogstrukturen. 
 

                                                        
10

  DI 149/2001. 

11
  Ziffer 12 dieser Entschließung zufolge schlägt das Europäische Parlament "Anregungen der Kommission und des Wirtschafts- 

und Sozialausschusses aufgreifend, vor, ein interinstitutionelles Abkommen über demokratische Konsultation abzuschließen, das 
alle drei Institutionen zu gemeinschaftlich beschlossenen Konsultationsstandards und –praktiken auf der Ebene der Union 
verpflichtet; (...)". 
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6.5   Der Ausschuss betont die Bedeutung einer gründlichen Unterrichtung der europäi-
schen Bürgerinnen und Bürger über die Grundelemente des europäischen Einigungswerkes und sieht 
dies als Aufgabe sowohl der formalen als auch der nichtformalen Bildungsstätten. 
 
6.6   Der Ausschuss unterstützt uneingeschränkt das Vorhaben der Kommission, die 
Organisationen der Zivilgesellschaft auf allen Stufen der Politikgestaltung mithilfe "strukturierter 
Konsultationsverfahren" einzubeziehen, und begrüßt den Vorschlag, einen Verhaltenskodex für die 
Konsultation zu verabschieden. Dringend notwendig ist allerdings eine klare Unterscheidung 
zwischen "zivilem Dialog" und "sozialem Dialog" und die Aufstellung von Repräsentativitätskriterien 
für die Auswahl derjenigen Organisationen der Zivilgesellschaft, die am zivilen Dialog teilnehmen 
sollen. In diesem Zusammenhang verweist der Ausschuss erneut auf die von ihm vorgeschlagenen 
Kriterien einer "repräsentativen Organisation". 
 
6.7   Was die "besseren Regeln" anlangt, so befürwortet der EWSA den im Weißbuch 
enthaltenen Vorschlag, den europäischen Rechtsetzungsprozess zu vereinfachen. Das Weißbuch lässt 
es jedoch an konkreten Vorschlägen in diesem Bereich fehlen und trägt den Stellungnahmen des Aus-
schusses zur Vereinfachung der Binnenmarktvorschriften keine Rechnung. Zusätzlich zur Rechtsver-
einfachung fordert der Ausschuss ein System zur systematischen und unabhängigen Folgenabschät-
zung und objektiven Bewertung alternativer Rechtsetzungsverfahren. Er begrüßt eine verstärkte 
Anwendung der Methode der offenen Koordinierung in den Bereichen, in denen die Zuständigkeit 
primär bei den Mitgliedstaaten liegt. Der Ausschuss muss seine Arbeitsmethoden an diese neue Ent-
wicklung in der Tätigkeit der Institutionen anpassen und eine wichtige Rolle darin übernehmen. 
 
6.8   Den Mehrwert, den der EWSA für das europäische Regieren erbringt, möchte der 
Ausschuss folgendermaßen skizzieren: Der Ausschuss bietet einen Überblick über die in der europäi-
schen Gesellschaft vorhandenen Meinungen und Standpunkte und hilft den Organen damit bei ihrer 
Entscheidungsfindung; die von den Mitgliedstaaten ernannten Mitglieder des EWSA bringen einen 
Fundus an Sachwissen über ihren jeweiligen Tätigkeitsbereich und ihr Herkunftsland mit; die EWSA-
Mitglieder fördern das Verständnis für die Gemeinschaftspolitik im Rahmen eines interaktiven Dia-
logs auf europäischer und nationaler Ebene. 
 
6.9   Der Ausschuss ist bereit, in Zusammenarbeit mit der Kommission seine Rolle als 
Forum des Dialogs und der Konsultation auszubauen. Der EWSA wird vermehrte Anstrengungen 
unternehmen, um die im Protokoll über die Zusammenarbeit mit der Kommission enthaltenen Ver-
einbarungen umzusetzen, und sich auch für eine engere Zusammenarbeit mit Rat und Europäischem 
Parlament nach einem ähnlichen Muster stark machen. 
 
  Brüssel, den 20. März 2002 
 

Der Präsident 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

 
 

Göke Frerichs 

Der Generalsekretär 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

 
 

Patrick Venturini 
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_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Diese Entschließung verabschiedete der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss auf seiner 
393. Plenartagung am 18./19. September 2002 (Sitzung vom 19. September) mit 167 gegen 4 Stimmen 
bei 6 Stimmenthaltungen. 
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1. Präambel 
 
1.1   Der Ausschuss ist auf europäischer Ebene das institutionelle Forum zur Anhörung, 
Vertretung, Information und Artikulation der Belange der organisierten Zivilgesellschaft. Er ist das 
Gremium, das es den Vertretern der wirtschaftlichen, sozialen und bürgerschaftlichen Organisationen 
der Mitgliedstaaten ermöglicht, integrierender Bestandteil des Prozesses der Politikgestaltung und 
Entscheidungsfindung auf Gemeinschaftsebene zu sein. 
 
1.2   Die privilegierten Beziehungen des Ausschusses zu den Wirtschafts- und Sozialräten 
und vergleichbaren Einrichtungen in den Mitgliedstaaten und zur organisierten Zivilgesellschaft der 
Drittstaaten und geographischen Zusammenschlüsse, mit denen die Europäische Union strukturierte 
Beziehungen pflegt, erhöhen den Mehrwert und die Legitimität seiner Tätigkeit zugunsten eines 
Europas, das politisch besser zugänglich, transparenter und stärker partizipativ geprägt ist. Die 
nachhaltigen Beziehungen, die der EWSA zu den in ihm nicht vertretenen Organisationen der Zivilge-
sellschaft aufgebaut hat, tragen ebenfalls dazu bei, diesen Mehrwert und diese Legitimität zu steigern. 
Der Ausschuss beabsichtigt, diese Beziehungen auszubauen. 
 
1.3   In dieser Entschließung beschränkt sich der EWSA bewusst auf einige wesentliche 
Überlegungen und Standpunkte zur Debatte über die Zukunft Europas. Der Ausschuss behält es sich 
vor, zu einem späteren Zeitpunkt zu bestimmten Themen Stellung zu beziehen, die insbesondere vom 
Europäischen Konvent behandelt werden. 
 
2.  Das europäische Gesellschaftsmodell 
 
2.1   Der EWSA erwartet vom Konvent eine neue Definition der Verfassungsgrundlagen 
der Europäischen Union, die (i) durch einen Ausgleich zwischen der kulturellen Vielfalt und der poli-
tischen Einheit gekennzeichnet ist und (ii) die Entfaltung des europäischen Gesellschaftsmodells unter 
Wahrung der sozialen und kulturellen Identitäten ermöglicht. 
 
2.2   Die Arbeiten des Konvents rühren an den Kern der europäischen Identität und des 
europäischen Projekts und an die Werte, auf die sich dieses Projekt stützt. Es geht also nicht nur um 
"die Kompetenzen" und die Befugnisverteilung. 
 
2.3   Die Kultur ist auch Ausdruck eines Bekenntnisses zu gemeinsamen Werten und inso-
fern ein grundlegender Faktor der europäischen Identität. Der Ausschuss fordert, dass im Rahmen des 
künftigen Verfassungsvertrags der Kulturbegriff so verstanden wird, dass die Politik der Union in 
diesem Bereich zur Entstehung einer echten Wertegemeinschaft beiträgt und gleichzeitig die Entfal-
tung der nationalen und regionalen Kulturen gewährleistet. 
 
2.4   Der Ausschuss bekräftigt sein Eintreten für die Weiterentwicklung der Unions-
bürgerschaft. 
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2.5   Daraus erwächst die Notwendigkeit, eine institutionelle Architektur festzulegen, die 
über eine starke demokratische Legitimität verfügt, in der  
 
(i)  die Befugnisse und Zuständigkeiten der Organe klarer festgelegt sind und 
 
(ii)  die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt der europäischen Länder sowie eine starke und 

anhaltende Verbesserung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts die grundlegen-
den Bestandteile einer partizipativen und von allen geteilten europäischen Identität bilden. 

 
2.6   Die Charta der Grundrechte ist dieser Hinsicht eine ethische, soziale und politische 
Verpflichtung, sie ist der Angelpunkt für die Schaffung dieser gemeinsamen Identität. In ihr kommt 
die Anerkennung einer Gemeinschaft der Rechte und Pflichten zum Ausdruck, der sich alle Bürger 
zugehörig fühlen und als deren Träger sie sich begreifen. Der Ausschuss fordert die Verankerung der 
Charta im Verfassungsvertrag. 
 
2.7   Der Ausschuss erachtet es für unerlässlich, dass die Union international größere Ver-
antwortung übernimmt und mit einer Stimme spricht. Er tritt dafür ein, dass die Union mit Organen 
ausgestattet wird, die ihr die Durchführung einer Außenpolitik ermöglichen, die diesen Namen ver-
dient und insbesondere auf die Ideale des Friedens, der Demokratie, der Solidarität und des wirt-
schaftlichen Wohlstands und sozialen Wohlergehens gestützt ist, und dass diese Politik zur Entwick-
lung der Zivilgesellschaften der Partnerländer beiträgt und deren wirksame Einbeziehung in die 
Kooperationsprogramme gewährleistet. Dazu sollten Assoziierungsinstrumente geschaffen werden, 
wie dies bereits auf Anregung des EWSA mit dem Abkommen von Kotonou oder auch im Rahmen 
der Zusammenarbeit im Mittelmeerraum geschehen ist. 
 
2.8   Der Ausschuss gibt dem Handeln der Union im Bereich der Außenbeziehungen einen 
zusätzlichen Mehrwert, indem er den strukturierten Dialog mit den Vertretern der organisierten Zivil-
gesellschaft der Beitrittsbewerber wie auch mit den Partnerländern des Mittelmeerraumes, der Karibik 
und des Pazifiks, Lateinamerikas, Russlands und Asiens stetig ausbaut.  
 
2.9   Von grundlegender Bedeutung ist nach Ansicht des Ausschusses eine Stärkung der 
Kompetenzen der Union in den Bereichen Justiz und Inneres, um auf die zunehmenden Sorgen der 
Bürger in Bezug auf die Bekämpfung aller Formen der Kriminalität zu reagieren.  
 
2.10   Er erachtet es für wesentlich, dass die Union mit den Instrumenten ausgestattet wird, 
die für die  wirksame Umsetzung einer gemeinsamen, auf Solidarität gegründeten Migrations- und 
Asylpolitik erforderlich sind.  
 
2.11   Die Politik zur Integration der Einwanderer ist zu verbessern. Der Ausschuss ersucht 
den Konvent zu prüfen, ob den Drittstaatsangehörigen, die den Status langfristig aufenthaltsberech-
tigter Personen besitzen, die Unionsbürgerschaft zuerkannt werden kann. 
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3.  Partizipative Demokratie, ziviler Dialog und sozialer Dialog 
 
3.1   Der Ausschuss empfiehlt die Stärkung der repräsentativen Demokratie durch Ent-
wicklung partizipativer Prozesse, die es den Organisationen der Zivilgesellschaft ermöglichen, in 
einem frühen Stadium am Prozess der Politikgestaltung und der Vorbereitung der Beschlüsse sowie 
an deren Umsetzung beteiligt zu werden. Der zivile Dialog ist dadurch, dass er die Partizipation der 
unmittelbar Betroffenen ermöglicht, ein Schlüsselelement für die Erhöhung der demokratischen Legi-
timität der Europäischen Union. 
 
3.2   Unbeschadet seiner Struktur und Kompetenzen hat der EWSA eine Schlüsselrolle bei 
der Organisation des zivilen Dialogs zu spielen und ist dazu berufen, das Forum für diesen Dialog zu 
sein. 
 
3.3   Dabei muss klar unterschieden werden zwischen dem Dialog mit den Organisationen 
der Zivilgesellschaft und dieser Organisationen untereinander einerseits und dem sozialen Dialog 
andererseits. Der soziale Dialog auf Gemeinschaftsebene ist ein Mechanismus, bei dem die Sozial-
partner über quasilegislative Kompetenzen verfügen. Dabei sind die Teilnehmer, Befugnisse und Ver-
fahren eindeutig definiert.  
 
3.4   Die Partizipation und die spezifischen Verantwortlichkeiten der Sozialpartner sind im 
Rahmen einer Vertiefung des europäischen sozialen Dialogs weiter auszubauen. 
 
3.5   Die Forderung nach einem zivilen Dialog leitet sich ab aus den Prinzipien der Demo-
kratie und der Subsidiarität. Das Subsidiaritätsprinzip betrifft nicht nur die Aufteilung der Befugnisse 
zwischen den verschiedenen territorialen Ebenen, sondern ist auch Ausdruck einer partizipativen 
Konzeption der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft sowie der Freiheiten und Aufgaben der 
Bürger. Bei der Entscheidung darüber, wer in die Vorbereitung der Beschlüsse einbezogen werden 
soll, muss neben der territorialen (vertikalen) Subsidiarität auch die funktionale (horizontale) Subsi-
diarität berücksichtigt werden, die einer der wesentlichen Bestandteile des verantwortungsvollen 
Regierens ist.  
 
3.6   Sowohl der soziale Dialog als auch die Praxis der Koregulierung bzw. der Selbstregu-
lierung als einer zwischen den betroffenen Institutionen und Parteien geteilten Verantwortung tragen 
zu einem solchen Regieren in Europa (governance) bei. 
 
4. "Governance" im wirtschaftlichen und sozialen Bereich 
 
4.1   Der EWSA fordert eine Koordinierung der Wirtschaftspolitiken, die die bestmögliche 
Ausschöpfung des in der Union vorhandenen Wachstums- und Beschäftigungspotenzials ermöglicht, 
die Wiederherstellung des Vorschlagsrechts der Kommission und die obligatorische Anhörung des 
Ausschusses bei der Ausarbeitung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik, einen besser abgestimmten 
Einsatz der Instrumente der makroökonomischen und der Strukturpolitik sowie einen fortgesetzten 
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Dialog zwischen den einzelnen Akteuren der makroökonomischen Politik, insbesondere den Sozial-
partnern. 
 
4.2   Der Ausschuss verlangt, dass das Ziel der Vollbeschäftigung im Verfassungsvertrag 
ausdrücklich als eines der Ziele der Union genannt und dass in den einschlägigen Artikeln dieses 
Vertrags klarer ausgeführt wird, dass die Wirtschafts- und Geldpolitik zur Verwirklichung des Ziels 
des Wachstums und der Vollbeschäftigung beitragen muss. 
 
4.3   Der Ausschuss fordert mit Nachdruck, dass sich die Union die für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Lissabonner Strategie notwendigen Instrumente gibt. Durch diese Strategie soll die 
Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt 
werden, einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und 
besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen. 
 
4.4   Der Ausschuss betont darüber hinaus, dass der Erfolg der Lissabonner Strategie von 
der Umsetzung der Schlussfolgerungen von Göteborg abhängt, d.h. der Berücksichtigung aller für die 
Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung wesentlichen Grundsätze. 
 
4.5   Der Ausschuss befürwortet ferner:  
 
(i) eine Stärkung der Politik des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und eine Verein-

heitlichung der Verfahren und Modalitäten für die Maßnahmen, um deren Wirksamkeit zu 
erhöhen und eine tatsächliche Einbeziehung der Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
gewährleisten; 

 
(ii) die Förderung der Innovation und des Unternehmergeistes in seiner Vielfalt gemäß Aktions-

linien, wie sie insbesondere	  in der Europäischen Charta für die KMU festgelegt sind; 
 
(iii) die Aufnahme eines gesonderten Verweises auf die Erbringung von Diensten von allgemei-

nem wirtschaftlichen Interesse in den Verfassungsvertrag als einer der von der Union in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zur  Erreichung ihrer Ziele zu entwickelnden Maß-
nahmen sowie die Aufnahme einer Bestimmung, die es erlaubt, den mit den betroffenen 
Diensten verfolgten Zielen von allgemeinem Interesse den Vorrang zu geben; 

 
(iv) die Verstärkung der Instrumente zur Finanzbetrugsbekämpfung in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten. 
 
4.6   Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Methode der offenen Koordinierung unbe-
schadet der Legislativbefugnisse der Union ein wichtiges Instrument ist, um den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt zu fördern, vorausgesetzt, die Sozialpartner und die sonstigen betroffenen 
Akteure der Zivilgesellschaft werden tatsächlich einbezogen. Der Ausschuss fordert, dass im Verfas-
sungsvertrag eine Rechtsgrundlage für diese Methode geschaffen wird, an deren Weiterverfolgung er 
beteiligt werden möchte. 
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4.7   In Bezug auf die Finanzierung der Gemeinschaftspolitiken ist zu gewährleisten, dass 
längerfristig gesehen die Einnahmen der Union im Verhältnis zu den eingegangenen Verpflichtungen 
ausreichen. Der Ausschuss fordert, dass ein neues Finanzierungssystem geschaffen wird. Eine bessere 
Ausstattung der Union mit Eigenmitteln muss ins Auge gefasst werden. 
 
4.8   Der Ausschuss verlangt eine nachhaltige Reform der Politikgestaltung und der 
Beschlussfassung auf Unionsebene, die auf die Grundsätze der Solidarität, der Transparenz, der Kohä-
renz, der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und der Offenheit gestützt sein muss. 
 
4.9   Die Vereinfachung der Legislativprozesse und der Gemeinschaftsvorschriften selbst 
ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Erweiterung; sie ermöglicht ein besseres Verständnis der 
EU-Politiken und des europäischen Integrationsprozesses bei den wirtschaftlichen und sozialen 
Akteuren und den Bürgern. Vor diesem Hintergrund fordert der EWSA, dass die Gemeinschafts-
organe Verhaltenskodizes zur Vereinfachung des Regelungsprozesses annehmen; es ist erforderlich,  
für jedes Regelungsvorhaben eine Folgenabschätzung vorzunehmen und dabei auch mögliche Alter-
nativen aufzuzeigen. 
 
4.10   Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Koregulierung stärker gefördert werden 
sollte, indem ein Gemeinschaftsrahmen und die Initiative der betroffenen Parteien so miteinander 
verknüpft werden, dass das Ziel einer größeren Flexibilität und Effizienz erreicht wird. 
 
4.11   Der Ausschuss fordert ferner, dass ihm in dem Verfassungsvertrag die Möglichkeit 
zuerkannt wird, seine Funktion noch besser wahrzunehmen, indem seine Anhörung im Stadium vor 
dem Rechtsetzungsprozess zur Regel gemacht wird, insbesondere durch den Ausbau des Verfahrens 
der Sondierungsstellungnahmen auf Ersuchen der anderen Organe. 
 
4.12   Vor dem Hintergrund, dass die EU ihr Netz von Konsultationen weiter entwickelt, 
um die Qualität der demokratischen Entscheidungsfindung zu verbessern, ist der Ausschuss der Auf-
fassung, dass er zwischen der Kommission und der organisierten Zivilgesellschaft als Brücke fungie-
ren kann, wie das erfolgreiche Forum zur nachhaltigen Entwicklung im September 2002 veranschau-
licht. 
 
4.13   Schließlich würde sich der EWSA in seiner Funktion bestätigt sehen, würde ihm in 
dem neuen Verfassungsvertrag der Organstatus zuerkannt. 
 
5. Schlussfolgerungen 
 
5.1   Nach Ansicht des Ausschusses muss auf sämtlichen Ebenen alles dafür getan werden, 
dass die europäischen Bürger in die Ausarbeitung eines Projekts für ein erweitertes Europa voll ein-
bezogen werden und dass dieses eine konkrete inhaltliche Gestalt erhält. Angesichts der anhaltenden 
Besorgnisse der Unionsbürger über die mangelnde Transparenz und Einbindung in den europäischen 
Integrationsprozess muss im Rahmen der Arbeiten des Konvents eine Vision für die Zukunft Europas 
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erkennbar werden, die es den Bürgern ermöglicht, diesen Prozess zu unterstützen und sich stärker mit 
ihm zu identifizieren. 
 
5.2   Der EWSA bekräftigt seine Entschlossenheit, seine Rolle im Europäischen Konvent 
in vollem Umfang wahrzunehmen und, gemäß der von ihm dazu angenommenen Entschließung 1, 
ganz besonders zu einer möglichst weiten Öffnung der Debatte über die Zukunft der Union in der 
organisierten Zivilgesellschaft beizutragen. 
 

___________________ 
 

 
 

                                                        
1  Entschließung über die "Zukunft Europas" vom 17. September 2001 –  CES 1033/2001 fin. 
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1.  Präambel 
 
1.1 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist im institutionellen Gefüge der Europäi-

schen Union anerkannt als Instanz zur Vertretung, Anhörung, Information und Artikulation 
der Belange der organisierten Zivilgesellschaft. 

 
1.2 In Artikel 31 Absatz 3 von Teil I des Entwurfs für einen Vertrag über eine Verfassung für 

Europa heißt es: 
 

" Der Wirtschafts- und Sozialausschuss setzt sich zusammen aus Vertretern der Organisationen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie anderen Vertretern der Zivilgesellschaft, insbe-
sondere aus dem sozioökonomischen, dem staatsbürgerlichen, dem beruflichen und dem 
kulturellen Bereich." 

 
1.3 Es liegt jedoch auf der Hand, dass jedes beratende Gremium, unabhängig von seinem Status, 

auf der Grundlage der Texte und Erklärungen, die seine Befugnisse festlegen, stets danach 
streben muss, seine Funktion unter Beweis zu stellen und zu optimieren, da sein Nutzen und 
Einfluss davon abhängen. 

 
1.4 Der Ausschuss sieht sich unter anderem mit einer mit Mängeln behafteten Ausgangssituation 

konfrontiert, die er ganz oder zumindest teilweise ausmerzen muss und will: Aufgrund seiner 
Zusammensetzung spiegelt der EWSA die Vielfalt und die Entwicklung dessen, was unter 
den Begriff "organisierte Zivilgesellschaft" fällt, nur zum Teil wider. So repräsentieren die 
Mitglieder des EWSA, die vom Rat auf Vorschlag der Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt 
werden, ausschließlich einzelstaatliche Organisationen. Auf europäischer Ebene entstehen, 
existieren und arbeiten jedoch zahlreiche Akteure der Zivilgesellschaft, Netze, Vereinigungen 
und insbesondere Nichtregierungsorganisationen (NRO), die im EWSA nicht offiziell 
repräsentiert sind. Viele von ihnen haben ihre eigenen Kanäle, um sich direkt bei den 
europäischen Institutionen zu informieren und Gehör zu verschaffen, wie den sozialen Dialog 
für die Sozialpartner oder die von der Kommission eingesetzten Verfahren zur unmittelbaren 
Konsultation der europäischen NRO. 

 
1.5 Zwar wurden vonseiten des EWSA schon einige wirksame Anstrengungen unternommen, um 

Beziehungen zu diesen Akteuren herzustellen: Auf verschiedene Art und Weise - über Anhö-
rungen, Konferenzen, Seminare, Treffen usw. - wurden zahlreiche und förderliche Brücken 
gebaut. Es wäre müßig, sie hier alle aufzuzählen. Das jüngste und nachdrücklichste Beispiel 
dieser Bemühungen um Öffnung und Austausch sind die regelmäßigen Treffen für Infor-
mation und Dialog über die Arbeiten des Konvents, die vom Ausschuss in Zusammenarbeit 
mit dem Konvent und europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft veran-
staltet worden sind. Mit diesen Treffen hat der EWSA zweifellos seinen Willen unter Beweis 
gestellt, noch intensiver und besser als Struktur für die Aufnahme und Anhörung der organi-
sierten Zivilgesellschaft zu fungieren. 
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1.6 Damit hat sich der EWSA seit mehr als drei Jahren wiederholt für eine intensivere Zusam-
menarbeit mit den europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft eingesetzt1 und weitere 
Schritte in diese Richtung zu unternehmen versucht. 

 
1.7 Der Ausschuss wurde in seinen Bemühungen unter anderem von der Europäischen Kommis-

sion unterstützt, die sich zur Zusammenarbeit mit ihm verpflichtet hat, damit er "zum bevor-
zugten Vermittler zwischen den Organen der Union und der organisierten Zivilgesellschaft"2 
werden könne. In dem dieser Erklärung beigefügte Protokoll wird weiter ausgeführt: 

 
" Die Kommission begrüßt die Initiativen des Wirtschafts- und Sozialausschusses, die dazu 

dienen, die organisierte Zivilgesellschaft besser einzubinden, so dass der Ausschuss im 
Rahmen der Schaffung neuer Formen der Governance und insbesondere durch Entwicklung 
eines ausgewogenen, den Interessen der Allgemeinheit dienenden Konzepts seine Rolle als 
Vermittler zwischen den europäischen Organen und der organisierten Zivilgesellschaft 
umfassend und wirksam wahrnehmen kann, (…)." 

 
1.8 Die europäische organisierte Zivilgesellschaft verfügt ja über ein Potenzial an Know-how, 

Sachverstand und Erfahrung, das vom Ausschuss stärker berücksichtigt werden sollte – mit 
den notwendigen Vorkehrungen, die es dabei zu beachten gilt. Der Ausschuss seinerseits 
könnte zahlreichen europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft auf deren Wunsch nütz-
liche Hilfestellung leisten. Im Endeffekt geht es darum, durch Überlegungen, Aktionen und 
Initiativen beider Seiten größere Wirkung zu erzielen. 

 
1.9 Vor diesem Hintergrund hat das Präsidium am 25. Februar dieses Jahres die Schaffung einer 

Ad-hoc-Gruppe beschlossen, die den Auftrag hat, 
 

" ... die gegebenenfalls einzuführenden Modalitäten und Verfahren für eine strukturierte 
Zusammenarbeit mit den europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft zu 
prüfen; maßgeblich dafür sollen das Arbeitsprogramm des Präsidenten des EWSA vom 
11. Dezember 2002, der Bericht des Präsidiums vom 16. Oktober 2001 "Der Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und die organisierte Zivilgesellschaft" (CES 1009/2001 fin) und die 
Stellungnahme des Ausschusses zur "europäischen Governance" vom 20. März 2002 
(CES 357/2002) sein." 

 
1.10 Die Ad-hoc-Gruppe unter dem Vorsitz von Frau CASSINA hat dem Präsidium in seiner 

Sitzung am 28. Oktober 2003 einen Zwischenbericht vorgelegt, um die Auffassungen ihrer 
Mitglieder zu den Leitlinien und den zwei vorgeschlagenen wichtigsten Handlungsansätzen 

                                                        
1

  S. insbesondere den am 10. Juli 2001 vom Präsidium verabschiedeten Bericht zum Thema "Der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und die organisierte Zivilgesellschaft" (CES 1009/2001 rev.). (Siehe Auszug in Anlage I). 

 siehe auch Anlage II. 

2
  Siehe die Gemeinsame Erklärung des Präsidenten der Europäischen Kommission und des Präsidenten des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 24. September 2001 (CES 1253/2001 – Absatz 4). 
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zusammenzufassen. Im Anschluss an die Aussprache hat das Präsidium der Ad-hoc-Gruppe 
das Mandat erteilt, ihren Bericht gestützt auf folgende Schwerpunkte fertig zu stellen:  

 
• zum einen Anerkennung der Tatsache, dass der EWSA tatsächlich einen weiteren Schritt 

nach vorn bei der Zusammenarbeit mit den europäischen Organisationen und Netzen der 
Zivilgesellschaft tun sollte und 

 
• zum anderen der eindeutige Vorrang für eine Kontaktgruppe3 zwischen dem EWSA und 

den europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft – wobei natürlich noch 
wesentliche Fragen hinsichtlich ihrer Aufgaben und ihrer Zusammensetzung geklärt 
werden müssen - anstatt der Einsetzung einer Beratenden Kommission für die europä-
ische organisierte Zivilgesellschaft. 

 
1.11 Des Weiteren hat sich in der Aussprache die Notwendigkeit gezeigt, die Dinge zu klären, die 

womöglich als Zweideutigkeiten im Bericht angesehen wurden. Dabei geht es insbesondere 
um die Zuständigkeiten der Fachgruppen, den sozialen Dialog und die Rolle der Verbände der 
Sozialpartner. 

 
1.12 Dieser Bericht soll nicht bis ins letzte Detail die Modalitäten für die Einsetzung und die 

Arbeitsweise der Kontaktgruppe regeln. Es sollen aber die entsprechenden Grundsätze 
aufgestellt und die genaueren Leitlinien angegeben werden. Die genauen Modalitäten müssen 
in einem zweiten Schritt im Einvernehmen mit den zuständigen Organen des Ausschusses 
festgelegt werden, wobei die Bestimmungen der Geschäftsordnung einzuhalten sind und die 
Struktur des Ausschusses gewahrt werden muss.	  

 
2. Gewählte Vorgehensweise 
 
2.1 Vorbemerkungen 
 
2.1.1 Es steht außer Zweifel, dass die Mittel und Wege zu einer strukturierten Zusammenarbeit mit 

den europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft für den EWSA Identitäts-
fragen aufwerfen, die es in jedem Falle rechtfertigen dafür zu sorgen, dass zweierlei Risiken 
abgewendet werden: 

 
• zum einen das Risiko, die jeweilige Rolle der beteiligten Akteure nicht eindeutig zu 

klären und sie bewusst im Dunkeln zu lassen, d.h. es würde an der nötigen Umsicht 
mangeln, wenn die Frage "wer macht was?" beantwortet werden soll; 

 
• zum anderen das Risiko, abgrenzungsbezogene Anliegen über inhaltliche Überlegungen 

zu stellen, sich übermäßig für Fragen der Zuständigkeit und der Vorrechte zu interes-
                                                        
3

  Diese Bezeichnung wird in allgemeiner Bedeutung benutzt und bedeutet keine Festlegung  auf die endgültige Benennung dieses 
Arbeitsorgans. 
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sieren, mehr Energie dafür aufzubringen, Bollwerke zu verteidigen als quer verlaufende 
Zusammenarbeitspotenziale auszuloten und auszubauen. 

 
2.2 Herangehensweise 
 
2.2.1 Davon ausgehend gilt es in der Tat wegen der in der Präambel zu diesem Dokument 

genannten Gründe, in der Zusammenarbeit mit den europäischen Organisationen und Netzen 
der Zivilgesellschaft einen Schritt weiter zu gehen: 

 
• Die Synergie der Akteure der "organisierten Zivilgesellschaft" muss unter Achtung der 

Identität jedes einzelnen optimiert werden. Sie ist jedoch keine unveränderliche Größe. 
Deshalb muss sich auch der EWSA fortwährend an ihre Entwicklung anpassen. 

 
• Die Leitlinien – in Form von Selbstverpflichtungen – zu diesem Thema, die in früheren 

Stellungnahmen und Berichten sowie in dem Arbeitsprogramm des Präsidenten festgelegt 
sind, das dieser am 11. Dezember 2002 dem Plenum vorgelegt hat, müssen in die Praxis 
umgesetzt werden. Andernfalls würden Image und Glaubwürdigkeit des Ausschusses 
Schaden nehmen. 

 
2.2.2 Ferner wird jeder spürbare Fortschritt auf dem Wege zu einer intensiveren und besser struktu-

rierten Zusammenarbeit mit den europäischen Organisationen und Netzen der organisierten 
Zivilgesellschaft dieser einerseits mehr Profil und mehr Stärke gegenüber den Mitgliedstaa-
ten, den Gemeinschaftsorganen und der öffentlichen Meinung verleihen sowie andererseits 
dem Ausschuss einen Mehrwert bei der Erfüllung seiner Rolle und seiner Aufgaben bieten 
und ihm eine bessere Öffentlichkeitswirksamkeit sichern.  

 
2.2.3 Es ist jedoch wichtig, die Beweggründe des EWSA und seine Ziele ganz klar auszusprechen: 
 

• Es geht nicht um eine Geste der Umwerbung seitens des EWSA. Die Absicht besteht 
nicht darin, die eine oder andere Organisation der Zivilgesellschaft, die Zweifel an der 
Repräsentativität des Ausschusses hat, zu überzeugen oder sich ihre "Gunst" zu sichern. 

 
• Es geht natürlich auch nicht darum, sich zum ausschließlichen Sprachrohr der organi-

sierten Zivilgesellschaft zu erklären oder zu versuchen, den EWSA zu einem "Filter" 
zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft und den anderen Einrichtungen der 
Europäischen Union zu machen. 

 
2.2.4 Dabei gilt es, die Rollenverteilung zwischen den verschiedenen Akteuren zu respektieren und 

insbesondere den vom Europäischen Konvent ausgearbeiteten Entwurf eines Verfassungs-
vertrags in vollem Umfang zu berücksichtigen: 

 
• einerseits wird in Artikel 47 von Teil I die Spezifität der Sozialpartner und des auto-

nomen sozialen Dialogs anerkannt; es gilt somit, die klare Trennung zwischen dem 
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Dialog mit den Organisationen der Zivilgesellschaft und dem sozialen Dialog, der 
eindeutig durch seine Teilnehmer, Befugnisse und Verfahren definiert ist, in Erinnerung 
zu rufen; 

 
• andererseits wird in Artikel 46 Absatz 2 von Teil I grundsätzlich der offene, transparente 

und regelmäßige Dialog zwischen den Organen der Union und den repräsentativen 
Organisationen der Zivilgesellschaft festgeschrieben. 

 
2.2.5 Außerdem ist besonders darauf zu achten, dass die Strukturen, welcher Art auch immer, nicht 

die Unabhängigkeit des Meinungsbildungsprozesses des EWSA und seine Entscheidungsfrei-
heit einschränken. Wie der Präsident des EWSA in seinem Arbeitsprogramm unterstrichen 
hat, werden die Mitglieder des Ausschusses letztendlich "aus eigener Verantwortung darüber 
entscheiden, in welcher Form und mit welchem Inhalt" ihre Stellungnahmen verabschiedet 
werden, auch wenn Nichtmitglieder mittels Dialog und Konsultation an ihrer Erarbeitung 
beteiligt sind. 

 
2.2.6 Der Frage der Repräsentativität gebührt zweifellos besondere Aufmerksamkeit. Deshalb hat 

der Ausschuss beschlossen, eine Initiativstellungnahme zum Thema "Die Repräsentativität 
der europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft im Kontext des zivilen Dialogs" zu er-
arbeiten. Doch diese Frage darf nicht jeden Schritt nach vorn behindern. Das richtige Vorge-
hen schließt die Umsicht zwar nicht aus, doch verlangt es nach Offenheit und Pragmatismus. 

 
3.  Gewählte Option 
 
3.1 Die gewählte Option zielt darauf ab, auf mehr pragmatische denn institutionelle Weise - aber 

dennoch dauerhaft - eine Struktur zu schaffen, deren Ziel es ist, sowohl als Verbindungs-
organ als auch als Einrichtung für den politischen Dialog, aber nicht als gemeinsames 
themenspezifisches Reflexionsgremium zu fungieren.  

 
3.1.1 Als Bezeichnung für diese Kontaktgruppe wird vorgeschlagen: "Verbindungsgruppe 

EWSA/europäische Organisationen und Netze". 
 
3.2 Aufgabe dieser Kontaktgruppe wäre es, sowohl ein koordiniertes Vorgehen des EWSA 

gegenüber den europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft zu gewähr-
leisten als auch die Realisierung der gemeinsam beschlossenen Initiativen zu überwachen. 
Die Einsetzung der Gruppe dürfte ebenfalls zu einer größeren Resonanz der Tätigkeit des 
Ausschusses bei diesen Organisationen und Netzen führen. 

 
3.3  Funktionen der Kontaktgruppe 
 
 Vorrangige Aufgabe dieser Kontaktgruppe wäre die Durchführung von Treffen zum 

Meinungs- und Informationsaustausch über: 
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– die Prioritäten und jeweiligen Arbeitsprogramme, insbesondere in Bezug auf die Um-
setzung des halbjährlichen Arbeitsprogramms des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses4 sowie die jeweiligen Arbeitsprogramme der in der Kontaktgruppe vertre-
tenen europäischen Organisationen und Netze der Zivilgesellschaft; 

 
– alle weiteren wesentlichen Fragen von gemeinsamem Interesse. 

 
 Die Kontaktgruppe könnte auch Initiativen oder Veranstaltungen beschließen, die aufgrund 

einer Absprache bzw. in Zusammenarbeit zu Querschnittsthemen organisiert werden könnten. 
 
3.4  Zusammensetzung der Kontaktgruppe 
 
3.4.1 Diesem Gremium, das eine feste Zusammensetzung aufweisen würde, könnten folgende 

Mitglieder angehören: 
 

• vonseiten des EWSA eine Delegation aus zehn Mitgliedern: der Präsident, die drei Vor-
sitzenden der Gruppen und die sechs Vorsitzenden der Fachgruppen; 

 
• vonseiten der europäischen Organisationen und Netze ginge es darum, für eine mög-

lichst breite Vertretung der wichtigsten Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft zu 
sorgen und sich dabei auf die vorhandenen Netze zu stützen (Wirtschaft und Arbeit, Ent-
wicklung, Bildung und Kultur, Menschenrechte, Umwelt, Wohlfahrtssektor usw.). Diese 
Vertreter, deren Zahl grundsätzlich nicht über zwanzig liegen sollte, würden von den 
Koordinierungsstrukturen benannt, die sich diese Organisationen und Netze selbst 
geschaffen haben. 

 
3.4.2 Der Ausschuss wird diese Vertreter als ermächtigt erachten, im Namen der von ihnen in der 

Kontaktgruppe vertretenen Organisationen und Netze das Wort zu ergreifen und Ver-
pflichtungen einzugehen. 

 
3.5  Arbeitsmodalitäten 
 
 Die Tagesordnungen würden vom Präsidenten des EWSA und einem Sprecher der in der 

Kontaktgruppe vertretenen europäischen Organisationen und Netze der Zivilgesellschaft 
gemeinsam erstellt (die Organisationen und Netze bestimmen diesen Sprecher). Beide 
Persönlichkeiten führen gemeinsam den Vorsitz in den Sitzungen. 

 
 Die Sitzungen könnten drei- oder viermal im Jahr stattfinden bzw. häufiger, sofern sich dies 

als nützlich und zweckmäßig erweisen sollte. 
 
                                                        
4

  Gestützt auf den halbjährlich erstellten Vermerk über die wichtigsten Tätigkeiten des Ausschusses während des jeweiligen 
Vorsitzes des Rates der Europäischen Union. 
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 Diese Struktur würde probeweise eingerichtet, beispielsweise für eine Dauer von zwei Jahren. 
Nach diesem Zeitraum würden ihre Zweckmäßigkeit und die Möglichkeiten ihrer 
Weiterentwicklung bewertet, auf die man sich nicht schon im Vorfeld festlegen sollte. 

 
4.  Ergänzende Bemerkungen 
 
4.1 Es erscheint notwendig herauszustreichen, dass in erster Linie die Fachgruppen die Verant-

wortung dafür tragen und weiter tragen werden, dass eine effiziente Einbeziehung der 
europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft gewährleistet wird. Vornehm-
lich geht es dabei darum, sie umfassend und wirksam in den Prozess der Meinungsbildung im 
Ausschuss einzubeziehen. Auf diese Weise soll die Grundlage für den Konsens verbreitert 
werden, auf dem die Stellungnahmen beruhen, wobei das Ziel ist, den Mehrwert der 
beratenden Funktion des EWSA zu erhöhen und eine verstärkte Komplementarität zu den 
anderen Institutionen zu bewirken. 

 
4.1.1 In diesem Zusammenhang sollte vor allem die verstärkte Hinzuziehung von Sachverständigen 

aus europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen der Erarbeitung der 
Stellungnahmen erwogen werden. 

 
4.2 Die Einsetzung dieser Kontaktgruppe ist im Übrigen nur denkbar, wenn die drittelparitätische 

Struktur des ESWA voll gewahrt bleibt. Das wurde bereits im Bericht des Präsidiums vom 
10. Juli 2001 betont: "Diese Gliederung in drei Gruppen ist ein Kennzeichen und entschei-
dendes Wesensmerkmal des Ausschusses und gleichzeitig seine Stärke, denn auf diese Weise 
kann im Rahmen des Ausschusses ein strukturierter Dialog zwischen einer Vielfalt von 
kollektiven Akteuren, die in der Gesellschaft verwurzelt sind, geführt werden." 

 
4.3 Dieser Trumpf könnte noch stärker zur Geltung kommen, wenn die privilegierten Beziehun-

gen umfassend genutzt werden, die die drei Gruppen zu den europäischen Organisationen 
unterhalten, mit denen sie eine Interessensgemeinschaft bilden. Es liegt im Gesamtinteresse 
des EWSA, diese Beziehungen auszubauen und die Synergien zu verstärken. 

 
4.4 Vor diesem Hintergrund soll die Einsetzung einer Kontaktgruppe auch dazu dienen, den 

EWSA bei seinen Initiativen gegenüber der europäischen organisierten Zivilgesellschaft zu 
unterstützen und die für eine größere Wirksamkeit der Tätigkeit des Ausschusses unerläss-
lichen Synergien im Rahmen eines umfassenden, kohärenten und koordinierten Vorgehens zu 
erhöhen; es muss für die Transparenz dieser Initiativen gesorgt und letztlich deren volle 
Öffentlichkeitswirksamkeit gewährleist werden. 

 
 

* 
*       * 

 
NB:  Anlagen auf den nächsten Seiten. 
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ANLAGE I 
 
 

"DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 
UND DIE ORGANISIERTE ZIVILGESELLSCHAFT 

(Auszug aus dem Bericht des Präsidiums vom 10. Juli 2001 – 
CES 1009/2001 rev.) 

 
 
"II. Ausbau der Beziehungen zwischen dem Ausschuss und den Organisationen der 

Zivilgesellschaft, die nicht unmittelbar in ihm vertreten sind 
 
Laut den Beschlüssen des Präsidiums aus seiner Sitzung vom 19. Dezember 2000 besteht das Mandat 
der Ad-hoc-Gruppe "Organisierte Zivilgesellschaft" auch darin, Instrumente festzulegen, die es dem 
Ausschuss ermöglichen, seine Rolle als institutioneller Mittler der organisierten Zivilgesellschaft 
gegenüber den Gemeinschaftsorganen wahrzunehmen sowie seine Rolle als "Treffpunkt der organi-
sierten Zivilgesellschaft" und als maßgebliche "Verbindungsstelle" zwischen der Europäischen Union 
und der organisierten Zivilgesellschaft zu stärken und auszubauen. Den Erwartungen derjenigen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die nicht unmittelbar im Ausschuss vertreten sind (in punkto 
gegenseitige Information, Kommunikation und Beratung), sollte unter Wahrung der 
drittelparitätischen Struktur des Ausschusses – Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Verschiedene Inter-
essen im Sinne von Artikel 257 EGV – entsprochen werden. 
 
Diese Gliederung in drei Gruppen ist ein Kennzeichen und entscheidendes Wesensmerkmal des 
Ausschusses und gleichzeitig seine Stärke, denn auf diese Weise kann im Rahmen des Ausschusses ein 
strukturierter Dialog zwischen einer Vielfalt von kollektiven Akteuren, die in der Gesellschaft 
verwurzelt sind, geführt werden. Der Ausschuss ist somit kein bloßes Nebeneinander und keine 
Summe von Einzelinteressen. 
 
Durch die Gruppen und die Beziehungen, die sich im Rahmen der Erarbeitung der Stellungnahmen 
zwischen ihnen herausbilden, werden in dem Bestreben, einen Konsens zu finden, Standpunkte arti-
kuliert und gegenüber gestellt, die die vielfältigen Belange eines Großteils der Gesellschaft wider-
spiegeln. 
 
Im Einzelnen sollen die zu ergreifenden Maßnahmen dazu beitragen: 
 
• dem Ausschuss die Möglichkeit zu geben, bei der Behandlung von Querschnittsthemen seine Rolle 

als Katalysator und institutioneller Mittler der Organisationen der Zivilgesellschaft der Mitglied-
staaten gegenüber den Gemeinschaftsinstitutionen in vollem Umfang wahrzunehmen und seine 
besondere Eignung als Kommunikations- und Informationsnetzwerk für diese Organisationen 
unter Beweis zu stellen; 
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• für die Zukunft insbesondere im Hinblick auf die interne Koordinierung einen umfassenden, 

kohärenten und koordinierten Ansatz für sämtliche Maßnahmen des Ausschusses im Hinblick auf 
die nicht im Ausschuss vertretenen Organisationen der Zivilgesellschaft zu gewährleisten; 

 
• Synergien mit den nicht im Ausschuss vertretenen Organisationen der Zivilgesellschaft zu fördern; 
 
• die Transparenz der Maßnahmen des Ausschusses im Hinblick auf die organisierte Zivilgesell-

schaft zu gewährleisten; 
 
• die unverzichtbare Öffentlichkeitswirksamkeit dieser Maßnahmen sicherzustellen. 
 
Dazu muss der Ausschuss: 
 
• einerseits die Maßnahmen, die er in den vergangenen Jahren als Verbindungsstelle zwischen den 

Gemeinschaftsorganen und der organisierten Zivilgesellschaft innerhalb und außerhalb der 
Europäischen Union ergriffen hat, verstärken und ausbauen und 

 
• andererseits auf der Grundlage der unten angeführten Vorschläge neue Maßnahmen ergreifen und 

sich diejenigen Instrumente verschaffen, mit deren Hilfe er die Errungenschaften von Nizza nutzen 
und seine Funktion als Verbindungsstelle zwischen der Europäischen Union und der organisierten 
Zivilgesellschaft sowie als permanentes und strukturiertes Forum für Dialog und Konzertierung 
auf Gemeinschaftsebene festigen kann." 

 
 

* 
 

* * 
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ANLAGE II 
 

REFERENZDOKUMENTE 
 
 

Stellungnahmen des EWSA 
(Auszüge) 

 
 

"Der Ausschuss ist der geeignete Ort, um den Zivilen Dialog weiter auszubauen; er sollte demnach 
ehestmöglich entsprechende Strukturen schaffen, dass dieser Dialog auch mit jenen Akteuren der 
organisierten Zivilgesellschaft geführt werden kann, die derzeit nicht im Ausschuss vertreten sind. Er 
würde damit einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau des partizipatorischen Demokratiemodells 
leisten." 
 
"Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Einigungswerk", 
23. September 1999 (CES 851/2003 – Ziffer 12.1) 
 

* 
*       * 

 
"Der Ausschuss ist sich voll und ganz bewusst, dass er keinen Einfluss auf die Ernennung seiner 
Mitglieder nehmen kann, die entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip den Mitgliedstaaten obliegt. Aus 
diesem Grund ist es eine der Prioritäten des Ausschusses, dafür Sorge zu tragen, dass mehr Vertreter 
der organisierten Zivilgesellschaft auf Gemeinschaftsebene an seinen Tätigkeiten und der Umsetzung 
konkreter Initiativen im Rahmen eines evolutiven Prozesses teilnehmen können. Dabei muss die 
drittelparitätische Struktur des Ausschusses gewahrt bleiben. 
 
In Fortführung der ersten Konferenz der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene im 
Oktober 1999 und in Anbetracht des bisher Gesagten kann der Ausschuss auf diesem Wege zwei 
ebenfalls prioritäre Ziele verfolgen: er schafft die Grundlagen für eine Zusammenarbeit mit allen 
repräsentativen Organisationen der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene, die zu einer solchen 
Zusammenarbeit bereit sind, und er fungiert als Brücke zwischen der organisierten Zivilgesellschaft, 
sowohl der Europäischen Union als auch der Bewerberländer, und der Europäischen Union und 
ihren Institutionen. 
 
Im Rahmen der genannten Konferenz wurde der Ausschuss, insbesondere von der Kommission 
ausdrücklich dazu aufgefordert, in diesem Sinne tätig zu werden. Ebenso wurden die Initiativen 
begrüßt, die er bereits ergriffen hat und verstärkt fortzusetzen beabsichtigt, mit denen er einen 
Beitrag zum Prozess des "institution building" in den beitrittswilligen Ländern leisten will. 
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Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen und der Erwartungen, die durch die Konvention 
geweckt wurden, wird der Ausschuss die Möglichkeit der Einrichtung einer geeigneten Organisa-
tionsstruktur und insbesondere einer ausschussinternen Beobachtungsstelle "Ziviler Dialog" prüfen; 
diese würde als Ort der Diskussion und der Aktion insbesondere die europäischen NRO in seine 
Arbeiten einbeziehen." 
 
"Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Nichtregierungs-
organisationen", 13. Juli 2000 (CES 811/2000 – Ziffer 6.4 bis 6.4.3) 
 

* 
*       * 

 
"Der Ausschuss erkennt im Einklang mit anderen europäischen Institutionen die Notwendigkeit an, 
auf die nunmehr vor Europa stehenden Herausforderungen zu reagieren. Er ist sich im Klaren 
darüber, dass dies Veränderungen innerhalb des Ausschusses sowie auch eine Neuorientierung seiner 
Beziehungen zu den anderen Institutionen nach sich ziehen wird. Der Ausschuss hat unlängst eine 
Stellungnahme verabschiedet, in der die eventuelle Einrichtung einer "Beobachtungsstelle für die 
organisierte Zivilgesellschaft" im WSA angekündigt wird, die Initiativen zur Entwicklung des zivilen 
Dialogs und zum Ausbau der Rolle des Ausschusses als Forum für die Entwicklung der Mitwirkung 
der Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft am demokratischen Prozess einleiten könnte." 
 
"Strategische Ziele 2000-2005", 19. Oktober 2000 (CES 1198/2000 – Ziffer 3.1.10) 
 

* 
*       * 

 
"Der Ausschuss betont (…) nochmals, dass er bereit ist, sich den Herausforderungen des Konzeptes 
der neuen Governance zu stellen und seinen Beitrag im Rahmen der Institutionenreform zu leisten. 
Sein Präsidium hat in diesem Sinne am 19. Dezember 2000 beschlossen, operative Maßnahmen 
festzulegen, mit deren Hilfe der Ausschuss seine Rolle als Vertreter und institutioneller Mittler der 
organisierten Zivilgesellschaft sowohl gegenüber und mit den betreffenden Organisationen als auch 
gegenüber und mit den Gemeinschaftsinstitutionen noch besser wahrnehmen kann. (…). 
 
Ein mittelfristiger Strategieplan sollte aus der Sicht des Ausschusses in Zusammenarbeit mit den 
Institutionen und den europäischen Vertretungsinstanzen der organisierten Zivilgesellschaft ent-
stehen. 
 
Der Ausschuss ist aber überzeugt, dass folgende konkrete Initiativen die von allen Beteiligten 
gewünschten Fortschritte beschleunigen würden: 
 
1. "Treffpunkt Zivilgesellschaft": mit diesem Arbeitstitel bezeichnet der Ausschuss jene interne 
Plattform, die er gründen wird, um den offenen Dialog und Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit 
den Organisationen der Zivilgesellschaft, unabhängig, ob sie durch Mitglieder im Ausschuss 
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repräsentiert sind oder nicht, permanent zu pflegen. Er würde es nachdrücklich begrüßen, wenn die 
europäischen Organe ihre Vertreter auch regelmäßig zu diesen Treffen entsenden würden." 
 
"Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance – Beitrag des Ausschusses zur 
Erarbeitung des Weißbuchs", 26. April 2001 (CES 535/2001 Ziffer 6.2) 
 

* 
*       * 

 
"Der Ausschuss ist bereit, in Zusammenarbeit mit der Kommission seine Rolle als Forum des Dialogs 
und der Konsultation auszubauen. Der EWSA wird vermehrte Anstrengungen unternehmen, um die im 
Protokoll über die Zusammenarbeit mit der Kommission enthaltenen Vereinbarungen umzusetzen, 
und sich auch für eine engere Zusammenarbeit mit Rat und Europäischem Parlament nach einem 
ähnlichen Muster stark machen." 
 
"Europäisches Regieren – Ein Weißbuch", 21. März 2002 (CES 357/2002 – Ziffer 6.9). 
 

_______________ 
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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 25. September 2003 gemäß Arti-
kel 29 der Geschäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu folgendem Thema zu erarbeiten: 
 
 "Die Repräsentativität der europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft im Rah-

men des zivilen Dialogs". 
 
Der Ausschuss setzte gemäß Artikel 19 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung einen Unterausschuss für 
die Vorarbeiten ein. 
 
Der Unterausschuss nahm den Entwurf seiner Stellungnahme am 12. Januar 2006 an. Berichterstatter 
war Herr OLSSON. 
 
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 424. Plenartagung am 14./15. Februar 2006 (Sitzung vom 
14. Februar) mit 103 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme: 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1 In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ist das Interesse der europäischen Institutionen am 

Dialog mit der Zivilgesellschaft, insbesondere mit der organisierten Zivilgesellschaft auf 
europäischer Ebene, unablässig gewachsen. Die Einsicht hat sich durchgesetzt, dass es keine 
gute Politik ohne Anhörung der Bürger, ohne ihre Teilhabe und ohne die Zustimmung derje-
nigen geben kann, die von den Beschlüssen der Gemeinschaft betroffen sind.  

 
1.2 Die Erfahrung und der Sachverstand der Akteure der Zivilgesellschaft, der Dialog zwischen 

ihnen und mit den Behörden und öffentlichen Einrichtungen auf allen Ebenen, die Auseinan-
dersetzung im Wege der Verhandlung und das Streben nach Konvergenz bzw. sogar Konsens 
ermöglichen die Erarbeitung von Vorschlägen, die dem Allgemeinwohl zugute kommen. Dies 
kann der Qualität und der Glaubwürdigkeit der Politikentscheidungen nur zuträglich sein, da 
das Verständnis und die Akzeptanz solcher Entscheidungen seitens der Bürger erhöht wird. 

 
1.2.1 Dadurch, dass den Bürgern die Möglichkeit gegeben wird, durch individuelles und kollektives 

Engagement - eben durch den spezifischen Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft - an der 
Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten mitzuwirken, wird die repräsentative Demokra-
tie um das Konzept der partizipativen Demokratie erweitert und somit die demokratische 
Legitimation der Europäischen Union gestärkt. 
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1.3 Daher muss erneut betont werden, dass der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) aufgrund seiner Zusammensetzung, der Rolle und der Aufgaben, die ihm durch die 
Verträge übertragen worden sind, historisch gesehen ein Hauptakteur und seit jeher fester 
Bestandteil der partizipativen Demokratie auf europäischer Ebene ist. 

 
1.4 Dem "Partizipationsrecht", das die Zivilgesellschaft und die auf europäischer Ebene tätigen 

Organisationen bereits seit geraumer Zeit eingefordert haben, kommt in der heutigen Zeit eine 
besondere Dringlichkeit zu. Viel steht auf dem Spiel - die Herausforderungen, vor denen die 
Europäische Union steht, sind dergestalt, dass sie die Mobilisierung aller Akteure vor Ort und 
ihrer Vertreter erforderlich macht.  

 
1.5 Der Europäische Rat erkannte die Zeichen der Zeit, als er am 23./24. März 2000 die nach dem 

damaligen Tagungsort benannte Lissabon-Strategie beschloss1, der er auf seiner Tagung am 
22./23. März 2005 neuen Schwung gab2. 

 
1.6 In ihrem Weißbuch "Europäisches Regieren"3 vom Juli 2001 sieht die Kommission in der 

Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Ausarbeitung und Umsetzung der Gemeinschaftspoli-
tik sowohl ein Grundprinzip der guten Regierungsführung als auch einen vorrangigen Hand-
lungsbereich für die Erneuerung der Gemeinschaftsmethode und die Verbesserung der demo-
kratischen Funktionsweise der EU.  

 
1.7 Ferner ist der Grundsatz der partizipativen Demokratie in Artikel I-47 des Vertrags über eine 

Verfassung für Europa verankert4. Daher müssen die EU-Institutionen trotz der Unwägbarkei-
ten, die der Ratifikationsprozess des Verfassungsvertrags birgt, nach diesem Gedanken handeln 
und sich um die Schaffung einer echten partizipativen Demokratie bemühen. Damit dieses Kon-
zept den Anforderungen der modernen europäischen Governance genügen kann, müssen jedoch 
Instrumente geschaffen werden, die den Bürgerinnen und Bürgern der EU und insbesondere den 
Organisationen, in denen sie sich engagieren, eine Möglichkeit des Mitredens, des Gehörtwer-
dens und der effektiven Beeinflussung der Entwicklung der Union und ihrer Politik im Rahmen 
eines echten, strukturierten Zivildialogs mit der organisierten Zivilgesellschaft geben.  

 

                                                        
1

  In Ziffer 38 seiner Schlussfolgerungen (Dok. SN 100/00) erklärt der Europäische Rat, "dass die Union, die Mitgliedstaaten, die 
regionalen und lokalen Ebenen sowie die Sozialpartner und die Bürgergesellschaft im Rahmen unterschiedlicher Formen von 
Partnerschaften aktiv mitwirken." 

2
  In Ziffer 6 seiner Schlussfolgerungen (Dok. 7619/05) erklärt der Europäische Rat: "Neben den Regierungen müssen sich alle 

anderen Beteiligten - Parlamente, regionale und lokale Stellen, Sozialpartner, Zivilgesellschaft - die Strategie zu Eigen machen 
und sich aktiv an der Verwirklichung ihrer Ziele beteiligen." 

3
  KOM(2001) 428 endg. vom 25. Juli 2001 - ABl. C 287 vom 12.10.2001. 

4
  Insbesondere in Artikel I-47 Absatz 2 des Verfassungsvertrags heißt es: "Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und 

regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft", während den Institutionen in Absatz 1 auf-
erlegt wird, besonders den "repräsentativen Verbänden" in geeigneter Weise die Möglichkeit zu geben, ihre Ansichten in allen 
Bereichen des Handelns der Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen. 
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1.8 Der Ausschuss beteiligt sich seinerseits gemeinsam mit den anderen EU-Organen und den 
Vertretungsorganisationen der Zivilgesellschaft aktiv an der Entwicklung der partizipativen 
Demokratie. 

 
1.8.1 Im Oktober 1999 organisierte der EWSA die erste Konferenz über die Rolle und den Beitrag 

der organisierten Zivilgesellschaft im Rahmen des europäischen Einigungswerks; im An-
schluss daran verabschiedete der Ausschuss eine Reihe von Stellungnahmen, die alle unter 
dem Vorzeichen der Entwicklung und stärkeren Strukturierung des Dialogs zwischen den 
Organisationen der Zivilgesellschaft und den europäischen Institutionen erarbeitet wurden5 6. 

 
2. Die Akteure des zivilen Dialogs auf europäischer Ebene7 
 
2.1 Akteure des zivilen Dialogs auf europäischer Ebene sind die Organisationen, die die speziel-

len und/oder allgemeinen Interessen der Bürger vertreten. Daher ist es naturgemäß Aufgabe 
der europäischen Organisationen der Sozialpartner, sich am zivilen Dialog zu beteiligen. Der 
soziale Dialog ist in dieser Hinsicht ein hervorragendes Beispiel für die konkrete Umsetzung 
des Grundsatzes der partizipativen Demokratie. Es sollte jedoch erneut betont werden, dass 
grundsätzlich zwischen dem sozialen und dem zivilen Dialog unterschieden werden muss. 
Der europäische soziale Dialog ist sowohl hinsichtlich seiner Teilnehmer, als auch in Bezug 
auf seine Ziele und Verfahren klar definiert, und die europäischen Sozialpartner verfügen 
über quasilegislative Kompetenzen8. Die Besonderheit dieses sozialen Dialogs ergibt sich aus 
den spezifischen Befugnissen und Zuständigkeiten seiner autonom agierenden Teilnehmer.  

 
2.2 Auf europäischer Ebene treten diese Organisationen in den unterschiedlichsten Formen und 

mit den verschiedensten Bezeichnungen auf: besonders gängige Namen sind vor allem Verei-

                                                        
5

  Vgl. beispielsweise die Dokumentation zur "Ersten Konferenz der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene" am 
15./16. Oktober 1999 (CES-2000-012-FR) sowie die relevanten Stellungnahmen "Die Rolle und der Beitrag der organisierten 
Zivilgesellschaft zum europäischen Einigungswerk", 23. September 1999 (CES 851/1999 - ABl. C 329 vom 17.11.1999), "Aus-
bau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Nichtregierungsorganisationen", 13. Juli 2000 
(CES 811/2000 - ABl. C 268 vom 19.9.2000), "Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance - Beitrag des 
Ausschusses zur Erarbeitung des Weißbuchs", 26. April 2001 (CES 535/2001 - ABl. C 193 vom 10.7.2001), "Europäisches 
Regieren - ein Weißbuch", 21. März 2002 (CESE 357/2002 - ABl. C 125 vom 27.5.2002). 

6
 Der EWSA hat ferner zwei weitere Konferenzen zu diesem Thema veranstaltet: die erste am 8./9. November 2001 über die 

"Rolle der organisierten Zivilgesellschaft im Rahmen der europäischen Governance" und die zweite am 8./9. März 2004 zum 
Thema "Partizipative Demokratie: Stand der Dinge/durch die europäische Verfassung eröffnete Perspektiven". 

77     Aus Sicht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses können drei Arten des zivilen Dialogs unterschieden werden: 

• erstens der Dialog zwischen den repräsentativen europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft über Fragen der künfti-
gen Entwicklung der Union und ihrer Politiken; 

• zweitens der strukturierte regelmäßige Dialog zwischen all diesen Organisationen und der Union und  

• drittens der tägliche sektorale Dialog zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft und ihren Gesprächspartnern auf 
Seiten der Legislative und der Exekutive. 

8
 Siehe Artikel 137 und 138 EG-Vertrag. 
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nigung, Verband, Stiftung, Forum oder Netz9. Diese verschiedenen Bezeichnungen werden 
häufig unter dem Oberbegriff "Nichtregierungsorganisation (NRO)" oder "nichtstaatliche 
Organisation" zusammengefasst, der als Sammelbezeichnung für sämtliche Arten autonomer 
Strukturen ohne Erwerbszweck verwendet wird. Ferner ist festzustellen, dass zahlreiche euro-
päische Verbände über internationale Strukturen verfügen. 

 
2.3 Die europäischen Organisationen koordinieren die Tätigkeit ihrer Mitglieder und Partner in 

den verschiedenen Mitgliedstaaten und oft auch über deren Grenzen hinaus. Überdies sind 
immer häufiger Zusammenschlüsse zu europäischen Netzen, wie etwa im sozialen Bereich, 
im Umweltschutz, bei Menschenrechts-, Verbraucherschutz- und Entwicklungshilfeorganisa-
tionen oder in der Sozialwirtschaft, zu beobachten.  

 
2.4 Einen Eindruck von der Bandbreite europäischer Organisationen der Zivilgesellschaft und der 

Formen, in denen sie auftreten, vermittelt die Auflistung im Anhang dieser Stellungnahme, die 
eine Übersicht über die bedeutendsten Organisationen, Verbände und Netze der verschiedenen 
Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene (mit Ausnahme berufsstän-
discher Verbände) gibt. Darin lassen sich etwa zwanzig eigene Bereiche unterscheiden.  

 
2.4.1 Diese Übersicht zeigt, dass die Zivilgesellschaft in Europa immer stärker organisiert ist, dass 

die jeweiligen Organisationen aber ganz unterschiedlich strukturiert sein können. So können 
sie sich ausschließlich aus einzelstaatlichen Organisationen bzw. zuweilen sogar auch aus 
Regional- und Lokalverbänden zusammensetzen, die einen bestimmten Bereich repräsentie-
ren; ihre Mitglieder können sowohl europäische als auch nationale Organisationen oder 
natürliche und juristische Personen jeglicher Art sein. Beim Zusammenschluss zu Netzen las-
sen sich allgemein zwei Muster unterscheiden: entweder besteht das Netz aus europäischen 
Organisationen eines bestimmten Bereichs, oder es führt einzelstaatliche und europäische 
Organisationen zusammen. 

 
2.5 Unzweifelhaft weisen einige europäische Organisationen der Zivilgesellschaft - ganz abgese-

hen von bestimmten einzelstaatlichen Organisationen bzw. Netzen - einen solchen Erfah-
rungsreichtum und Sachverstand auf, dass ihre Forderung nach einem Recht zur Partizipation 
an den im Rahmen der Politikgestaltung der Union durchgeführten Konsultationsprozessen 
berechtigt ist. Ebenso unbestritten ist allerdings auch, dass die Repräsentativität der europäi-
schen Organisationen der Zivilgesellschaft, anders als bei den Organisationen der Sozialpart-
ner, mangels objektiver Beurteilungskriterien oft in Zweifel gezogen wird. Das Vereini-
gungswesen gilt als fragmentiert, da häufig eine Zersplitterung in eine Vielzahl von Organi-
sationen festzustellen ist, welche oftmals eher für die Partikularinteressen ihrer Mitglieder als 
für allgemeine Belange eintreten und wenig transparent sind; außerdem trauen viele diesen 

                                                        
9

  In dem von der Kommission (in der Datenbank CONECCS) auf Basis freiwilliger Beiträge erstellten Verzeichnis von nicht 
gewinnorientierten Organisationen, die auf europäischer Ebene tätig sind, sind fast 800 nach 30 verschiedenen Tätigkeitsberei-
chen eingeteilte Organisationen aufgeführt, von denen einige der Kategorie der Berufsverbände und Sozialpartner zugeordnet 
werden können. 
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Organisationen nicht zu, im Prozess der Politikgestaltung und der Entscheidungsfindung 
wirklichen Einfluss ausüben zu können.  

 
3. Das Erfordernis der Repräsentativität 
 
3.1 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat bereits wiederholt darauf hingewiesen, 

dass nur eine wirklich anerkannte Repräsentativität den Anspruch der zivilgesellschaftlichen 
Akteure auf effektive Teilhabe am Prozess der Politikgestaltung und der Vorbereitung der 
Gemeinschaftsbeschlüsse begründen kann. 

 
3.1.1 Das Erfordernis der Repräsentativität entspricht nicht nur einem grundlegenden demokrati-

schen Prinzip, sondern auch dem Wunsch, die organisierte Zivilgesellschaft durchsichtiger zu 
machen und ihr mehr Einfluss auf europäischer Ebene zu verschaffen. 

 
3.1.2 In diesem Sinne hat der EWSA Repräsentativitätskriterien ausgearbeitet, die er zuletzt in seiner 

Stellungnahme vom 20. März 2002 zum Weißbuch "Europäisches Regieren"10 formuliert hat. 
Um als "repräsentativ" zu gelten, muss eine europäische Organisation neun Kriterien erfüllen: 

 
− auf Gemeinschaftsebene dauerhaft organisiert sein; 
− einen direkten Zugriff auf die Expertise ihrer Mitglieder gewährleisten; 
− allgemeine Anliegen vertreten, die dem Wohl der europäischen Gesellschaft dienen; 
− aus Organisationen bestehen, die auf der Ebene des jeweiligen Mitgliedstaats anerkann-

termaßen repräsentativ für die von ihnen vertretenen Interessen sind; 
− über Mitgliedsorganisationen in der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten der EU verfügen; 
− eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Mitgliedern der Organisation vorsehen; 
− über ein Vertretungs- und Handlungsmandat auf europäischer Ebene verfügen; 
− unabhängig und weisungsungebunden gegenüber externen Instanzen sein; 
− transparent sein, vor allem in finanzieller Hinsicht und in den Entscheidungsstrukturen. 

 
3.1.3 In derselben Stellungnahme schlug der EWSA "[...] erneut vor, diese Kriterien mit den Insti-

tutionen und den Organisationen der Zivilgesellschaft zu diskutieren, um eine Grundlage für 
die künftige Zusammenarbeit zu schaffen." 

 
3.2 Um Missverständnisse bei der Anwendung der im Rahmen dieser Stellungnahme aufgestell-

ten Repräsentativitätskriterien zu vermeiden, muss klar zwischen "Konsultation", die im 
Prinzip allen Organisationen offen steht, die über Sachverstand in einem bestimmten Bereich 
verfügen, und "Partizipation" als der einer Organisation eingeräumten Möglichkeit, im all-
gemeinen Interesse der Union und der Unionsbürger formell und aktiv an kollektiven 
Willensbildungsprozessen mitzuwirken, unterschieden werden. Dieser auf demokratischen 
Prinzipien beruhende Prozess ermöglicht es den Organisationen der Zivilgesellschaft, tat-
sächlich an der Politikgestaltung und der Erarbeitung von Beschlüssen teilzuhaben, die für die 

                                                        
10

  Siehe Fußnote 5 - Ziffer 4.2.5 der Stellungnahme CESE 357/2002. 
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weitere Entwicklung und die Zukunft der EU und ihrer verschiedenen Politikbereiche von 
Belang sind11. 

 
3.2.1 Auch wenn diese Unterscheidung etwas akademisch anmuten mag, ist sie gleichwohl wichtig: 

Die Repräsentativität ist eine Vorbedingung für die Partizipation, weil sie legitimitätsstiftend ist. 
In einem Konsultationsprozess geht es dagegen darum, das Meinungsbild zu erweitern und den 
fachlichen Rat der Zivilgesellschaft einzuholen, ohne dass dies an bestimmte Vorbedingungen 
geknüpft ist. Die Konsultation ist dennoch ein sehr wichtiger Bestandteil des zivilen Dialogs. 

 
3.3 In ihrem Weißbuch "Europäisches Regieren" sieht die Kommission vor, in bestimmten Berei-

chen, in denen das Konsultationsverfahren bereits fest verankert ist, partnerschaftliche Ver-
einbarungen zu schließen, die über die für alle ihre Dienststellen geltenden Mindeststandards 
noch hinausgehen. Der Abschluss derartiger Vereinbarungen wird jedoch von Garantien sei-
tens der Organisationen der Zivilgesellschaft in Bezug auf Offenheit und Repräsentativität 
abhängig gemacht, wobei nicht auf die Frage eingegangen wird, welche Kriterien anzuwen-
den sind. 

 
3.4 In der Mitteilung vom 11. Dezember 200212 werden allgemeine Grundsätze und Mindeststan-

dards für die Konsultation betroffener Parteien durch die Kommission festgelegt. Dabei wird 
zwischen "offenen" Konsultationsverfahren im Rahmen eines umfassenden, integrativen An-
satzes und "zielgerichteten" Konsultationsverfahren unterschieden, bei denen die interessier-
ten oder betroffenen Parteien - also die Zielgruppen der Konsultation - nach "soliden" und 
"eindeutigen" Kriterien ausgewählt werden, wie es in der Mitteilung heißt. Doch auch in die-
sem Falle werden die Kriterien nicht definiert.  

 
3.4.1 Gleichwohl unterstreicht die Kommission in dieser Mitteilung die Bedeutung, die sie den Bei-

trägen der europäischen repräsentativen Organisationen beimisst. Dabei verweist sie auf die 
bereits abgeschlossenen Arbeiten des EWSA zu den Repräsentativitätskriterien für die Aus-
wahl von Organisationen, die für die Teilnahme am zivilen Dialog in Frage kommen. 

 
3.5 Im Vertrag von Nizza wurde der Ausschuss in seiner besonderen Rolle als Vermittler zwi-

schen der organisierten Zivilgesellschaft und den Entscheidungsinstanzen der Europäischen 
Union bestärkt; der Ausschuss sieht sich nun in einer gesteigerten Verantwortung für: 

 
− die Organisation des Meinungsaustausches zwischen Vertretern der Zivilgesellschaft, die 

verschiedenen Motivationen folgen und divergierende Interessen vertreten, und 
− die Erleichterung des strukturierten, kontinuierlichen Dialogs zwischen den Organisationen 

und den europäischen Netzen der organisierten Zivilgesellschaft und den EU-Institutionen. 

                                                        
11

  Vgl. insbesondere die Stellungnahme des Ausschusses vom 26. April 2001 zum Thema "Die organisierte Zivilgesellschaft und 
europäische Governance - Beitrag des Ausschusses zur Erarbeitung des Weißbuchs" (CES 535/2001 - ABl. C 193 vom 
10.7.2001 – Ziffer 3.4). 

12
   KOM(2002) 704 endg. 
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3.6 Dennoch muss unterstrichen werden, dass folgende Punkte nicht Gegenstand dieser Stellung-

nahme sind: 
 

− der tägliche sektorale Dialog der Organisationen der Zivilgesellschaft untereinander und 
mit ihren Gesprächspartnern auf Seiten der Legislative und der Exekutive der Union, be-
sonders mit der Kommission13; 

− der soziale Dialog auf europäischer Ebene und die europäischen Organisationen der 
Sozialpartner, denn deren Repräsentativität ist nach den diesen Organisationen eigenen 
Kriterien klar gegeben. Das gilt auch für berufsständische Verbände, die am sektoralen 
sozialen Dialog teilhaben. Diese Organisationen sind gleichwohl berufen, als vollwertige 
Akteure am zivilen Dialog teilzunehmen. 

 
3.7 Daher soll diese Stellungnahme in erster Linie einer Klarstellung und Rationalisierung der Be-

ziehungen des EWSA zu den europäischen Organisationen und Netzen der Zivilgesellschaft den 
Boden bereiten und dem Dialog mit der organisierten Zivilgesellschaft durch eine Stärkung der 
Legitimität dieser Organisationen und Netze mehr Glaubwürdigkeit verleihen. 

 
3.7.1 Dieser Ansatz ist wiederum vor dem Hintergrund der Bestrebungen zu sehen, mit der organi-

sierten Zivilgesellschaft Europas einen erweiterten und strukturierten Dialog zu führen, der 
 

− auf einer allgemeinen Ebene stattfindet, d.h. alle Fragen von allgemeinem Interesse für 
die Entwicklung und die Zukunft der Union behandelt, und 

− sich einreiht in die beratenden Arbeiten des EWSA im Zusammenhang mit der Fest-
legung und Umsetzung der Gemeinschaftspolitiken. 

 
3.8 Diese Stellungnahme könnte zugleich 
 

− als Reflexionsanstoß oder sogar als Referenz für die anderen Institutionen dienen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Stärkung der partizipativen Demokratie auf europäischer 
Ebene und die Schaffung eines echten europäischen Zivildialogs, und 

− der interinstitutionellen Zusammenarbeit, ganz besonders mit der Kommission und dem 
Europäischen Parlament, den Boden bereiten, wozu auch der Austausch bewährter Prak-
tiken gehört, ohne dass von Seiten des Ausschusses beabsichtigt ist, in deren Organisati-
onsweise des Dialogs mit der organisierten Zivilgesellschaft Europas einzugreifen. 

 
3.9 Der EWSA betont in diesem Zusammenhang, dass die Schaffung eines Systems zur Akkredi-

tierung der zivilgesellschaftlichen Organisationen bei den europäischen Institutionen sowohl 
                                                        
13

 In diesem Zusammenhang ist die Frage der Repräsentativität nach wie vor ein wichtiges Thema., damit den Organisationen der 
Zivilgesellschaft effektiv das Recht eingeräumt wird, nicht nur gehört zu werden, sondern auch an der Gestaltung der sektoralen 
Politiken der Union sowie an der Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung der damit zusammenhängenden Beschlüsse mitzu-
wirken. Diese Problematik wirft allerdings Fragen auf, die sich in vielerlei Hinsicht sowie in Art und Umfang von dem Thema 
dieser Stellungnahme unterscheiden. Daher wird darauf gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Stellungnahme gesondert ein-
gegangen. 
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Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Nach Auffassung des Ausschusses ist diese Stellung-
nahme jedoch nicht der geeignete Rahmen, um sich zu den Vorzügen eines solchen Systems 
zu äußern. Er ist indes der Ansicht, dass diese Thematik eng mit der Frage der Repräsentati-
vität verknüpft ist und dass beide Fragestellungen daher parallel im Rahmen einer umfassen-
den Debatte, an der alle betroffenen Interessengruppen, die EU-Institutionen und die Organi-
sationen der Zivilgesellschaft zu beteiligen wären, erörtert werden sollten. 

 
4. Der EWSA und die europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft: ein pragmati-

scher, offener Ansatz 
 
4.1 In dem Bewusstsein, dass er die organisierte Zivilgesellschaft nicht in all ihren vielfältigen, in 

ständiger Entwicklung begriffenen Teilen vertritt, hat der Europäische Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss Initiativen ergriffen und Reformen umgesetzt, um eine möglichst breite Reprä-
sentation der organisierten Zivilgesellschaft sicherzustellen.  

 
4.2 Der Ausschuss bezieht die europäischen Organisationen und Netze der Zivilgesellschaft, die 

nicht oder noch nicht direkt in ihm vertreten sind, auf verschiedene Weise und in immer stär-
kerem Maße in seine Arbeit ein und lässt sie an seinen Strukturen teilhaben, wobei diese Ein-
beziehung jedoch nicht auf expliziten Repräsentativitätskriterien beruht.  

 
4.2.1 So erkennt jede der drei Gruppen14 des EWSA bestimmte europäische Organisationen an, 

indem sie ihnen den Status einer zugelassenen Organisation verleiht. Grundsätzlich stehen 
Mitglieder des Ausschusses in unmittelbarem oder mittelbarem Kontakt zu diesen Organisati-
onen, doch sind diese Kontakte keine Vorbedingung.  

 
4.2.2 Auf Ebene der Fachgruppen15 werden europäische Organisationen, die einen interessanten 

Beitrag zur Erarbeitung einer Stellungnahme leisten können, häufig an den entsprechenden 
Arbeiten beteiligt. Sie werden über die laufenden Arbeiten unterrichtet, äußern ihre Stand-
punkte und Anmerkungen, können durch Sachverständige mitwirken und an stattfindenden 
Anhörungen und Konferenzen teilnehmen.  

 
4.2.3 Der Ausschuss organisiert Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Anhörungen etc.) über 

Querschnittsthemen wie z.B. in neuerer Zeit die Lissabon-Strategie, das Thema nachhaltige 
Entwicklung oder die Finanzielle Vorausschau 2007-2013; zu nennen wären hier auch die 
Treffen zur Verfolgung der Arbeiten des Europäischen Konvents16. 

                                                        
14

  Der EWSA setzt sich aus drei Gruppen zusammen: Arbeitgeber (Gruppe I), Arbeitnehmer (Gruppe II) und Verschiedene Interes-
sen, die aus zivilgesellschaftlichen Interessenträgern der Bereiche Wirtschaft und Soziales bestehen (Gruppe III). 

15
  Der EWSA hat sechs Fachgruppen, die alle Unionspolitiken bearbeiten, für die der Ausschuss eine beratende Funktion ausübt. 

16
  Gemäß der Erklärung des Europäischen Rates von Laeken vom 15. Dezember 2001, in der der Europäische Konvent das Mandat er-

hielt, den Dialog mit der Zivilgesellschaft zu suchen. Diese Aufgabe wurde von Jean-Luc Dehaene, dem Vizepräsidenten des Kon-
vents, wahrgenommen, mit dem der EWSA acht Informations- und Dialogtreffen unter Beteiligung europäischer Netze und Organi-
sationen der Zivilgesellschaft (in offener Runde) organisierte. An diesen Treffen nahmen auch Mitglieder des Konvents und insbe-
sondere des Präsidiums des Konvents teil. Der Erfolg dieser Treffen wurde durch die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem 
Europäischen Parlament und dem EWSA bei der Vorbereitung und der Organisation der Anhörungen der Organisationen und Netze 
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4.2.3.1 Die Auswahl hinzugezogener Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft erfolgt pragmatisch 

anhand von Vorschlägen der Gruppen, der EWSA-Mitglieder, der Fachgruppen oder auch des 
Sekretariats. Im Prinzip stehen diese Veranstaltungen gleichermaßen den Vertretern der Organi-
sationen der Zivilgesellschaft offen, die ein spontanes Teilnahmeinteresse bekunden. 

 
4.3 Weiterhin ist 2004 eine Kontaktgruppe zwischen dem EWSA und den Vertretern wesent-

licher Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft Europas eingerichtet worden. Sie setzt sich 
derzeit - neben den zehn Vertretern des EWSA (darunter die Präsidentin des EWSA sowie die 
Vorsitzenden der drei Gruppen und der sechs Fachgruppen) - aus vierzehn Mitgliedern aus 
den Organisationen und Netzen zusammen, die in den in der Kontaktgruppe vertretenen 
Bereichen maßgeblich tätig sind. Darunter sind neben Organisationen, die bereits über den 
Status der zugelassenen Organisation verfügen, auch solche, bei denen dies nicht der Fall ist.  

 
4.3.1 Die Kontaktgruppe erfüllt zum einen die Aufgabe, einen koordinierten Ansatz des Ausschus-

ses gegenüber den Organisationen und Netzen der europäischen Zivilgesellschaft sicherzu-
stellen, und zum anderen verfolgt sie die gemeinsam beschlossenen Initiativen weiter. 

 
4.4 Dieser kurze Überblick verdeutlicht den pragmatischen Ansatz, den der Ausschuss bislang 

verfolgt hat und der im Allgemeinen in einer von Offenheit und Aufgeschlossenheit gepräg-
ten Grundhaltung bei der schrittweisen Strukturierung seiner Beziehungen zur organisierten 
Zivilgesellschaft Europas zum Ausdruck kommt. Bei der Verleihung des Status der zugelas-
senen Organisation oder den von den Fachgruppen durchgeführten Konsultationen ver-
schiedener Bereiche wird indes selektiver vorgegangen. 

 
4.5 Diesbezüglich unterstreicht der Schlussbericht der Ad-hoc-Gruppe "Zusammenarbeit/euro-

päische Netze der Zivilgesellschaft" vom 10. Februar 2004, dass "der Frage der Repräsen-
tativität […] zweifellos besondere Aufmerksamkeit [gebührt]", allerdings dürfe "diese Frage 
[...] nicht jeden Schritt nach vorn behindern", und empfiehlt, dass "das richtige Vorgehen 
[...] die Umsicht zwar nicht aus[schließt], doch verlangt es nach Offenheit und 
Pragmatismus"17. 

 
5. Ein dreidimensionales Verfahren zur Beurteilung der Repräsentativität 
 
5.1 Die Kriterien, die der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss in seiner Stellungnahme 

zum Weißbuch "Europäisches Regieren" aufstellte, sind zweifellos unterschiedlich klar for-
muliert. Deshalb ist es notwendig, ihre Bedeutung und ihren Anwendungsbereich näher zu 
definieren, um sie mess- und anwendbar zu machen. 

                                                                                                                                                                            
bestätigt, die der Annahme des parlamentarischen Berichts über den Verfassungsvertrag im November 2004 durch den Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen vorausgingen. Zunächst hatte der EWSA in Anwesenheit des Ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Aus-
schusses für konstitutionelle Fragen und der zwei Berichterstatter des Europäischen Parlaments eine Anhörung der Vertreter aller 
interessierten Organisationen organisiert. Danach wurden die Sprecher der repräsentativen Netze eingeladen, sich direkt vor dem 
Parlamentsausschuss zu äußern. 

17
 CESE 1498/2003 fin - Ziffer 2.2.6. 
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5.2 Angesichts dessen hält der EWSA ein klares, einheitliches und einfaches Verfahren zur Beur-

teilung der Repräsentativität der europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft für ange-
zeigt, mit dem gleichzeitig komplexe, kontroverse Fragen vermieden werden.  

 
5.3 Das Verfahren sollte die Prüfung der Kriterien auf eine Art und Weise ermöglichen, die an 

die bestehende Struktur und Funktionsweise der europäischen Organisationen angepasst ist. 
Außerdem muss es auf die Beteiligung der Organisationen selbst an diesem Beurteilungs-
prozess setzen. Es ist nicht die Absicht des Ausschusses, die Autonomie der Organisationen 
in Frage zu stellen. 

 
5.4 Das Verfahren sollte auf folgenden Prinzipien aufbauen:  
 

− Offenheit; 
− Objektivität; 
− Nicht-Diskriminierung; 
− Verifizierbarkeit; 
− Beteiligung (der europäischen Organisationen). 

 
5.5 Drei Beurteilungsgrundlagen werden dafür vorgeschlagen:  
 

− Bestimmungen in den Statuten der Organisation und deren Anwendung; 
− Verankerung der Organisation in den Mitgliedstaaten; 
− Qualitative Kriterien. 

 
5.5.1 Die ersten beiden Beurteilungsgrundlagen sind klar und beziehen sich auf die Struktur der 

jeweiligen Organisation. Damit eignen sie sich sehr gut für eine relativ objektive Beurteilung 
der Repräsentativität der Organisation, lassen aber auch Spielraum für die Berücksichtigung 
der Dynamik der Zivilgesellschaft. Die dritte Dimension ist komplexer.  

 
5.6 Nach Auffassung des EWSA bringt das vorgeschlagene Verfahren keine zusätzlichen Belas-

tungen oder besonderen Verpflichtungen für die jeweilige Organisation mit sich, fordert indes 
Offenheit hinsichtlich ihrer Struktur und Funktionsweise. Diese Offenheit ist im Übrigen ein 
grundlegendes demokratisches Prinzip und von allgemeinem Interesse, denn sie gestattet den 
verschiedenen gesellschaftlichen Interessenträgern und den einzelnen Bürgern sowie den 
öffentlichen Verwaltungen einen Einblick in die Struktur und die Tätigkeit der Organisation, 
sodass sie sich darauf aufbauend ein eigenes Urteil bilden können.  

 
5.7 Ausgehend von diesen Prinzipien und Beurteilungsgrundlagen dürfte der Ausschuss in der Lage 

sein, eine eigene Beurteilung der Repräsentativität der europäischen Organisationen der Zivilge-
sellschaft vorzunehmen. Die Umsetzbarkeit dieses Verfahrens könnte durch ein besonderes 
Bewertungsinstrument gewährleistet werden, und zwar in erster Linie in Zusammenarbeit mit 
der Kontaktgruppe für die europäischen Organisationen und Netze der Zivilgesellschaft. 
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6. Statuten und deren Anwendung 
 
6.1 Nach Auffassung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses besteht ein enger 

Zusammenhang zwischen den Kriterien, die der Ausschuss bereits vorgeschlagen hatte, und 
den Statuten der europäischen Organisationen der europäischen Zivilgesellschaft. 

 
6.2 Im Prinzip sollten alle Organisationen, die mit oder ohne Rechtspersönlichkeit auf europäi-

scher Ebene agieren, über eine von ihren Mitgliedern beschlossene Satzung verfügen18. 
 
6.3 Im Einklang mit den vom EWSA bereits definierten Kriterien19 und im Sinne seiner uneinge-

schränkten Anwendbarkeit sollten die Statuten einer europäischen Organisation folgende 
Bestimmungen enthalten oder sie vorsehen:  

 
− Tätigkeitsgebiet und die von der Vereinigung verfolgten Ziele; 
− Kriterien für die Mitgliedschaft; 
− demokratische und transparente Arbeitsweisen, zu denen insbesondere die Rechenschafts-

pflicht ("accountability") gegenüber den Mitgliedsorganisationen gehört; 
− finanzielle Pflichten der Mitgliedsorganisationen; 
− jährliche öffentliche Vorlage eines geprüften Finanzberichts und eines Tätigkeitsberichts 

mit öffentlichem Charakter. 
 
6.4 In Ermangelung eines europäischen Rechtsrahmens verabschiedet jede Vereinigung ihre 

Statuten selbstständig nach dem jeweils geltenden einzelstaatlichen Recht20.  
 
6.4.1 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Europäische Kommission bereits 199121 

angeregt hatte, einen Rechtsrahmen für die Bildung einer "europäischen Vereinigung" zu 
schaffen. Das Ziel war, eine Gesellschaftsform für Vereinigungen mit Mitgliedern in mehre-
ren Mitgliedstaaten zu schaffen, analog zu den Strukturen, die es heute für Aktiengesell-
schaften und Genossenschaften gibt. Die materiellen Bestimmungen dieses Vorschlags stim-
men mit dem überein, was obenstehend zum Inhalt der Statuten angeregt wurde.  

 

                                                        
18

  Es dürfte nur wenige Ausnahmen geben. So haben einige der größeren, bereits erwähnten Netze Statuten (dies gilt für die Social 
Plattform und Concord), während es sich bei anderen um informelle Zusammenschlüsse einer Reihe europäischer Organisatio-
nen handelt, die keine Satzung haben (dies trifft zumindest für den Zusammenschluss von im Umweltbereich tätigen Nicht-
regierungsorganisationen Green 10 und das Netzwerk für Menschenrechte zu, in dem verschiedene für die Menschenrechte 
engagierte NRO vertreten sind). 

19
 Siehe Ziffer 3.1.2 oben. 

20
  Die belgischen Gesetze sehen so zum Beispiel eine internationale Vereinigung ohne Gewinnstreben vor (AISBL). 

21
  KOM(1991) 273/1 und 2. 
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6.4.2 Dieser Vorschlag, den der Ausschuss befürwortet hatte22, scheiterte am Widerstand einiger 
Mitgliedstaaten und ist nun sogar von der Kommission zurückgezogen worden. Der EWSA 
ist nach wie vor der Überzeugung, dass ein solches Statut ein wesentliches Instrument ist, 
wenn es darum geht, die Vereinigungsfreiheit als in der Charta der Grundrechte der Union 
verankerte Grundfreiheit und als Ausdruck der europäischen Unionsbürgerschaft zu bekräfti-
gen. Nach Einschätzung des Ausschusses sind die in Artikel I-47 des Verfassungsvertrags 
festgeschriebenen Grundsätze ferner ein Anlass, dieses Thema erneut aufzugreifen. 

 
6.4.3 Deshalb plädiert der EWSA erneut dafür, ein europäisches Statut für transnationale Vereini-

gungen nach dem Vorbild des im November 2003 in Kraft getretenen Statuts für europäische 
politische Parteien23 zu schaffen, was auch der Logik der in der vorliegenden Stellungnahme 
formulierten Vorschläge entspricht. 

 
6.5 Gleichwohl scheint es angeraten, das Prinzip zugrunde zu legen, dass die Mitgliedsorgani-

sationen im Wege geeigneter Mechanismen und Verfahren und in organisationsinternen 
demokratischen Beschlussprozessen für die Einhaltung der Statuten und deren Umsetzung 
sorgen sollten. 

 
6.6 Im Sinne einer effizienten transparenten Kontrolle der Arbeitsweise der europäischen Organi-

sationen der Zivilgesellschaft müssten ihre Statuten, die jährlichen Finanz- und Tätigkeits-
berichte sowie alle Informationen über finanzielle Pflichten der Mitgliedsorganisationen, 
darunter auch die Finanzierungsquellen, nach Möglichkeit auch auf der Internetseite der 
jeweiligen Organisation offen gelegt werden.  

 
7. Verankerung der Organisation in den Mitgliedstaaten 
 
7.1 Einem der vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vorgeschlagenen Kriterien 

zufolge sollte eine europäische Organisation in den meisten Mitgliedstaaten Mitgliedsorgani-
sationen haben, die als repräsentativ für die von ihnen vertretenen Interessen anerkannt sind.  

 
7.2 Im Sinne der praktischen Anwendbarkeit dieses Kriteriums plädiert der EWSA dafür, eine 

europäische Organisation als repräsentativ einzustufen, wenn sie in mehr als der Hälfte der 
EU-Mitgliedstaaten vertreten ist. Die Beibehaltung dieses Kriteriums erscheint trotz der un-
längst erfolgten EU-Erweiterung und der dadurch eingetretenen komplizierteren Sachlage 
notwendig. 

 
7.3 Um eine Beurteilung dieser Verankerung zu ermöglichen, sollte jede europäische Organisa-

tion die Liste ihrer Mitgliedsorganisationen veröffentlichen. Sie muss aus Organisationen be-
stehen, die unabhängig von äußeren Interessen sind (juristische Personen) und die Zivilgesell-

                                                        
22

 Stellungnahme des EWSA vom 26. Mai 1992 (CES 642/92), veröffentlicht im ABl. C 223 vom 31.8.1992. 

23
 ABl. L 297 vom 15.11.2003. 
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schaft ihrer Mitgliedstaaten repräsentieren, und/oder aus europäischen Zusammenschlüssen 
solcher Organisationen bestehen. 

 
7.4 Schwieriger ist die Frage, wie der Status einer europäischen Organisation bzw. der ihr ange-

schlossenen nationalen Mitgliedsorganisation/en als anerkannte, repräsentative Organisation 
zu beurteilen ist. Folgende Anhaltspunkte sollten für eine Beurteilung bedacht werden:  

 
7.5 Es wird von dem Prinzip ausgegangen, dass bei der Mitgliedschaft einer nationalen oder 

transnationalen Organisation in einer europäischen Organisation nicht nur die Mitglied-
schaftskriterien der jeweiligen europäischen Organisation erfüllt sind, sondern auch die Statu-
ten der jeweiligen Mitgliedsorganisation eingehalten werden. 

 
7.6 Deshalb sollten nationale Mitgliedsorganisationen analog zur europäischen Organisation, der 

sie angehören, ihre Statuten und ihren Tätigkeitsbericht offen legen, aus denen sich die 
Struktur der Organisation und ihre Funktionsweise ablesen lässt. Wie vom Europarat 
gefordert, wäre ferner eine Offenlegung von Angaben über die Anzahl der von der Organi-
sation direkt oder indirekt vertretenen Einzelpersonen wünschenswert. 

 
8. Qualitative Kriterien  
 
8.1 Die oben genannten Kriterien können naturgemäß auf relativ unkomplizierte Weise objektiv 

beurteilt werden. Schwieriger hingegen ist die Anwendung und die Beurteilung der qualita-
tiven Kriterien. Zwar bieten die Statuten einer Organisation, insbesondere ihre Ziele und 
Arbeitsmethoden, sowie die Ausdehnung ihrer geografischen Verankerung gewisse Anhalts-
punkte für eine Beurteilung, doch können auch diese Aspekte sich als unzureichend für die 
Bewertung der Repräsentativität einer Organisation erweisen. Deshalb sind die qualitativen 
Kriterien eher ein Instrument zur Beurteilung der Beitragsfähigkeit der jeweiligen Organi-
sationen. 

 
8.2 In diesem Zusammenhang ist hier noch einmal darauf hinzuweisen, dass diese Stellungnahme 

nicht die Organisationen betrifft, die über das nötige Sachwissen zur Teilnahme am offenen 
Konsultationsverfahren verfügen (siehe oben), sondern hier diejenigen angesprochen werden, 
die aufgefordert sind, effizient und offiziell am Prozess der Politikgestaltung teilzunehmen. 
Dies rechtfertigt eine vertiefte Analyse.  

 
8.3 Somit verweisen die qualitativen Kriterien auf die Erfahrung und die Fähigkeit einer Organi-

sation, die Interessen der Bürger gegenüber den europäischen Institutionen artikulieren zu 
können; damit verbunden sind auch das Vertrauen und der Ruf, die sie einerseits bei diesen 
Institutionen, andererseits in anderen Teilen der organisierten europäischen Zivilgesellschaft 
genießt. 

 
8.4 Deshalb muss zunächst die Beitragsfähigkeit einer europäischen Organisation und davon aus-

gehend ihre qualitative Repräsentativität beurteilt werden, und zwar vor dem Hintergrund 
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dessen, inwieweit die betreffende europäische Organisation nachweisen kann, in welchem 
Maße sie bisher bereits beratend mit den europäischen Institutionen zusammengewirkt hat.  

 
8.5 Hierbei ist maßgebend, dass die jeweilige Organisation ihren Tätigkeitsbericht und andere 

relevante Informationen offen legt. Außerdem könnten "Leistungsindikatoren", vergleichbar 
mit den Praktiken im universitären oder im Forschungsbereich, herangezogen werden. Diese 
Indikatoren müssten in Zusammenarbeit mit den europäischen Organisationen der Zivilgesell-
schaft festgelegt werden. 

 
8.6 Der Ausschuss wird auf jeden Fall darum bemüht sein, die Repräsentativität dieser Organisa-

tionen im Rahmen eines dynamischen und offenen Prozesses auf transparente, pragmatische 
und objektive Weise zu bewerten.  

 
Brüssel, den 14. Februar 2006 
 

Die Präsidentin 
des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses 
 
 
 
 
 

Anne-Marie SIGMUND 

Der Generalsekretär 
des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses 
 
 
 
 

Patrick VENTURINI 

 
 

* 
 

*          * 
 
NB: Anhang auf den nächsten Seiten 
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ANHANG 
 
 

ÜBERBLICK 
über die 

ORGANISIERTE EUROPÄISCHE ZIVILGESELLSCHAFT 
 

 
NB: Die europäischen Organisationen der Sozialpartner sowie die wirtschaftlichen und sozialen 

Organisationen, die am sektoralen sozialen Dialog beteiligt sind, sind nicht Gegenstand der 
Stellungnahme, zu der dieser Anhang gehört. Daher sind diese Organisationen in dem vorlie-
genden Überblick nicht aufgeführt.  

 
 Der folgende Überblick soll einen Eindruck von der Vielfalt der organisierten Zivilgesell-

schaft, ihrer Organisationsweise und Gliederung vermitteln. Er erhebt daher keinerlei 
Anspruch darauf, alle Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft Europas abzudecken. 

  
 
 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung: ATD Quart Monde, Europäischer Dachverband 
der Wohnungslosenhilfeträger (FEANTSA), European Anti-Poverty Network (EAPN), Europäisches 
Netzwerk für soziales Handeln (ESAN).  
 
Bekämpfung von Diskriminierung/Integration von Behinderten und Minoritäten: Europäisches 
Behindertenforum (EBF), Europäische Blindenunion (EBU), Autisme Europe, Europäische Vereini-
gung von Organisationen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien (Inclusion 
Europe), Europäisches Netzwerk gegen Rassismus (ENAR). 
 
Soziale Dienstleistungen: insbesondere das Europäische Aktionskomitee freier Verbände (CEDAG), 
der Europäische Verbindungsausschuss zur Koordinierung der sozialen Wohnungswirtschaft 
(CECODHAS), das Europäische Freiwilligenzentrum (CEV), Caritas Europe, ETWelfare, SOLIDAR, 
das Verbindungsbüro Rotes Kreuz/EU, Eurodiaconia, die Europäische Vereinigung der Dienst-
leistungsanbieter für Menschen mit Behinderung (EASPD). 
 
Vertretung der Jugend: Europäisches Jugendforum mit zurzeit 93 Mitgliedsorganisationen, bei denen 
es sich entweder um Nationale Jugendräte oder um internationale Jugendorganisationen handelt. 
 
Verteidigung von Verbraucherinteressen: Europäisches Büro der Verbraucherorganisationen (BEUC) 
mit zurzeit 36 Organisationen aus 25 Ländern.  
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Verteidigung der Rechte von Frauen: Europäische Frauenlobby (EWL) mit zurzeit mehr als 
50 nationalen und internationalen Frauenorganisationen und entsprechenden Netzwerken. 
 
Krankenversicherung und sozialer Schutz: Internationale Vereinigung der Krankenversicherer auf 
Gegenseitigkeit (AIM).  
 
Gesundheitswesen: die Europäische Allianz für öffentliche Gesundheit (EPHA), der rund 60 
nationale, europäische und internationale im Gesundheitsbereich tätige Organisationen angehören. 
Darüber hinaus besitzen mehr als 40 weitere Organisationen den Status des assoziierten Mitglieds. 
 
Vertretung der Interessen von Familien: Bund der Familienorganisationen der Europäischen Gemein-
schaft (COFACE) mit ca. 60 Mitgliedsorganisationen aus den Ländern der Europäischen Union.  
 
Umweltschutz: Green 10 mit Europäischem Umweltbüro, Birdlife International, Climate Action Net-
work Europe (CAN Europe), Friends of the Earth - Sektion Europa, Greenpeace - Europäische Sek-
tion, World Wide Fund For Nature (WWF), dem Europäischen Verband für Verkehr und Umwelt 
(T&E), dem Verband "Naturfreunde Internationale" (IAN), dem European Public Health Alliance 
Environment Network und CEE Bankwatch.  
 
Verteidigung der Menschenrechte: Kontaktgruppe der Menschenrechte mit Amnesty International, 
Human Rights Watch, Terre des Hommes, der Weltorganisation gegen Folter (OMCT), der Interna-
tionalen Liga für Menschenrechte (FIDH) und zurzeit sechs weiteren europäischen und internatio-
nalen Organisationen.  
 
Entwicklungszusammenarbeit: Europäischer Dachverband der NRO für Nothilfe und Entwicklungs-
zusammenarbeit (CONCORD) mit nationalen Plattformen in zurzeit 18 EU-Mitgliedstaaten sowie 
16 europäischen und internationalen Organisationen und Netzwerken, wie z.B. SOLIDAR, Euro-
päische Solidarität für die Gleichberechtigung aller Menschen (EUROSTEP), Internationaler Zusam-
menschluss der Fastenopfer-Hilfswerke (CIDSE), Verband Protestantischer Entwicklungsorganisatio-
nen in Europa (APRODEV).  
 
Humanitäre Hilfe: VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) mit ca. 
100 ausschließlich nationalen Organisationen aus zurzeit 18 Ländern, darunter 15 EU-Mitglied-
staaten, wie z.B. Action contre la Faim, Handicap International und OXFAM. 
 
Kunst und Kultur: Forum européen pour les Arts et le patrimoine (FEAP) mit ca. 70 europäischen, 
nationalen und regionalen Organisationen und Einrichtungen sowie Europa Nostra mit mehr als 
200 Mitgliedsorganisationen, die auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene aktiv sind. 
 
Bildung und Ausbildung: Plattform Erziehung und Zivilgesellschaft mit u.a. dem Europäischen 
Verband für Erwachsenenbildung (EAEA), dem Europäischen Verband für Berufsbildung (AEFP), 
dem Europäischen Forum für fachliche und berufliche Aus- und Weiterbildung (EFVET), dem 
European Network for Corporate Social Responsibility (CSR Europe) und SOLIDAR.  
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Glaubens- und Überzeugungsgemeinschaften: Kommission der Bischofskonferenzen der Europäi-
schen Gemeinschaft (COMECE), Verbindungsbüro der orthodoxen Kirche bei der Europäischen 
Union, Kommission "Kirche und Gesellschaft" der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Konfe-
renz europäischer Rabbiner, Muslimischer Rat für Zusammenarbeit in Europa, Europäische 
Humanistische Föderation (EHF). Aufgrund des besonderen Charakters und Selbstverständnisses 
dieser Zusammenschlüsse gibt es in diesem Bereich keine übergreifende Struktur mit repräsentativen 
Funktionen. Ein Versuch der genannten Organisationen, in der Initiative "Eine Seele für Europa" den 
Dialog untereinander und mit den Institutionen der Union zu organisieren, ist nach zwölf Jahren im 
Herbst 2004 in gegenseitigem Einvernehmen aufgegeben worden.  
 
Förderung und Verteidigung von Bürgerrechten: Ständiges Forum der Zivilgesellschaft, European 
Citizen Action Service (ECAS) und Active Citizenship Network (ACN). 
 
Förderung der europäischen Idee: Internationale Europäische Bewegung mit Nationalen Räten in 
nahezu allen europäischen Ländern sowie ca. 25 transnationalen Organisationen. 
 
Sozialwirtschaft: Europäische Ständige Konferenz der Genossenschaften, Gegenseitigkeitsgesell-
schaften, Vereine und Stiftungen (CEP-CMAF) mit dem Europäischen Aktionskomitee freier Verbände 
(CEDAG), dem Europäischen Verband der genossenschaftlichen und wechselseitigen Versicherungs-
gesellschaften (ACME), dem Internationalen Verband der Gegenseitigkeitsgesellschaften AIM), dem 
Koordinierungsausschuss der europäischen Genossenschaftsverbände (CCACE), European Foundation 
Centre (EFC). 
 
Einige dieser Organisationen und Netzwerke, die in vielen Fällen eine beträchtliche Anzahl von nati-
onalen und transnationalen Netzwerken und Organisationen zusammenfassen, sind ihrerseits wie-
derum Teil von übergreifenden Plattformen oder Foren. Zum Beispiel gehören die Europäische 
Frauenlobby, das Europäische Jugendforum u.a. der Europäischen Plattform der sozialen NRO an; 
und diese "Sozialplattform" bildet gemeinsam mit CONCORD, den Green 10, der Kontaktgruppe der 
Menschenrechte, der Europäischen Frauenlobby, dem Europäischen Forum für Kunst und Kulturerbe 
(EFAH) und der Europäischen Allianz für öffentliche Gesundheit (EPHA) die Kontaktgruppe der 
Zivilgesellschaft, die 2002 gegründet wurde. Diese Zusammenschlüsse sind Ausdruck eines Bedürf-
nisses nach Informations- und Erfahrungsaustausch sowie der Notwendigkeit, untereinander einen 
gewissen Konsens herzustellen, um gegenüber den Organen der Union und gegenüber der Öffent-
lichkeit mit mehr Rückhalt auftreten zu können.  
 
 

_____________ 
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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 14. Juli 2009, gemäß Artikel 29 
Absatz 2 der Geschäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu folgendem Thema zu erarbeiten: 
 

"Die Umsetzung des Vertrags von Lissabon: Partizipative Demokratie und die euro-
päische Bürgerinitiative (Artikel 11)". 

 
Der mit den Vorarbeiten beauftragte Unterausschuss nahm seine Stellungnahme am 11. Februar 2010 
an.  
 
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 461. Plenartagung am 17./18. März 2010 (Sitzung vom 
17. März) mit 163 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme: 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1 Die Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union (VEU) über die demokratischen 

Grundsätze der Union, insbesondere Artikel 11 EUV, bilden nach Ansicht des Ausschusses 
einen Meilenstein für ein tatsächlich gelebtes und praktisch nutz- und gestaltbares Europa der 
Bürger. Allerdings ist es notwendig, die einzelnen demokratischen Prozesse verbindlicher zu 
definieren und sie mit den notwendigen Strukturen zu versehen. 

 
1.2 Zum horizontalen Zivilen Dialog (Artikel 11 Absatz 1 EUV) und vertikalen Zivilen Dialog 

(Artikel 11 Absatz 2 EUV) fordert der Ausschuss eine klare Definition des Instruments sowie 
Regeln zu seinen Verfahren und seinen Beteiligten. Er regt an, die Kommission möge – ana-
log zu ihrer Vorgangsweise zu Artikel 11 Absatz 4 EUV - mit der Vorlage eines Grünbuchs 
zum zivilen Dialog ein Konsultationsverfahren einleiten und auf der Basis der Ergebnisse die 
notwendigen Regelungen treffen. 

 
1.3 Der Ausschuss unterstreicht seine bereits mehrfach geäußerte Bereitschaft, als Partner und 

Vermittler im Zivilen Dialog gestaltend zu dessen Entwicklung beizutragen und seine Rolle 
als Ort der Begegnung auszubauen. Der Ausschuss bietet allen Organen der Union sein Netz-
werk und seine Infrastruktur an, um den Zivilen Dialog mit der organisierten Zivilgesellschaft 
konstruktiv zu begleiten. 

 
1.4 Mit Artikel 11 Absatz 3 EUV wird die - auch schon bisher umfassend geübte – Konsultations-

praxis der Kommission in den Kontext des nun verstärkten partizipativen Pfeilers des Euro-
päischen Demokratiemodells gestellt. Auch für dieses Instrument fordert der Ausschuss kla-
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rere Verfahrensregeln, die dem Prinzip der Transparenz, Offenheit und Repräsentativität ver-
pflichtet sind. 

 
1.5 Mit der in Artikel 11 Absatz 4 EUV eingeführten Europäischen Bürgerinitiative konkretisiert 

der Vertrag erstmals in der Geschichte ein direktdemokratisches Verfahren auf grenzüber-
schreitender, transnationaler Ebene. Der Ausschuss begrüßt diese neue Möglichkeit nach-
drücklich und will zu dieser historischen Premiere konkret beitragen. Der Ausschuss präzi-
siert seinen Standpunkt im Hinblick auf die konkreten Durchführungsbestimmungen, die noch 
2010 zu erlassen sind. Hierbei ist darauf zu achten, dass 

 
• den Bürgerinnen und Bürgern bei der Ausübung ihrer partizipativen Möglichkeiten keine 

unnötigen Hürden in den Weg gelegt werden, da es sich lediglich um eine "Agenda-
initiative" handelt; 

• mit klaren Spielregeln und Bestimmungen es den Initiatoren erleichtert wird, ihre Initia-
tive in 27 Mitgliedstaaten zu organisieren ohne auf überraschende nationale Hindernisse 
zu stoßen;  

• den Initiatoren gegebenenfalls eine finanzielle Unterstützung gewährt wird, sobald eine 
gewisse Schwelle erreicht wurde. 

 
1.6 Der Ausschuss bietet sich als zentrales Element einer transnationalen, demokratischen Infra-

struktur in Europa an und wird seine Rolle im Rahmen von Artikel 11 EUV gezielt und 
effizient wahrnehmen. Er bietet zusätzlich an, als Informations-Helpdesk zu fungieren, Bür-
gerinitiativen gegebenenfalls durch eine begleitende Stellungnahme zu unterstützen, Anhö-
rungen zu einer erfolgreichen Initiative zu organisieren und die Evaluierung durch die Kom-
mission eventuell auch durch eine Stellungnahme zu unterstützen. 

 
2. Hintergrund 
 
2.1 Im Dezember 2001 einigten sich die Staats- und Regierungschefs in Laeken auf eine neue 

Methode zur Erarbeitung europäischer Verträge und beschlossen die Einberufung eines "Kon-
vents über die Zukunft Europas", der dank seiner Zusammensetzung1 eine beachtliche demo-
kratische Dynamik entwickelte und im Juni 2003 schließlich einen Text vorlegte, der inno-
vative Vorschläge in Richtung mehr Transparenz und Partizipation enthielt. 

 

                                                        
1

  Dem Konvent gehörten neben dem Vorsitzenden Valéry GISCARD D'ESTAING und seinen beiden Stellvertretern 
Giuliano AMATO sowie Jean Luc DEHAENE die folgenden Mitglieder an: 
15 Vertreter der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten,  
13 Vertreter der Staats- und Regierungschefs der beitrittswilligen Länder,  
30 Vertreter der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten,  
26 Vertreter der nationalen Parlamente der beitrittswilligen Länder,  
16 Vertreter aus den Reihen der Mitglieder des Europäischen Parlaments,  
2 Vertreter der Europäischen Kommission. 
Hinzu kamen 13 Beobachter, aus den Reihen des EWSA, des AdR, der Sozialpartner sowie der Europäische Ombudsmann. 
Beobachter des EWSA waren Göke FRERICHS, Roger BRIESCH und Anne-Marie SIGMUND. 
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2.2 Nach Scheitern des vom Konvent erarbeiteten "Vertrags über eine Verfassung für Europa" 
aufgrund der negativen Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden ist am 
13. Dezember 2007 ein überarbeiteter Unionsvertrag in Lissabon unterzeichnet worden; er 
trat am 1. Dezember 2009 in Kraft. 

 
3. Einleitung 
 
3.1 Durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon werden zahlreiche Verfahren gestrafft und 

transparenter gestaltet, Kompetenzen klarer geordnet, die Rechte des europäischen Parlaments 
erweitert und den Auftritt der Europäischen Union nach innen und außen gestärkt. 

 
3.2 Neben den Formen parlamentarischer (indirekter) Demokratie2 wird das europäische Demo-

kratiemodell durch die Verankerung der partizipativen (direkten) Demokratie im EUV er-
weitert und gestärkt, keinesfalls jedoch ersetzt.  

 
3.3 Die konkreten Bestimmungen zur partizipativen Demokratie betreffen 
 

• den horizontalen Zivilen Dialog,  
• den vertikalen Zivilen Dialog,  
• die bereits bestehende Konsultationspraxis der Kommission und  
• die neue Europäische Bürgerinitiative. 

 
3.4 Dem Wesen des Unionsvertrags entsprechend sind die Bestimmungen des Artikel 11 EUV 

lediglich Rahmenbedingungen, die nun mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu defi-
nieren, auszugestalten und umzusetzen und von den Akteuren mit Leben zu erfüllen sind.  

 
3.5 Zur europäischen Bürgerinitiative hat die Kommission bereits eine sinnvolle Initiative ergrif-

fen und ein Grünbuch3 veröffentlicht; sie wird nach dem Konsultationsverfahren einen Ver-
ordnungsentwurf zur Umsetzung von Artikel 11 Absatz 4 EUV vorlegen. Sie setzte damit ein 
deutliches Signal des Dialogs bei der Vorbereitung der Umsetzung des neuen Instruments und 
berücksichtigt dabei insbesondere jene Akteure der organisierten Zivilgesellschaft sowie 
interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Union, die zu einem späteren Zeitpunkt 
die Träger dieser Initiativen sein werden.  

 

                                                        
2

  Artikel 10 EUV legt fest, dass die "Arbeitsweise der Union" auf der "repräsentativen Demokratie" beruht. 
3

  KOM(2009) 622 endg. vom 11.11.2009. 
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4. Vertrag von Lissabon - Artikel 11 EUV 
 
4.1 Horizontaler Ziviler Dialog 
 
 Artikel 11 Absatz 1 EUV: "Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den 

repräsentativen Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen 
Bereichen des Handelns der Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen." 

 
4.1.1 Diese Bestimmung gibt dem horizontalen "Zivilen Dialog" seine Rechtsgrundlage, ohne ihn 

näher zu definieren. Der Ausschuss hat sich bereits mehrfach in Stellungnahmen zum Zivilen 
Dialog geäußert4 5 6 und ihn zu einem Schlüsselelement der Partizipation im Europäischen 
Demokratiemodell erklärt. Er hat auch schon mehrfach unterstrichen, dass er bereit ist, als 
Plattform und Multiplikator dieses Dialogs zu fungieren und zum Entstehen europäischer 
Öffentlichkeit beizutragen. In diesem Zusammenhang hat der Ausschuss auch wiederholt 
betont, dass er als Partner und Vermittler im Zivilen Dialog gestaltend zu dessen Entwicklung 
beitragen möchte und wird. Er ist in diesem Zusammenhang bereit, seine Rolle als Ort der 
Begegnung auszubauen und auch praktische Unterstützung zu leisten, etwa durch die Bereit-
stellung seiner Infrastruktur. Der Ausschuss legt großen Wert darauf, seinen Beitrag dazu zu 
leisten, dass der Zivile Dialog die notwendige (europäische) Öffentlichkeit erhält und sich zu 
einem echten interaktiven Diskurs entwickelt. 

 
4.1.2 Der Ausschuss betont nochmals, dass dieses Instrument partizipativer Demokratie einer 

klaren Definition bedarf und dass die konkreten Modalitäten für sein Funktionieren festgelegt 
werden müssen. So muss beispielsweise klargestellt werden, welche Repräsentativitäts-
kriterien die in diesem Absatz genannten Verbände zu erfüllen haben, um am Dialog teilneh-
men zu können. Auch zur Frage der Repräsentativität der Akteure der organisierten Zivil-
gesellschaft hat der Ausschuss bereits darauf hingewiesen7, wie wichtig es ist, zwischen quan-
titativer (legitimierte Vertretung der Mehrheit der Betroffenen) und qualitativer (Nachweis 
der entsprechenden Expertise) Repräsentativität zu unterscheiden. Nach Ansicht des Aus-
schusses müssen die in den Dialog einzubeziehenden Verbände sowohl quantitativ als auch 
qualitativ repräsentativ sein. 

 
4.1.3 Weiters wird es notwendig sein, dass der Gesetzgeber näher präzisiert, welche konkreten 

Maßnahmen seinerseits notwendig sind, um dem Erfordernis der "geeigneten Weise" (siehe 
Artikel 11 Absatz 1 EUV) zu entsprechen. 

 

                                                        
4

  Stellungnahme zum Thema "Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance - Beitrag des Ausschusses zur Erar-
beitung des Weißbuchs" vom 25.4.2001 - ABl. C 193 vom 10.7.2001. 

5
  Stellungnahme zum Thema "Die Repräsentativität der europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen des zivilen 

Dialogs" vom 14.2.2006 - ABl. C 88 vom 11.4.2006. 
6

  Sondierungsstellungnahme zum Thema "Ein neues sozialpolitisches Aktionsprogramm der EU" vom 9.7.2008 - ABl. C 27 
vom 3.2.2009 (Ziffern 7.6 und 7.7). 

7
  vgl. Fußnote 5 



173

- 5 - 

SC/032 - CESE 465/2010 (DE/FR) KI/el .../... 

4.1.4 In diesem Zusammenhang erscheint es dem Ausschuss wichtig, auf den Unterschied zwischen 
europäischem Zivilem Dialog und europäischem Sozialem Dialog hinzuweisen und warnt vor 
einer begrifflichen Vermengung. Selbstverständlich ist der europäische Soziale Dialog auch 
ein tragendes Element qualifizierter Beteiligung, er unterliegt aber besonderen Regeln hin-
sichtlich Inhalt, Beteiligung, Verfahren und Auswirkungen. Seine gesetzliche Verankerung 
im Vertrag spiegelt seine Bedeutung wider.  

 
4.2 Vertikaler Ziviler Dialog 
 
 Artikel 11 Absatz 2 EUV: "Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und 

regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft." 
 
4.2.1 Mit diesem Absatz wird dem vertikalen Zivilen Dialog Rechnung getragen und die Organe 

der Union dazu verpflichtet, diesen regelmäßig zu pflegen. Auch zu dieser Form des Zivilen 
Dialogs hat sich der Ausschuss bereits geäußert8 und fordert auch hier die Kommission auf, 
die näheren Modalitäten sowohl in inhaltlicher als auch verfahrensrechtlicher Natur fest-
zulegen. 

 
4.2.2 Das Europäische Parlament hat bereits vor einiger Zeit - in Vorwegnahme dieser Vertragsbe-

stimmung - die sogenannte "Agora" gegründet und damit ein Instrument für den vertikalen 
Zivilen Dialog geschaffen.  

 
4.2.3 Da Artikel 11 Absatz 2 EUV alle Organe zu einem Dialog mit der Zivilgesellschaft ver-

pflichtet, fordert der Ausschuss alle übrigen Organe, insbesondere aber den Rat auf, ihre 
eigenen Absichten zur Umsetzung dieses Vertragsartikels baldmöglichst zu klären. 

 
4.2.4 Der Ausschuss bietet allen Organen der Union sein Netzwerk und seine Infrastruktur an, um 

diesen vertikalen Dialog mit der organisierten Zivilgesellschaft in Gang zu bringen 
bzw. konstruktiv zu begleiten. 

 
4.3 Konsultationen durch die Europäische Kommission 
 
 Artikel 11 Absatz 3 EUV: "Um die Kohärenz und Transparenz des Handelns der Union 

zu gewährleisten, führt die Europäische Kommission umfangreiche Anhörungen der 
Betroffenen durch." 

 
4.3.1 Diese Bestimmung setzt die - auch schon bisher umfassend geübte - Konsultationspraxis der 

Kommission in den Kontext des nun verstärkten partizipativen Pfeilers des Europäischen 

                                                        
8

  Stellungnahme zum Thema "Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Nichtregierungs-
organisationen" vom 13.7.2000 - ABl. C 268 vom 19.9.2000. sowie Stellungnahme zum Thema "Die Rolle und der Beitrag der 
organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Einigungswerk" vom 24.9.1999 - ABl. C 329 vom 17.11.1999. 
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Demokratiemodells. Der Ausschuss erinnert daran9 10, dass diese Konsultationspraxis im 
Grunde ein wesentliches Element des von der Kommission 2001 lancierten Konzepts "Euro-
päisches Regieren"11 ist und als Top-down-Maßnahme erst mittelbar zivilgesellschaftliches 
Handeln ermöglicht. Er weist auch nochmals darauf hin, dass "Konsultation" als obrigkeit-
liche Maßnahme von "Partizipation" als Bürgerrecht zu unterscheiden ist. Der Aspekt einer 
aktiven Einbringung der organisierten Zivilgesellschaft in einen Prozess von sich aus 
("bottom up") bleibt durch diese Maßnahme unberührt. 

 
4.3.2 Der Ausschuss ist bereit, die Europäische Kommission im Rahmen seines Mandats dort zu 

unterstützen, wo sie Konsultationen über den im Regelfall geübten Online-Rahmen hinaus 
durchführen will, z.B. durch die Organisation gemeinsamer Anhörungen zu spezifischen 
Themen oder das Abhalten offener Konsultationen im Rahmen von Stakeholder-Foren nach 
der "open space"-Methode.  

 
4.3.3 Konsultation allein ist jedoch noch kein wirklicher Dialog mit der organisierten Zivilgesell-

schaft. Der Ausschuss fordert die Kommission daher auf, die bisherige Konsultationspraxis zu 
überarbeiten und zu strukturieren: Zum einen muss der Zeitrahmen für Konsultationen ange-
messen sein, damit die organisierte Zivilgesellschaft und Bürger wirklich Zeit für die Aus-
arbeitung ihrer Antworten haben und die Konsultation nicht nur pro forma stattfindet. Zum 
anderen muss der Prozess der Auswertung transparenter gestaltet werden. Die Kommission 
sollte auf Einreichungen antworten und ihren Standpunkt darlegen müssen, warum dieser 
oder jener Vorschlag übernommen oder verworfen wurde, um in einen echten Dialog einzu-
treten. Diese und andere Verbesserungen sollte die Kommission ihrerseits intensiv mit der 
organisierten Zivilgesellschaft beraten. 

 
4.4 Die Europäische Bürgerinitiative 
 
 Artikel 11 Absatz 4 EUV: "Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindes-

tens eine Million betragen und bei denen es sich um Staatsbürger einer erheblichen Anzahl 
von Mitgliedstaaten handeln muss, können die Initiative ergreifen und die Europäische 
Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu 
unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der 
Union bedarf, um die Verträge umzusetzen." 

 
4.4.1 Der Ausschuss teilt die Einschätzung, dass diese neue Europäische Bürgerinitiative eine weit 

über die rechtliche Dimension hinausgehende Bedeutung für die europäische Integration hat 
und als erstes direktdemokratisches Element auf der transnationalen Ebene zu werten ist, das 
allerdings nach dem Wortlaut der Bestimmung auf Unionsbürger beschränkt ist. Der Aus-

                                                        
9

  Stellungnahme zum Thema "Die organisierte Zivilgesellschaft und europäische Governance - Beitrag des Ausschusses zur Erar-
beitung des Weißbuchs" vom 25.4.2001 - ABl. C 193 vom 10.7.2001. 

10
  Stellungnahme zum Thema "Europäisches Regieren - ein Weißbuch" vom 20.4.2002 - ABl. C 125 vom 27.5.2002. 

11
  KOM(2001) 428 endg. vom 25.7.2001. 
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schuss würde es begrüßen, wenn bei einer Vertragsrevision auch ständig im Unionsgebiet 
wohnhafte Drittstaatsangehörige einbezogen würden.  

 
4.4.2 Es muss betont werden, dass es sich beim neuen Europäischen Bürgerinitiativrecht nicht um 

eine in vielen Mitgliedstaaten vorgesehene "Volksinitiative" handelt, die eine verbindliche 
Volksabstimmung auslöst, sondern um eine "Agendainitiative", welche die Kommission zu 
legislativem Handeln auffordert. Es ist ein Minderheiteninstrument, das lediglich die Mög-
lichkeit schafft, die politische Tagesordnung mitzugestalten. Das legislative Initiativrecht ver-
bleibt bei der Kommission und der eventuell folgende Gesetzgebungsprozess verläuft im Rah-
men der vorgesehenen Verfahren. 

 
4.4.3 Selbstverständlich benötigt dieses Instrument bestimmte Regeln und Standards. Da aber 

Instrumente der direkten Demokratie auf europäischer Ebene erst zu schaffen sind, sollte der 
europäischen Bürgerinitiative ein Rahmen zur fortschreitenden Entwicklung gegeben werden. 
Die Verordnung zur Umsetzung von Artikel 11 Absatz 4 EUV sollte möglichst niedrige 
Mindest- und Qualifikationsstandards festlegen und in Bereichen, in denen auf Gemein-
schaftsebene Erfahrungswerte fehlen, Raum für Ermessens- und Auslegungsspielraum zulas-
sen, da die Europäische Bürgerinitiative nur erreichen kann, dass ein bestimmtes Thema in 
den Aktionsplan der Kommission aufgenommen wird.  

 
4.4.4 In keinem Fall jedoch teilt der Ausschuss den Standpunkt des Europäischen Parlaments12, 

"dass die politische Aufgabe des Parlaments darin besteht, den Prozess der Bürgerinitiative zu 
kontrollieren" und spricht sich gegen die Kontrolle eines Prozesses im prälegislativen Bereich 
durch den Gesetzgeber aus. Eine solche "Kontrolle" würde das Prinzip der Gewaltenteilung 
verletzen; deshalb regt der Ausschuss die Schaffung einer unabhängigen "Beratungsinstanz" 
bzw. eines "Helpdesk" an, welche/r Initianten bei der Vorbereitung und Lancierung einer 
Europäischen Bürgerinitiative zur Seite stehen kann, sodass offensichtliche Konflikte mit den 
Zulassungs- und Durchführungsbestimmungen wenn auch nicht ausgeschlossen, so doch im 
Regelfall vermieden werden können. 

 
4.4.5 Völlig zu Recht weist das Parlament in demselben Bericht auf die Notwendigkeit der Unter-

scheidung zwischen Petitionen, die an das Parlament zu richten sind, und Bürgerinitiativen, 
die als Aufforderung an die Kommission zu richten sind, hin. In diesem Sinne sind auch die 
Verfahren und Anforderungen an diese beiden Instrumente der Mitsprache von unten ganz 
unterschiedlich auszugestalten.  

 
4.4.6 Die Europäische Bürgerinitiative als Instrument der direkten Demokratie ist auch ein effektives 

Mittel, transnationale deliberative Prozesse auszulösen. Die derzeit dem "politischen Europa" 
eher abgewandten Bürger können sich nun mit konkreten Initiativen und Zielen einbringen. Je 
mehr sie eingeladen und ermutigt werden, sich ohne unnötige administrative Hürden an der 
Initiative zu beteiligen, umso eher werden sie sich von ihrer Selbsteinschätzung als Zuschauer 

                                                        
12

  Resolution des Europäischen Parlaments vom 7.5.2009, Berichterstatterin Sylvia-Yvonne KAUFMANN (T6-0389/2009). 
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nicht nachvollziehbarer Entscheidungen lösen und vom Objekt zum Subjekt des europäischen 
Gemeinwesens entwickeln. Ein derartiger, Schritt für Schritt in Gang gesetzter Prozess, der 
die Auseinandersetzung mit europäisch relevanten Problemen fordert, hat zwangsläufig die 
Bildung von europäischem Bewusstsein, europäischer Öffentlichkeit zur Folge.  

 
4.4.7 Inhaltlich muss darauf hingewiesen werden, dass eine Europäische Bürgerinitiative selbstver-

ständlich nicht gegen den Vertrag oder die Europäische Grundrechtscharta verstoßen darf. 
Wie im indirekten/parlamentarischen Prozess, kann es allerdings auch im direkten/bürger-
schaftlichen Prozess der Meinungsbildung geschehen, dass sich extremistische Gruppierun-
gen der vorhandenen Kanäle der Meinungsbildung bedienen und diese für ihre eigenen 
Zwecke (miss)brauchen. Darin liegt eine große, grundsätzliche Herausforderung an jede 
Demokratie, aber gleichzeitig auch ihr größter Vorteil gegenüber undemokratischen Syste-
men. Eine moderne repräsentative Demokratie, die sowohl auf indirekten wie auch direkten 
Pfeilern aufbaut, muss darauf angelegt sein, auch unbequeme, ja sogar extremistische Anlie-
gen offen und transparent diskutieren zu können.  

 
4.5 Grünbuch der Europäischen Kommission zur Europäischen Bürgerinitiative 
 
4.5.1 Obwohl der Ausschuss nicht unmittelbarer Adressat des abgeschlossenen Konsultations-

verfahrens war, möchte er im Vorgriff auf die bevorstehende Behandlung der Verordnungs-
vorschläge in Parlament und Rat einen qualifizierten Beitrag zur Meinungsbildung leisten und 
gibt im Folgenden seine Meinung zu den im Grünbuch angesprochenen Fragen wieder. 

 
4.6 Mindestzahl der Staaten, aus denen die Bürger kommen müssen 
 
4.6.1 Der Ausschuss teilt die Meinung der Kommission, dass sich der Schwellenwert nach objekti-

ven Kriterien richten muss. Er teilt nicht die Meinung der Kommission, dass erst ein Drittel 
der Mitgliedstaaten, also 9 Staaten, die Repräsentativität für ein Unionsinteresse sicherstellt, 
teilt aber auch nicht die Meinung mancher Organisationen, dass bereits mit 4 Mitgliedstaaten 
ein solche signifikante Zahl erreicht worden ist. 

 
4.6.2 Der Ausschuss schließt sich vielmehr der Meinung des Europäischen Parlaments an, dass ein 

Viertel der Mitgliedstaaten, also aktuell 7 Staaten, einen geeigneten Schwellenwert darstellt. 
Dieser Wert bezieht sich auf Artikel 76 AEUV, der Rechtsakte zur Verwaltungszusammen-
arbeit im Rahmen der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit oder in Strafsachen auf 
Initiative eines Viertels der Mitgliedstaaten vorsieht Dem Ausschuss erscheint dies die adä-
quate Referenz für eine qualifizierte europäische Dimension der Bürgerinitiative. 

 
4.7 Mindestzahl der Unterzeichner je Mitgliedstaat 
 
4.7.1 Da der Vertrag von Lissabon nur von einer "erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten" spricht, 

bestünde auch die Option, keine Mindestanzahl von Teilnehmern pro Land anzugeben. Der 
Ausschuss teilt aber unter Hinweis auf das im Vertrag mehrfach genannte Erfordernis der 
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doppelten Mehrheit die Meinung der Kommission, dass ein Verzicht auf eine Mindestanzahl 
von Teilnehmern pro Mitgliedstaat dem Geist des Vertrags widersprechen würde. 

 
4.7.2 Statt einer starren ziffernmäßigen Festsetzung eines Prozentanteils von 0,2% pro Mitglied-

staat regt der Ausschuss ein Gleitsystem an, das einen sinnvollen Ausgleich zwischen den 
Staaten bilden könnte. So könnte eine absolute Untergrenze von 0,08%13 gefordert werden, 
damit die Unterschriften eines Mitgliedstaates angerechnet werden. Insgesamt muss eine Bür-
gerinitiative natürlich auf 1 Million Unterschriften kommen. Aus der Kombination dieser bei-
den Kriterien ergibt sich ein automatischer Ausgleich, der auch dem Anliegen des Vertrags 
von Repräsentativität und einem genuinen europaweiten Interesse gerecht wird.  

 
4.7.3 Eine derartig flexible Regelung im Interesse der erleichterten Umsetzung erscheint dem Aus-

schuss auch deshalb gerechtfertigt, als die Europäische Bürgerinitiative ja letztlich nicht in 
einem verbindlichen Entscheid mündet, sondern lediglich nur eine Aufforderung an die 
Kommission darstellt.  

 
4.8 Kriterien für die Unterzeichnung einer Bürgerinitiative 
 
4.8.1 Der Ausschuss teilt die Meinung der Kommission, dass im Interesse der Vermeidung unnöti-

gen Verwaltungsaufwands als allgemeine Voraussetzung zur Teilnahme die Wahlberech-
tigung für die Wahlen zum Europäischen Parlament im Wohnsitzland des Teilnehmers gelten 
sollte. Trotz aller Sympathie für eine Einbeziehung der Jugend (etwa durch die Herabsetzung 
des Alters auf 16 Jahre), so würde dieses Abweichen von der Wahlberechtigung zum Euro-
päischen Parlament die Überprüfung der Unterschriften unverhältnismäßig erschweren, da 
fast alle Staaten doppelte Wahlberechtigungsregister aufbauen müssten. 

 
4.9 Form und Abfassung der Bürgerinitiative 
 
4.9.1 Auch hier hält der Ausschuss zu starre Formvorschriften für unangebracht; es sollten die für 

behördliche Eingaben unabdingbaren Formalerfordernisse gelten und bestimmte Mindest-
anforderungen festgelegt werden (siehe auch Ziffer 4.13). Der Inhalt der Initiative und der 
geforderten Entscheidung sollte schlüssig und unmissverständlich dargelegt werden. Es muss 
immer klar sein, was jemand unterstützt, der eine Europäische Bürgerinitiative unterzeichnet.  

 
4.10 Anforderung an die Sammlung, Überprüfung und Authentifizierung von Unterschriften 
 
4.10.1 Es spricht nichts dagegen, abweichend vom jeweiligen nationalen Recht auf Gemeinschafts-

ebene gemeinsame Verfahrensregeln bzw. Standards für die Sammlung, Überprüfung und 
Authentifizierung aufzustellen, da die Europäische Bürgerinitiative ein (neues) transnationa-
les Instrument der Beteiligung darstellt. 

 

                                                        
13

  Dieser Prozentsatz orientiert sich am Mindesterfordernis von 0,08% für eine Bürgerinitiative in Italien. 
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4.10.2 Es sollten alle Formen der Unterschriftensammlung zugelassen werden, die eine Identitäts-
überprüfung zulassen, die Unterschriftensammlung über ein Online-Portal sollte ebenso mög-
lich sein wie die Sammlung in der Öffentlichkeit. Vorgaben wie die Echtheitsbestätigung der 
Unterschriften durch die nationalen Behörden oder einen Notar erscheint dem Ausschuss eine 
nicht zumutbare Hürde. Allerdings muss neben der Identitätskontrolle auch sichergestellt 
werden, dass die angegebenen Unterstützerinnen und Unterstützer ihre Unterschrift eigen-
ständig und aus freien Stücken abgegeben haben. Dazu sind insbesondere für die elektro-
nische Unterschriftensammlung besondere Vorkehrungen zu treffen.  

 
4.10.3 Als Sicherheits- und Authentifizierungsmerkmale sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, sowie 

eine Verifikationsmail bei der Online-Sammlung ausreichend. Ziel muss es sein, dass jede 
Initiative, die sich an die in der Verordnung aufgestellten Minimalregeln zur Unterschriften-
sammlung stützt, sicher sein kann, dass sie in keinem Land der Union weitere, zusätzliche 
Hürden überraschen. Für im Ausland lebende Europäer sollte der Wohnsitz des Teilnehmers 
für die Stimmzuordnung maßgeblich sein. 

 
4.10.4 Die Verifizierung der abgegebenen Unterschriften sollte von den Mitgliedsaaten durchgeführt 

werden, durchaus im Rahmen der in manchen Mitgliedstaaten der Union bewährten Sample-
Überprüfungen.  

 
4.11 Zeitraum für die Sammlung von Unterschriften 
 
4.11.1 Erfahrungen von Bürgerinitiativen im Vorfeld des Vertrags von Lissabon haben gezeigt, dass 

gerade das Anlaufen einer Initiative zeitaufwendig sein kann; der Ausschuss hält daher den 
von der Kommission vorgeschlagenen Zeitrahmen von einem Jahr für zu kurz und plädiert für 
18 Monate. Im Hinblick auf den früher gemachten Hinweis, dass die Initiative ja einen über 
das konkrete Ziel hinausgehenden Prozess hin zu einer echten europäischen Öffentlichkeit in 
Gang setzt, wäre es aus Sicht des Ausschusses bedauernswert, wenn wegen eines relativ 
kurzen Zeitraums von einem Jahr der positive Ausgang eines solchen Prozesses mit all seinen 
rechts- und gesellschaftspolitischen Begleiteffekten in Frage gestellt würde. 

 
4.12 Anmeldung geplanter Initiativen 
 
4.12.1 Der Ausschuss teilt die Ansicht der Kommission, dass es Aufgabe der Initiatoren ist, die 

Rechtmäßigkeit bzw. Zulässigkeit ihrer Initiative im Vorfeld selbst abzuklären. Die Anmel-
dung sollte über eine von der Kommission zur Verfügung gestellte Website möglich sein, die 
auch inhaltliche Informationen erhält, damit alle Bürger sich über laufende Initiativen infor-
mieren können.  

 
4.12.2 In diesem Zusammenhang regt der Ausschuss an, dass die Kommission über die zu schaf-

fende Website zur Europäischen Bürgerinitiative auch ein Online-tool zur Verfügung stellt, 
mit dem Unterschriften gesammelt werden können. Darüber hinaus könnte diese Website 
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auch als Diskussionsforum über die verschiedenen Initiativen dienen und somit einen Teil 
europäischer Öffentlichkeit herstellen.  

 
4.12.3 Allerdings ist der Ausschuss der Ansicht, dass den Initiatoren einer Bürgerinitiative zusätzlich 

eine Anlaufstelle zur Verfügung stehen sollte, die sie nicht nur in Verfahrensfragen, sondern 
auch inhaltlich berät. Der Ausschuss ist bereit, als "Helpdesk" zu fungieren. 

 
4.12.4 Eventuell könnte über ein System gelber/roter Karten nachgedacht werden, mit denen den 

Initiatoren einer Bürgerinitiative relativ früh signalisiert werden könnte, dass ihre Initiative 
eventuell nicht zulässig ist, etwa aufgrund formaler Kriterien wie einer fehlenden Kompetenz 
der Kommission in diesem Bereich oder eines klaren Verstoßes gegen Grundrechte.  

 
4.13 Anforderungen an Organisatoren - Transparenz und Finanzierung 
 
4.13.1 Aus Sicht des Ausschusses sollten die Initiatoren einer Initiative folgende Informationen 

vorlegen: 
 

• Initiativkomitee und dessen Vertreter nach außen 
• Allfällige Unterstützer  
• Finanzierungsplan 
• Überblick über Human Ressources und Strukturen 

 
4.13.2 Keinesfalls akzeptieren kann der Ausschuss die Ankündigung der Kommission, dass keine 

Form öffentlicher Unterstützung und Finanzierung von Bürgerinitiativen vorgesehen ist, im 
Besonderen aber den Hinweis, dass nur so sichergestellt werden könne, dass solche Initiativen 
unabhängig sind. Die Europäische Kommission unterstützt mit Finanzmitteln die Strukturen 
und die Arbeit vieler effektiver Nichtregierungsorganisationen und es wäre eine unzulässige 
Unterstellung, davon ableiten zu wollen, dass diese von der Kommission mitfinanzierten 
Akteure der Zivilgesellschaft daher von ihr abhängig wären. Außerdem würde es in konse-
quenter Verfolgung des Ansatzes der Kommission nur großen Organisationen mit kapitalkräf-
tigen Unterstützern überhaupt möglich sein, eine Europäische Bürgerinitiative in Erwägung 
zu ziehen. 

 
4.13.3 Der Ausschuss stellt daher zur Diskussion, dass die EU eine Finanzierungsbeihilfe bereitstellt, 

sobald etwa eine erste Etappe erreicht ist, z.B. 50 000 Unterschriften aus drei Mitgliedstaaten, 
um aussichtslose oder nicht ernst gemeinte Kampagnen auszuschließen. Auch hier könnte das 
angeregte System gelber/roter Karten eine Rolle spielen.  

 
4.14 Überprüfung von erfolgreichen Bürgerinitiativen durch die Kommission 
 
4.14.1 Dem Ausschuss erscheint der von der Kommission vorgeschlagene Zeitraum von 6 Monaten 

eine absolute Obergrenze und er unterstützt den vom Europäischen Parlament in seiner Ent-
schließung vorgeschlagenen 2-stufigen Ansatz (2 Monate zur Prüfung der Formalkriterien 
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und 3 Monate für die sachliche Entscheidungsfindung14). Die Kommission sollte diesen inter-
nen Entscheidungsprozess so transparent wie möglich gestalten.  

 
4.14.2 Im Anschluss an die Überreichung einer erfolgreichen Bürgerinitiative ist die rechtliche 

Zulässigkeit endgültig zu prüfen.  
 
4.14.3 Während der Phase der politischen Evaluierung durch die Kommission veranstaltet der Aus-

schuss - eventuell unter Einbeziehung des Parlaments und der Ratspräsidentschaft - Anhörun-
gen, bei denen die Organisatoren ihre Initiative der Kommission vorstellen. Der EWSA 
könnte diesen Prozess gegebenenfalls auch durch eine Sondierungs- oder Initiativstellung-
nahme zum Thema ergänzen. 

 
4.14.4 Die Annahme, teilweise Übernahme oder Ablehnung der Initiative durch die Kommission ist 

gegenüber den Initiatoren im Detail und öffentlich zu begründen. Im Fall einer Ablehnung hat 
die Kommission einen förmlichen Bescheid zu erlassen, gegen den Klagemöglichkeit beim 
EuGH bestehen muss. 

 
4.15 Initiativen zu ein und demselben Thema 
 
4.15.1 Nach Ansicht des Ausschusses liegt es in der Verantwortlichkeit der Initiatoren, eine thema-

tisch ähnliche Initiative dennoch zu starten. Einmal mehr ist daran zu erinnern, dass es sich 
beim neuen Europäischen Bürgerinitiativrecht um eine "Agendainitiative" handelt. Der Aus-
schuss sieht deshalb keinen Grund, hier Verbote oder Hürden einzubauen. 

 
4.16 Ergänzende Bemerkungen 
 
4.16.1 Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Kommission für die Organisatoren einer Bürgerinitia-

tive, die bereits 50 000 Unterstützer aus drei Mitgliedstaaten gefunden hat, die Übersetzung 
des Textes in alle Amtssprachen übernehmen sollte. 

 
5. Schlussbemerkungen 
 
5.1 Die Bestimmungen über die demokratischen Grundsätze der Union, insbesondere Artikel 11 

EUV, bilden nach Ansicht des Ausschusses einen Meilenstein für ein tatsächlich gelebtes und 
praktisch nutz- und gestaltbares Europa der Bürger. Allerdings ist es notwendig, die einzelnen 
demokratischen Prozesse verbindlicher zu definieren und sie mit den notwendigen Strukturen 
zu versehen. 

 

                                                        
14

  Dies sollte analog zur Prozedur der Initiativen des Europäischen Parlaments nach Artikel 225 AEUV ausgestaltet werden, 
vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer revidierten Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission für die nächste Wahlperiode vom 9.2.2010 (P7_TA(2010)0009). 
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5.2 So fordert der Ausschuss die Kommission auf, nach dem Grünbuch zur Europäischen Bürger-
initiative auch ein Grünbuch zum Zivilen Dialog über die konkrete Ausgestaltung von 
Artikel 11 Absatz 1 und Absatz 2 vorzulegen, um über die bereits existierende Praxis 
nachzudenken, Verfahren und Grundsätze näher zu definieren, sie zu evaluieren und, gemein-
sam mit der organisierten Zivilgesellschaft, Verbesserungen anzubringen, insbesondere klare 
Strukturen zu schaffen. Auch in diesem Zusammenhang wiederholt der Ausschuss seine 
Bereitschaft, sich im Rahmen seiner Aufgaben einzubringen.  

 
5.3 Weiters fordert er die anderen Organe auf, ihrerseits zu erklären, wie sie die neuen Ver-

tragsbestimmungen in der Praxis umzusetzen gedenken. 
 
5.4 Mit Artikel 11 Absatz 4 EUV wird selbst im weltweiten Vergleich demokratisches Neuland 

betreten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Demokratie erhalten Bürgerinnen und Bürger 
aus mehreren Staaten gemeinsam ein transnationales Mitbestimmungsrecht.  

 
5.5 Dieses neue demokratische Bürgerrecht birgt enorme Potenziale. Es ist darauf angelegt, die 

repräsentative Demokratie in Europa zu stärken. Unmittelbar festigt es das partizipative 
Element des europäischen Demokratiemodells. Mittelbar kann es aber zur Integration der EU, 
zu deren Stärkung, einer europäischen Öffentlichkeit und einer stärkeren Identifikation der 
Bürgerinnen und Bürger mit der EU beitragen. Gerade im Hinblick auf die Größe und Vielfalt 
Europas muss darauf geachtet werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger, auch solche, die 
nicht über viel Mittel verfügen oder großen etablierten Organisationen angehören, sich aller 
demokratischen Mittel bedienen können. Die Ausübung demokratischer Mittel darf nicht an 
Vorhandensein großer finanzieller Ressourcen gebunden sein. 

 
5.6 Der Ausschuss, der im Vertrag von Lissabon als beratende Einrichtung zur Unterstützung, des 

Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission bestätigt wird, wird wie bisher 
seine Kernaufgaben wahrnehmen und Stellungnahmen im Rahmen seiner im Vertrag vorge-
gebenen Verpflichtungen abgeben. Er wird sich - in Wahrnehmung seiner Brückenfunktion - 
noch stärker als bisher als Kernstück einer umfassenden demokratischen Infrastruktur auf 
europäischer Ebene einbringen.  

 
5.7 Im Bestreben, durch seine Tätigkeit die genannten Organe der Union bestmöglich zu unter-

stützen und seine Arbeitsweise zu optimieren, schlägt er im Rahmen der Europäischen 
Bürgerinitiative zusätzlich vor: 

 
• Erarbeitung einer Stellungnahme zu einer von der Kommission formal akzeptierten 

Bürgerinitiative innerhalb der Evaluierungsfrist; 
• eventuelle Erarbeitung einer Stellungnahme zur Unterstützung einer laufenden Bürger-

initiative; 
• Organisation von Anhörungen zu erfolgreichen Initiativen (Organisatoren, Kommission, 

Parlament, Rat); 
• Einrichtung eines Info-Helpdesk (als Anlaufstelle für Bürger zu Verfahrensfragen u. Ä.); 
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• begleitende Information (Herausgabe eines Leitfadens "Partizipative Demokratie", 
Konferenzen zur praktischen Umsetzung, etc.) 

 
Brüssel, den 17. März 2010 
 

Der Präsident 
des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses 
 
 
 
 

Mario SEPI 

 

 
_____________ 
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Der Rat und das Europäische Parlament haben am 27. April 2010 respektive 19. Mai 2010 beschlos-
sen, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 304, 1. Absatz, des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen: 
 

"Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Bürgerinitiative"  
KOM(2010) 119 endg. - 2010/0074 (COD). 

 
Angesichts der Dringlichkeit der Arbeiten bestellte der Ausschuss auf seiner 464. Plenartagung am 
14./15. Juli 2010 (Sitzung vom 14. Juli)  Frau Anne-Marie SIGMUND zur Hauptberichterstatterin 
und verabschiedete mit 155 Stimmen bei 4 Gegenstimmen folgende Stellungnahme: 
 

* 
 

*          * 
 
1. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1 Der Ausschuss begrüßt die grundsätzlichen Prinzipien des Vorschlags der Kommission, 

insbesondere den dreistufigen Ansatz von formeller Registrierung, inhaltlicher Zulässigkeits-
prüfung und politischer Bewertung.  

 
1.2 Der Ausschuss sieht seine Rolle in zwei Phasen: Erstens als 'Facilitator' beginnender Bürger-

initiativen, der es ihnen ermöglicht, sich zu vernetzen, eventuell zu treffen, etc. und zweitens 
als institutioneller Begleiter, der die Evaluierung einer erfolgreichen Initiative durch die 
Kommission mit einer Stellungnahme unterstützt, Anhörungen organisiert, etc. Daneben wird 
sich der Ausschuss auch an den Kommunikationskampagnen beteiligen. 

 
1.3 Der Ausschuss schlägt jedoch unter anderem folgende Verbesserungen vor:  
 

• ein klarer Bezug auch auf die Werte der Union als Ablehnungsgrund einer Registrierung; 
• den Verzicht auf diverse Identifikationsnummern bei der Unterzeichnung einer Initiative; 
• die Bezugnahme auf den Wohnort als Zuordnungsprinzip der Unterstützer; 
• die Verlängerung der Dauer auf 18 Monate; 
• die Entwicklung von Open-Source-Software zur Online-Sammlung; 
• die Herabsetzung der Mindestanzahl der Mitgliedstaaten auf ¼; 
• die Herabsetzung des Quorums für eine Zulässigkeitsprüfung auf 50 000 Unterzeichner; 
• eine Überprüfung der Verordnung nach drei Jahren; 
• die Einrichtung einer interinstitutionellen Kooperation. 
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2. Einleitung 
 
2.1 Der Ausschuss begrüßt die grundsätzlichen Prinzipien des Verordnungsvorschlags der Kom-

mission zur Europäischen Bürgerinitiative. Diese Stellungnahme ergänzt die am 17. März 
2010 angenommene Stellungsnahme "Die Umsetzung des Vertrags von Lissabon: Partizipa-
tive Demokratie und die europäische Bürgerinitiative (Artikel 11)"1 und befasst sich nur mit 
jenen Punkten, die der Ausschuss noch für verbesserungswürdig hält. 

 
2.2 Der Ausschuss weist insbesondere auf die Motive des Europäischen Konvents hin, der expli-

zit im Rahmen des "Demokratischen Lebens der Union" ein gegenüber dem Parlament und 
dem Rat gleichwertiges Agenda-Setting-Instrument für die Bürgerinnen und Bürger schaffen 
wollte.  

 
3. Änderungswünsche am Verordnungsvorschlag 

 
3.1 Registrierung einer geplanten Bürgerinitiative (Art. 4) 

 
3.1.1 Dreistufiger Ansatz 

 
Der Ausschuss begrüßt ausdrücklich den von der Kommission vorgeschlagenen dreistufigen 
Ansatz einer  
 
• formalen Registrierung einer Initiative,  
• einer legalen Zulässigkeitsprüfung nach Erreichen eines Quorums sowie  
• der politischen Bewertung einer erfolgreichen Initiative. 
 
Die von verschiedenen Seiten vorgeschlagene Zulässigkeitsprüfung direkt bei der Registrie-
rung erscheint nicht sinnvoll, weil dadurch der Start mancher Vorlagen verzögert bzw. 
verhindert würde. Der Kommission kann auf diese Weise auch nicht der Vorwurf einer 
Vorab-Bewertung oder gar Zensur gemacht werden.  
 
Der Ausschuss unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass die Bürgerinitiative nicht nur ein 
innovatives, transeuropäisches und direktdemokratisches Element ist, sondern auch ein ganz 
wesentliches Kommunikationsmittel zur Belebung der europäischen politischen Debatte dar-
stellt. Nur so ist es möglich, verschiedenste Vorschläge und Ideen in den europäischen Dis-
kurs einzuspeisen, die ansonsten nie das Stadium der Unterschriftensammlung erreichen wür-
den, was schon einen Wert an sich darstellt.  

 

                                                        
1 

 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.  
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3.1.2 Einzureichende Informationen 
 
Der Ausschuss unterstützt den Vorschlag der Kommission bezüglich der einzureichenden 
Informationen (Anhang II). Dies ist im Interesse größtmöglicher Transparenz und damit 
Akzeptanz der geplanten Initiative. Die Nennung der konkreten Rechtsgrundlage sollte den 
Organisatoren freigestellt, aber nicht zwingend erforderlich sein. 

 
3.1.3 Formale Registrierung 

 
Der Ausschuss betrachtet die im Entwurf als Ablehnungsgrund für eine Registrierung 
bezeichneten Kriterien (“unangemessen”, “missbräuchlich”, “fehlende Ernsthaftigkeit”) als 
nicht justiziabel. Dazu lassen diese Begriffe einen zu großen Interpretationsspielraum zu.  
 
Der Ausschuss schlägt deshalb vor, dass bei der formalen Registrierung auf administrativem 
Weg lediglich zu prüfen ist, ob  
 
• der Initiativvorschlag die "Einheit der Materie" berücksichtigt, also nicht mehrere, unter-

schiedliche Anliegen in eine Vorlage zu verpacken versucht;  
• keine für Einzelpersonen oder Gruppen diffamierende Formulierung enthält;  
• nicht gegen die Grundrechtscharta und die Werte der Union (Art. 2 EUV) verstößt.  

 
3.1.4 Rechtsmittel 

 
Generell muss natürlich das Recht der Bürger auf gute Verwaltung (Art. 41 Grundrechte-
charta) gewahrt werden. Bei der Ablehnung einer Registrierung könnten die Organisatoren in 
diesem Zusammenhang den Europäischen Ombudsmann anrufen, sowie, in letzter Konse-
quenz, selbstverständlich Rechtsmittel ergreifen. 
 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass dies im Sinne der Transparenz in der Verordnung 
zumindest in der Begründung klargestellt werden sollte.  

 
3.1.5 Subsidiaritätsprüfung 

 
Die von verschiedenen Seiten geforderte Verknüpfung mit dem Subsidiaritätsprinzip er-
scheint dem Ausschuss überflüssig. Diese Prüfung wird von der Kommission in jedem Fall 
durchgeführt, sollte sie sich auf Anregung einer Bürgerinitiative dazu entschließen, einen 
Gesetzesvorschlag vorzulegen.  
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3.2 Sammlung von Unterstützungsbekundungen (Art. 5) 
 

3.2.1 Identifikationsnummern  
 
Nach Ansicht des Ausschusses werden in dem vorgeschlagenen Formular (Anhang III) 
unverhältnismäßig viele persönliche Daten abgefragt, was die Bereitschaft zur Unterschrift 
ohne Frage erschwert. Der Ausschuss spricht sich daher gegen die Forderung nach diesen 
Identifikationsnummern aus. Es ist unwahrscheinlich, dass Passanten auf der Strasse, die sich 
von einem Anliegen überzeugen lassen, entweder den Pass zücken oder eine Identifika-
tionsnummer im Kopf haben. Der Ausschuss verweist auch auf die negative Stellungnahme 
des Europäischen Datenschutzbeauftragten2 in dieser Frage.  
 
Da nicht alle Mitgliedstaaten diese Identifikationsnummern fordern oder kennen, und je nach 
Mitgliedstaat die unterschiedlichsten Dokumente gefordert werden3, würde dies zu einem 
Flickenteppich unterschiedlicher notwendiger Angaben führen, und somit nicht mehr gleiche 
Bedingungen für die Sammlung von Unterschriften gelten. Das Prinzip der Gleichbehandlung 
der europäischen Bürger würde verletzt, das Ziel muss jedoch ein einheitliches Verfahren 
sein.  
 
Der Ausschuss ist deshalb der Ansicht, dass einzelne, für die Identitätsprüfung notwendige 
Angaben ausreichen müssen, also Namen, Adresse, Geburtsdatum und Staatsbürgerschaft. 
Hinzu kommt eine ehrenwörtliche Erklärung, dass die Initiative nur einmal unterschrieben 
wurde.  
 

3.2.2 Wohnsitzprinzip 
 
Generell sollten die EU-Bürger nach dem Wohnortsprinzip den jeweiligen Staaten zugezählt 
werden, in denen sie leben, unabhängig von ihrer Nationalität.  
 
EU-Bürger, die ihren Wohnsitz in einem Drittstaat haben, würden nach ihrer angegebenen 
Nationalität zugeordnet. 

 
3.2.3 Dauer 

 
Nach Ansicht des Ausschusses, ist der von der Kommission geforderte Zeitraum von 
12 Monaten zu kurz, um eine paneuropäische Initiative erfolgreich zu Ende zu bringen. Er 
hält deshalb an seiner Forderung von 18 Monaten fest.  

 

                                                        
2 

 Stellungnahme vom 21. April 2010 über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Bürgerinitiative (Quelle: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)  

3 
 Allgemeine Ausrichtung zu einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bürgerinitiative (10626/2/10 

REV 2) 
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3.3 Online-Sammelsysteme (Art. 6) 
 
Der EWSA begrüßt ausdrücklich die vorgesehene Möglichkeit einer Online-Sammlung und 
teilt die Haltung der Kommission, dass die Sicherstellung derselben sorgfältigste Vorbereitun-
gen erfordert. Angesichts der Tatsache, dass es weltweit bislang keine vergleichbaren Sys-
teme für das Unterschriftensammeln in Initiativprozessen gibt (im Unterschied zu den recht-
lich viel unverbindlicheren Massenpetitionen), sind nach Ansicht des Ausschusses folgende 
Aspekte zu prüfen: 
 
• Die Kommission muss die Entwicklung quelloffener Software für Online-Initiativen för-

dern und allgemein zur Verfügung stellen.  
• Die Initiatoren müssten diese Software im dem Mitgliedstaat, in dem die mit Hilfe des 

Online-Sammelsystems ermittelten Daten gespeichert werden, zertifizieren lassen.  
• Zusätzliche elektronische Identitätsmerkmale, etwa durch eine Verifizierungsmail, sollten 

eine einwandfreie Überprüfung ermöglichen können. 
• Durch eine anklickbare Box würde ein Unterzeichner bestätigen, dass nur eine Unter-

schrift geleistet wurde. 
 
3.4 Mindestanzahl der Unterzeichner pro Mitgliedstaat (Art. 7) 
 
3.4.1 Anzahl der Mitgliedstaaten 

 
Der EWSA bleibt bei seinem Vorschlag von ¼ der Mitgliedstaaten. Damit wird im Sinne der 
Gleichwertigkeit von Parlament und Bürgerschaft das gleiche Prinzip angewendet, das bei der 
Bildung europäischer Parteien zu berücksichtigen ist4. Es kann nicht sein, dass bei einer 
europäischen Bürgerinitiative höhere Hürden gelegt werden als bei der Registrierung einer 
europäischen Partei.  

 
3.4.2 Anzahl der Unterzeichner pro Mitgliedstaat 

 
Der Ausschuss begrüßt ausdrücklich das vorgeschlagene Mindestzahl-System (Anhang I) und 
dessen degressiv proportionalen Ansatz. 
 
Nach dem Wohnortsprinzip (siehe 3.2.2) sollten auch Doppelstaatler oder in anderen Mit-
gliedstaaten lebende EU-Bürger im Lande ihres angegebenen Wohnorts gezählt werden. Der 
eventuell auftretende Fall von doppelt geleisteten Unterschriften dürfte sich in der Praxis in 
engen Grenzen halten und damit das Instrument in seiner Gesamtheit nicht in Frage stellen. 

 

                                                        
4 

 Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über die Regelungen für 
die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung. ABl. L 297 vom 15.11.2003 
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3.5 Entscheidung über die Zulässigkeit einer geplanten Bürgerinitiative (Art. 8) 
 
3.5.1 Anzahl erforderlicher Unterschriften 

 
Der Ausschuss unterstützt den dreistufigen Ansatz der Kommission. Allerdings ist die von der 
Kommission genannte Zahl von 300 000 Unterschriften für die Zulässigkeitsprüfung viel zu 
hoch. Dies stellt einen erheblichen Aufwand für die Organisatoren dar. Ebenso hoch dürfte 
die Frustration bei Unterzeichnern ausfallen, wenn ihnen mitgeteilt wird, dass die Initiative 
gar nicht zulässig ist.  
 
Die Zulässigkeitsprüfung sollte nach Erreichen von 50 000 Unterschriften aus drei Mitglied-
staaten (und ohne Verifizierung) erfolgen und spätestens nach zwei Monaten abgeschlossen 
werden. Während dieses Zeitraumes können die Organisatoren ihre Sammlung fortsetzen. 

 
3.6 Überprüfung und Zertifizierung von Unterstützungsbekundungen durch die Mitglied-

staaten (Art. 9) 
 
Der Ausschuss unterstützt die Zulässigkeit von Stichproben bei der Auswertung.  

 
3.7 Vorlage einer Bürgerinitiative bei der Kommission (Art. 10) 

 
Im Interesse größtmöglicher Transparenz sollte jeder Unterzeichner sich informieren können, 
wer organisatorisch und finanziell hinter der Initiative steht. Der Ausschuss wiederholt daher 
seine Forderung, dass der Organisator bei Abgabe der Unterschriften ebenfalls Informationen 
über Formen der Finanzierung und Unterstützung einer Bürgerinitiative angeben sollte. 

 
3.8 Überprüfung einer Bürgerinitiative durch die Kommission (Art. 11) 

 
3.8.1 Gleichstellung zum Verfahren bei Initiativen des Parlaments oder des Rates 

 
Der Ausschuss fordert, dass Bürgerinitiativen von der Kommission in gleicher Weise behan-
delt werden wie Initiativen, die von Parlament oder Rat nach Artikel 225 AEUV respektive 
Artikel 241 AEUV vorgeschlagen werden. Sie sollten den gleichen Stellenwert erhalten.  
 

3.8.2 Recht auf eine öffentliche Anhörung 
 
Da es sich bei der EU-Bürgerinitiative auch um ein Kommunikationsmittel handelt, das den 
Dialog zwischen den Bürgern und der EU-Kommission fördern soll, ist nach Vorlage einer 
erfolgreichen Bürgerinitiative eine öffentliche Anhörung zu organisieren. Der EWSA ist be-
reit, dabei behilflich zu sein bzw. eine solche Anhörung zu organisieren; damit nimmt der 
Ausschuss seine Brückenfunktion zwischen der EU und den Bürgerinnen und Bürgern wahr.  
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3.8.3 Information der beratenden Einrichtungen 
 
Die Mitteilung der Kommission über ihr weiteres Vorgehen sollte ebenfalls an den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen gerichtet sein. 

 
3.9 Überprüfungsklausel (Art. 21) 

 
Angesichts fehlender Erfahrungswerte mit diesem neuen, transnationalen Instrument emp-
fiehlt der Ausschuss, diese Verordnung schon nach drei Jahren einer Überprüfung zu unter-
ziehen. Hierbei sollte der Ausschuss von der Kommission ebenfalls konsultiert werden.  

 
3.10 Inkrafttreten der Verordnung (Art. 22) 

 
Der Ausschuss unterstützt die von der Kommission vorgeschlagenen Fristen zum Inkrafttre-
ten der Verordnung, selbst wenn z.B. noch nicht alle Details der Online-Sammlung von 
Unterschriften festgelegt wurden. Die Erwartungen der Bürger an dieses neue Instrument sind 
jedoch so hoch, dass es so schnell wie möglich in Kraft treten sollte.  

 
3.11 Andere offene Fragen 
 
3.11.1 Finanzielle Unterstützung 

 
Der Ausschuss erneuert seine Forderung, dass eine Bürgerinitiative, die die Zulassungsprü-
fung bei 50 000 Unterschriften überstanden hat, eine gewisse finanzielle Unterstützung durch 
die Kommission erhält.  

 
3.11.2 Übersetzung 

 
Der Ausschuss ist der Ansicht, dass schon bei der Registrierung einer Initiative die kurze 
Zusammenfassung des Anliegens (insgesamt laut Anhang II lediglich 800 Zeichen) von den 
Diensten der Kommission in alle Amtssprachen übersetzt werden sollte.  
 
Nach Einreichung der ersten 50 000 Unterschriften und formeller Zulassung sollte die Kom-
mission sich verpflichten, den gesamten registrierten Initiativtext in die Amtssprachen der 
Union übersetzen lassen.  

 
4. Spezifische Vorschläge des EWSA  

 
Der Ausschuss verweist auf die in seiner oben zitierten Stellungnahme vom 17. März 2010 
gemachten Angebote, die im Folgenden präzisiert werden:  
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4.1 Kommunikation und Information 
 
Der Ausschuss betont die Notwenigkeit einer ausführlichen Kommunikationskampagne, so-
bald die Verordnung in Kraft getreten ist. Hierbei sollten die EU-Institutionen zusammen-
arbeiten und sich abstimmen. Der Ausschuss arbeitet bereits an einer Info-Broschüre, die Bür-
gern und Organisationen der Zivilgesellschaft die neuen Möglichkeiten der Bürgerinitiative 
erklären und näherbringen soll, aber auch Konsultation und zivilen Dialog behandelt. Des 
Weiteren plant der Ausschuss eine Konferenz der betroffenen Stakeholder, sobald die Verord-
nung verabschiedet wurde. Weitere Initiativen könnten sich etwa an Schulen richten, um ge-
rade die junge Generation zu sensibilisieren.  

 
4.2 Interinstitutionelle Kooperation 

 
Es ist wichtig, dass das mit der Bürgerinitiative befasste Personal der Institutionen und bera-
tenden Einrichtungen der EU sich eng abstimmt und koordiniert, um dem Informations-
bedürfnis der Bürger effizient gerecht zu werden. Dieser unter Respekt der jeweiligen 
Kompetenzen zu erzielende Synergieeffekt ist in der Tat notwendig, wenn man will, dass die 
Bürgerinitiative ein effektives Werkzeug im Dienste eines europäischen Modells moderner 
Demokratie wird.  

 
4.3 Beteiligung des Ausschusses 

 
Der Ausschuss sieht seine Rolle in zwei verschiedenen Phasen: 

 
4.3.1 Phase 1: Der Ausschuss als 'Facilitator' 

 
In Vorbereitung oder während einer laufenden Initiative ist der Ausschuss bereit, als Platt-
form für Dialog und Information ein 'Facilitator' zu sein, der es Bürgerinitiativen ermöglicht, 
sich zu vernetzen, eventuell zu treffen, etc., ohne dass dies den Ausschuss vorab  in Bezug auf 
den Inhalt der Initiative festlegt.  

 
4.3.2 Phase 2: Der Ausschuss als institutioneller Begleiter 

 
In Wahrnehmung seiner Kernfunktion - der Beratung von Kommission, Parlament und Rat - 
kann der Ausschuss in dieser Phase ein institutioneller Begleiter einer Bürgerinitiative sein.  
 
So bietet er an, die Kommission in ihren internen Beratungen und ihrer Meinungsbildung zu 
einer erfolgreichen Initiative durch eine Stellungnahme zu unterstützten. Er ist ebenfalls be-
reit, seine Infrastruktur für die Organisation von Anhörungen einer erfolgreichen Initiative zur 
Verfügung zu stellen.  
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4.3.3 Stärkung vorhandener Strukturen 
 
Diese und die in der Stellungnahme vom 17. März 2010 gemachten Angebote bedürfen gege-
benenfalls einer Stärkung der schon vorhandenen Strukturen im Ausschuss und könnten auch 
zusätzliche Ressourcen notwendig machen, um adäquat reagieren zu können. 

 
Brüssel, den 14. Juli 2010 
 

Der Präsident 
des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses 
 
 
 
 

Mario SEPI 

 

_____________ 
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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 25. März 2009, gemäß Artikel 29 
Absatz 2 der Geschäftsordnung eine Initiativstellungnahme zu folgendem Thema zu erarbeiten: 
 

"Die Organisationen der Zivilgesellschaft und der EU-Ratsvorsitz". 
 
Der mit den Vorarbeiten beauftragte gleichnamige Unterausschuss nahm seine Stellungnahme am 
12. Januar 2010 an.  
 
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 461. Plenartagung am 17./18. März 2010 (Sitzung vom 
17. März) mit 156 gegen 2 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme: 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Der Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, hat tiefgreifende 

Veränderungen für das institutionelle System der Europäischen Union mit sich gebracht, 
u.a. das Amt eines ständigen Präsidenten des Europäischen Rates. Gleichzeitig wurde durch 
den Vertrag von Lissabon eine Rechtsgrundlage für den sogenannten "Dreiervorsitz"1 
geschaffen, bei dem drei Mitgliedstaaten 18 Monate lang gemeinsam auf der Grundlage eines 
zuvor festgelegten Programms die Aufgaben des EU-Ratsvorsitzes wahrnehmen. 

 
1.2 Aus Sicht der Zivilgesellschaft ist Artikel 11 des Vertrags von Lissabon von besonderer 

Bedeutung. Darin sind insbesondere die Stärkung der partizipativen Demokratie, die Intensi-
vierung und Institutionalisierung des Dialogs mit den Bürgern, die Fortsetzung der inhalt-
lichen Anhörungen im Rahmen der Konzipierung der Unionspolitik sowie die Einführung der 
Bürgerinitiative vorgesehen. All dies dürfte zur Stärkung des zivilen Dialogs beitragen. 

 
1.3 In dem vorliegenden Dokument sollen die unter den obigen Ziffern genannten Themen 

geprüft werden. Dazu wird auf die besondere Rolle des EWSA als institutioneller Vertreter 
der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene hingewiesen, werden Vorschläge 
zur Stärkung dieser Rolle unterbreitet und gleichzeitig die Bestimmungen des Vertrags von 
Lissabon unterstützt, die auf eine effizientere und transparentere Funktionsweise der EU und 
eine Stärkung ihrer Legitimität abzielen. 

 

                                                        
1

  "Der Vorsitz im Rat … wird von zuvor festgelegten Gruppen von drei Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von 18 Monaten wahr-
genommen." (ABl. C 115 vom 9. Mai 2008, S. 341; Erklärung zu Artikel 16 Absatz 9 des Vertrags über die Europäische Union 
betreffend den Beschluss des Europäischen Rates über die Ausübung des Vorsitzes im Rat, Artikel 1, Absatz 1) - wird üblicher-
weise als "Dreiervorsitz" bezeichnet. 
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2. Eine neue Form des amtierenden Vorsitzes: der Dreiervorsitz 
 
2.1 Der amtierende Ratsvorsitz oder präzise gesagt: der amtierende Vorsitz des Rates der Euro-

päischen Union ist keine Neuheit: ein wichtiges Merkmal dieser Funktion besteht darin, dass 
sie von den Mitgliedstaaten abwechselnd für ein halbes Jahr übernommen wird. Während die-
ses Zeitraums ist das Land des jeweiligen Ratsvorsitzes "Gesicht und Stimme" der EU, 
bestimmt die Strategien und nimmt organisatorische und repräsentative Aufgaben und Funk-
tionen wahr. 

 
2.2 Die Aufgaben des Ratsvorsitzes gehen mit großen Verpflichtungen einher und beruhen auf 

den Bemühungen der gesamten Regierung. Bei der Ausübung des Ratsvorsitzes darf das 
betreffende Land keine nationalen Positionen vertreten. 

 
2.3 Die Bestimmungen über den Ratsvorsitz wurden am 15. September 2006 durch einen 

Beschluss des Rates zur Festlegung seiner Geschäftsordnung (2006/683/EG) geändert; hier-
durch wurde die Grundlage für das System des "Dreiervorsitzes" geschaffen. Der Beschluss 
sieht im Wesentlichen vor, dass die drei künftig amtierenden Vorsitze alle 18 Monate in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission und nach entsprechenden Konsultationen den Entwurf 
eines Programms für die Tätigkeit des Rates in diesem Zeitraum erstellen. 

 
2.4 Welchen Vorteil hat diese neue Form des Ratsvorsitzes? Weiterhin erhalten bleibt in dem 

System das Merkmal des sechsmonatigen Vorsitzes, welches dem Land des jeweiligen Rats-
vorsitzes einen gewissen Spielraum lässt. Das gemeinsam vom Dreiervorsitz ausgearbeitete 
Programm trägt zu einer besseren Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei, die so eine grö-
ßere Kontinuität und Kohärenz der EU-Maßnahmen und folglich im Leben der Gemeinschaft 
gewährleisten können. 

 
2.5 Die erste derartige - aus Deutschland, Portugal und Slowenien bestehende - Vorsitzgruppe 

("Dreiervorsitz") hat ihre Arbeit am 1. Januar 2007 aufgenommen und wurde von der Dreier-
gruppe Frankreich, Tschechische Republik und Schweden abgelöst (1. Juli 2008 bis 
31. Dezember 2009). Nach allgemeiner Einschätzung wurde die Arbeit dieser Dreiervorsitze 
jedoch aus verschiedenen Gründen, insbesondere aber aufgrund einer fehlenden Rechts-
grundlage weniger von gemeinsamen Standpunkten (des Dreiervorsitzes) als von nationalen 
Erwägungen und Bestrebungen dominiert. 

 
2.6 Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon nimmt seit dem 1. Januar 2010 das Trio 

Spanien-Belgien-Ungarn die Aufgaben des Dreiervorsitzes wahr. Grundlage seines Handelns 
ist das Arbeitsprogramm, das der Europäische Rat am 17. Dezember 2009 angenommen hat. 
Dieses sehr ehrgeizige Programm umfasst eine breite Palette von Bereichen. Eines der wich-
tigsten Elemente einer erfolgreichen Tätigkeit ist die Zusammensetzung des Dreiervorsitzes: 
ein großer Mitgliedstaat und/oder ein Gründerstaat - der folglich viel Erfahrung besitzt - 
zusammen mit einem später beigetretenen Land und einem neuen Mitgliedstaat. 
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2.7 Die Erfahrung lehrt, dass diejenigen Länder mit größerem politischen Gewicht zwar auch eine 
größere Verhandlungsstärke besitzen, die kleineren Länder jedoch ihre - oftmals nur schein-
baren - Nachteile oder ihren etwaigen Erfahrungsmangel durch klug gewählte Prioritäten, 
eine gute Verhandlungsstrategie und eine nicht zu unterschätzende Kompromissbereitschaft 
ausgleichen können. 

 
2.8 Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wird durch das Handeln des Dreiervorsit-

zes ein Präzedenzfall geschaffen, was die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem für zwei-
einhalb Jahre gewählten (und einmal wiederwählbaren) Präsidenten des Europäischen Rates 
und dem turnusmäßig wechselnden Dreiervorsitz betrifft, eine Aufteilung, bei der aus heutiger 
Sicht nicht alle Elemente klar vorhersehbar sind. Für einen Erfolg ist enge Zusammenarbeit 
Voraussetzung. Während für viele Bereiche das gegenwärtige System weiterhin gelten wird, 
ist davon auszugehen, dass die nationalen Regierungen sich natürlich weiterhin bemühen 
werden, während ihres sechsmonatigen Vorsitzes effizient zu sein und "sich ins rechte Licht 
zu setzen". Diese neue Situation beinhaltet auch wichtige Elemente für die Organisationen der 
Zivilgesellschaft. 

 
3. Die Organisationen der Zivilgesellschaft und die gegenwärtige Praxis: einige typische 

Merkmale 
 
3.1 Wir gehen davon aus, dass die Aufgaben des amtierenden Ratsvorsitzes im Wesentlichen 

Sache der jeweiligen Regierungen sind. Diese werden mit entscheidender Unterstützung von 
Beamten (Diplomaten), Sachverständigen und Politikern wahrgenommen. Weder in den 
Dokumenten über die Wahrnehmung der Aufgaben des Ratsvorsitzes noch im Vertrag von 
Lissabon wird die organisierte und institutionelle Teilhabe der Zivilgesellschaft erwähnt. 

 
3.2 Unterdessen wird sowohl von den EU-Institutionen als auch von den Regierungen, deren 

Land den turnusmäßig wechselnden Ratsvorsitz innehat, immer stärker anerkannt, dass die 
Teilhabe des Gemeinwesens, d.h. der zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Bürger, 
einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Tätigkeit leisten kann. Dies zeigt, dass der 
Wert der partizipativen Demokratie und die Bedeutung des zivilen Dialogs anerkannt werden. 

 
3.3 Daraus lässt sich jedoch nicht die Existenz einer einheitlichen Politik und Praxis auf EU-

Ebene hinsichtlich der Frage ableiten, wie die Organisationen der Zivilgesellschaft sich 
zusammenschließen und wie sie an der Umsetzung der Programme der Ratsvorsitze teilhaben. 
Auf nationaler Ebene kann die Lage sehr unterschiedlich sein und hängt weitgehend davon 
ab, wie stark die Zivilgesellschaft des Landes, das den Ratsvorsitz innehat, organisiert ist, wie 
aktiv sie ist und welches Verhältnis sie zu ihrer Regierung hat. In dieser Frage können part-
nerschaftliche Beziehungen keineswegs als typisch gelten. 
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3.4 Aus den obigen Ausführungen folgt ferner, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft 
nicht generell in die Erarbeitung der von dem Land des Ratsvorsitzes vorgeschlagenen Prio-
ritäten einbezogen werden. Als logische Konsequenz ergibt sich hieraus, dass das Identifika-
tionsgefühl der Zivilgesellschaft nur schwach ausgeprägt oder gar nicht vorhanden ist.  

 
3.5 Da der "Dreiervorsitz" ein relativ neues Konzept ist, verwundert es nicht, dass gemeinsame, 

im Voraus vereinbarte Maßnahmen oder Initiativen der zivilgesellschaftlichen Organisationen 
der drei betreffenden Länder nur gelegentlich zu beobachten sind. In diesem Zusammenhang 
wird es die ersten ermutigenden Zeichen während der Ratsvorsitzes Spanien-Belgien-Ungarn 
geben, z.B. bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Zivilgesellschaft 
mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit (2010 in Malaga und 2011 in Budapest).  

 
3.6 Seit einigen Jahren ist es üblich, dass in dem Land des jeweiligen Ratsvorsitzes mit Unterstüt-

zung der Europäischen Kommission ein repräsentatives Treffen der Zivilgesellschaft stattfin-
det; so wurde während des französischen Ratsvorsitzes im September 2008 in La Rochelle ein 
bedeutendes Europäisches Bürgerforum organisiert. Dort werden Fragen erörtert, die die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen direkt betreffen und im Idealfall mit den von dem 
jeweiligen Land erarbeiteten Prioritäten zusammenhängen. 

 
3.7 Die von der Europäischen Union beschlossenen Themenjahre (z.B. das Europäische Jahr zur 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2010) bieten gute Möglichkeiten zur Ein-
beziehung der Organisationen der Zivilgesellschaft in die Programme und Tätigkeiten des 
Ratsvorsitzes. 

 
4. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und die Ratsvorsitze: gegenwärtige 

Praxis 
 

Im Laufe der Jahre hat der EWSA zahlreiche Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Ratsvor-
sitzen verfolgt, unter anderem in folgenden Bereichen: 

 
 Einladung hochrangiger Vertreter des Landes des jeweiligen Ratsvorsitzes zu Plenartagun-

gen des EWSA und zu Sitzungen anderer Arbeitsorgane (Fachgruppen, Gruppen usw.); 
 

 Festlegung der Prioritäten und Konzipierung spezieller Tätigkeiten des EWSA in Zusam-
menhang mit dem Programm des sechsmonatigen Ratsvorsitzes; 

 
 Stellungnahmen des EWSA zu verschiedenen Fragen auf Ersuchen und auf Initiative des 

Ratsvorsitzes; 
 

 Teilnahme an den verschiedenen Programmen des Ratsvorsitzes, Veröffentlichung von 
Stellungnahmen des EWSA zu Fragen, die Gegenstand einer Debatte sind; 
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 Besuche in dem Land des jeweiligen Ratsvorsitzes, Teilnahme an besonderen Program-
men und Stärkung der Beziehungen zu den verschiedenen Organisationen der Zivilgesell-
schaft; 

 
 Teilnahme an bedeutenden, auf europäischer Ebene in dem Land des jeweiligen Ratsvor-

sitzes stattfindenden Veranstaltungen der Zivilgesellschaft; 
 

 Organisation von u.a. Konferenzen, Vorträgen, kulturellen Veranstaltungen und Ausstel-
lungen im EWSA, die dem Land des jeweiligen Ratsvorsitzes und den dortigen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen die Möglichkeit bieten, sich vorzustellen; 

 
 Empfang von Besuchergruppen (Vertretern der Zivilgesellschaft) aus dem Land des Rats-

vorsitzes im EWSA; 
 

 verstärkte Aufmerksamkeit für das Land des Ratsvorsitzes und für seine Zivilgesellschaft 
im Rahmen der Kommunikationspolitik des EWSA. 

 
5. Der nächste Schritt: der Vertrag von Lissabon, der Ratsvorsitz und die organisierte 

Zivilgesellschaft - Vorschläge 
 

5.1 Unser Ausgangspunkt ist der Vertrag von Lissabon und sein Inkrafttreten am 1. Dezember 
2009, wodurch die richtigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Europäische 
Union zukunftsweisende Antworten auf seine vielfältigen Herausforderungen geben kann. 

 
5.2 Unser Ziel ist der Ausbau der partizipativen Demokratie und die Intensivierung des Dialogs 

mit den Bürgern sowie der Ausbau des zivilen Dialogs, um so auch zur Stärkung der demo-
kratischen Legitimität der europäischen Institutionen beizutragen. 

 
5.3 Artikel 11 des Vertrages von Lissabon stellt hierfür eine gute Grundlage dar, denn dessen 

neue Möglichkeiten stehen in vollem Einklang mit den früheren Stellungnahmen des EWSA 
und insbesondere mit der Stellungnahme zum Kommissionsdokument "Ausbau der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Kommission und Nichtregierungsorganisationen" 
(am 13. Juli 2000 verabschiedet)2 sowie der Stellungnahme zum Thema "Die Repräsentativi-
tät der europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft im Rahmen des zivilen Dialogs" 
(am 14. Februar 2006 verabschiedet)3. Somit hat der EWSA nicht nur die Möglichkeit, son-
dern auch die Pflicht, sich als institutioneller Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft auf 
europäischer Ebene aktiv dafür einzusetzen, dass die sich durch den Vertrag von Lissabon 
und insbesondere durch Artikel 11 bietenden Chancen möglichst vollständig genutzt werden, 
wie der Ausschuss in seiner ebenfalls am 17. März verabschiedeten Stellungnahme zum 

                                                        
2

  ABl. C 268 vom 19. September 2000. 
3

  ABl. C 88 vom 11. April 2006. 
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Thema "Die Umsetzung des Vertrags von Lissabon: Partizipative Demokratie und die euro-
päische Bürgerinitiative (Artikel 11)"4 feststellt. 

 
5.4 In diesem Zusammenhang verfügen die Ratsvorsitze über geeignete Instrumente, um 
 

 das Engagement für den Europa-Gedanken zu verstärken und dazu beizutragen, dass die 
aktive Unionsbürgerschaft stärker unseren Alltag prägt; 

 
 dafür zu sorgen, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen und die Bürger die direk-

ten Akteure und Initiatoren der politischen Prozesse sind, die auf verschiedenen Ebenen 
die Zukunft der Europäischen Union bestimmen; 

 
 den zivilen Dialog auszubauen; 

 
 zu gewährleisten, dass der EWSA seine Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Ratsvor-

sitzen fortsetzt, fortlaufend erneuert und bereichert; hinsichtlich des letzten Punktes und 
über die unter Ziffer 4 aufgeführten Tätigkeiten hinaus sollte der EWSA: 

 
a) auf gemeinsame Initiativen und Maßnahmen der Zivilgesellschaft dringen, einschließ-

lich der Organisation von Veranstaltungen der Zivilgesellschaft mit großer Öffent-
lichkeitswirksamkeit in dem Land, das den Ratsvorsitz innehat; 

 
b) sich dafür einsetzen, dass die wichtigsten Initiativen der Zivilgesellschaft als Ergebnis 

des partnerschaftlichen Dialogs mit der jeweiligen Regierung Eingang in die Pro-
gramme des Ratsvorsitzes finden; hierdurch würden sie an Akzeptanz und Unterstüt-
zung in der Gesellschaft gewinnen; 

 
c) über seine Kontaktgruppe "Europäische Organisationen und Netze der Zivilgesell-

schaft" regelmäßig Fragen zur Diskussion stellen, die mit dem amtierenden Ratsvor-
sitz zusammenhängen und aus Sicht der zivilgesellschaftlichen Organisationen von 
Bedeutung sind; 

 
d) die Wirtschafts- und Sozialräte (oder vergleichbaren Einrichtungen) des Landes des 

Ratsvorsitzes zur aktiven Teilnahme an den sie betreffenden Tätigkeiten und Pro-
grammen ermuntern; 

 
e) sicherstellen, dass seine Mitglieder aus dem Land des Ratsvorsitzes jegliche Unter-

stützung erhalten, damit sie ihre Tätigkeit in Verbindung mit dem Ratsvorsitz erfolg-
reich durchführen können; 

 

                                                        
4

  Siehe Seite XX des aktuellen Amtsblatts. 
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f) durch die Verbreitung bewährter Verfahren dazu beitragen, dass die Organisationen 
der Zivilgesellschaft die Tätigkeit des Landes des jeweiligen Ratsvorsitzes wirksam 
unterstützen können. 

 
Brüssel, den 17. März 2010 
 

Der Präsident 
des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses 
 
 
 
 

Mario SEPI 

 

 
_____________ 
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Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss beschloss am 17. Dezember 2009, gemäß Arti-
kel 29 Absatz 2 der Geschäftsordnung eine Initiativstellungnahme zu folgendem Thema zu erarbeiten: 
 

"Die Erneuerung der Gemeinschaftsmethode (Leitlinien)". 
 
Der mit den Vorarbeiten beauftragte Unterausschuss "Erneuerung der Gemeinschaftsmethode" nahm 
seine Stellungnahme am 19. Mai 2010 an. Berichterstatter war Henri MALOSSE, Mitberichterstatter 
Georges DASSIS. 
 
Aufgrund der Neubesetzung des Ausschusses, beschloss der Europäische Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss auf seiner 466. Plenartagung am 19./20./21. Oktober 2010 (Sitzung vom 21. Oktober), Herrn 
MALOSSE zum Hauptberichterstatter zu bestellen und verabschiedete mit 187 gegen 5 Stimmen bei 
6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme: 
 

* 
 

*          * 
 
 
1. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
1.1 Trotz ihrer signifikanten Erfolge und ihrer wachsenden Bedeutung hört die Europäische 

Union nicht auf, an sich zu zweifeln und zweifeln zu lassen. Auch wenn die Wirtschafts- und 
Währungsunion vom Nimbus des Euro profitiert, ist sie mehr als jede andere Region weltweit 
durch die Finanzkrise erschüttert worden. Die Lissabon-Strategie hat es der Union nicht er-
möglicht, in der Wissenswirtschaft weltweit führend zu werden. Vor dem Hintergrund dieser 
Schwierigkeiten werden die Bürger immer ungeduldiger. Mittlerweile fragen sich viele, ob 
die Union in der Lage sein wird, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen: 
Globalisierung, Klimawandel und die Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise. 

 
1.2 In Zeiten des Zweifelns ist es immer gut, sich auf die "Grundlagen" des europäischen Aufbau-

werkes zu besinnen. Die Gemeinschaftsmethode, die der Europäischen Union "goldene Zei-
ten" beschert hat, muss erneuert und wieder ans Laufen gebracht werden. 

 
1.3 Der EWSA plädiert für die Anwendung der Gemeinschaftsmethode auf die Bereiche, an wel-

che die Bürger heutzutage ihre Erwartungen knüpfen: wirtschaftlicher Aufschwung in der 
EU, Dynamisierung der Bildungs-, Innovations- und Forschungssysteme, Energieversor-
gungssicherheit, nachhaltige Entwicklung und Bekämpfung des Klimawandels, Förderung der 
Chancengleichheit und von unternehmerischer Initiative, Freizügigkeit und Mobilität unter 
Wahrung der sozialen Rechte, Entwicklung von europäischen Dienstleistungen allgemeinen 
Interesses, insbesondere in den Bereichen Kommunikation, Umwelt, Gesundheit, Sicherheit 
und Zivilschutz. 
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1.4 Diese Erneuerung der Gemeinschaftsmethode kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie mit 

angemessenen Mitteln flankiert wird, wie etwa eine konsequente Aufstockung des EU-Haus-
halts, die Entwicklung von öffentlich-privaten Partnerschaften, eine bessere Koordinierung 
zwischen den nationalen und den europäischen Haushalten und die Konsolidierung eines eu-
ropäischen Währungsfonds. 

 
1.5 Der EWSA ist schließlich der Auffassung, dass die Gemeinschaftsmethode der 2010er Jahre 

eine andere sein muss als die der 60er oder 80er Jahre. Heute gilt es, die Bürger einzubinden 
und teilhaben zu lassen, insbesondere im Zuge der partizipativen Demokratie und durch die 
Akteure der Zivilgesellschaft. Der EWSA fordert daher für die europäische Zivilgesellschaft 
eine wachsende Rolle im Rahmen der europäischen Politikgestaltung, aber auch in Bezug auf 
die Bewertung ihrer Auswirkungen, um ihre effektive Umsetzung zu gewährleisten und ggf. 
negative Auswirkungen zu korrigieren. 

 
1.6 Wenn die Gemeinschaftsmethode dementsprechend an die aktuellen Herausforderungen und 

Erwartungen der Bürger angepasst wird, mit effektiven Mitteln für ihre Umsetzung ausges-
tattet und durch eine bessere Mitwirkung der Zivilgesellschaft erneuert wird, dann kann und 
muss sie erneut zum Katalysator für die Wiederbelebung des europäischen Aufbauwerkes 
werden. 

 
2. Gründe für die Erneuerung der Gemeinschaftsmethode 
 
2.1 Seit den Anfängen des Abenteuers "Europa" ist die Gemeinschaftsmethode ein originelles 

und erfolgreiches Instrument der europäischen Integration, das bis zur Europäischen Union in 
ihrer heutigen Gestalt geführt hat. Sie zeichnet sich aus durch: 

 
− gemeinsame Mittel im Dienste gemeinsamer Ziele, 
− Projekte im Zeichen des allgemeinen Interesses, 
− offene und demokratische Debatten unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft, 
− Mehrheitsentscheidungen unter Einhaltung des Rechts, 
− effektive verwaltungsrechtliche Kontrolle ihrer Umsetzung, 
− unmittelbare Einflussnahme und direkte Ansprechpartner in Wirtschaft und Gesellschaft. 

 
Die größten Fortschritte auf europäischer Ebene sind dieser Gemeinschaftsmethode zu ver-
danken.  

 
2.2 Die Mitgliedstaaten haben in nicht direkt vertraglich geregelten Bereichen ihre Zuständig-

keiten größtenteils bzw. uneingeschränkt behalten; von traditionell hoheitlichen Fragen wie 
Verteidigung und Polizei bis hin zu spezifisch politisch, kulturell und historisch geprägten 
Bereichen wie Besteuerung oder Arbeitsbeziehungen. Die zwischenstaatliche Zusammenar-
beit in solchen Bereichen ist selbst ein wichtiger Aspekt der europäischen Integration, den es 
ebenfalls zu untersuchen lohnte, um ihre tatsächliche Wirkungskraft zu messen und zu be-
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werten, ob sie den Realitäten der Europäischen Union von heute und ihren Herausforderungen 
angemessen ist. 

 
2.3 Das erfolgreiche gemeinschaftliche Herangehen an gemeinsame Kernziele ging einher mit der 

wirtschaftlichen Entwicklung und der politischen Vertiefung des europäischen Integrations-
prozesses. Durch diese Erfolgsgeschichte wurde die Gemeinschaft so attraktiv, dass es auf 
dem europäischen Kontinent keine Alternative zu ihr gab. Die Folge waren mehrere Erweite-
rungen, erst im Westen - im Norden ebenso wie im Süden -, und dann im Osten mit dem Fall 
des Eisernen Vorhangs. 

 
2.4 In den letzten Jahren hat die Gemeinschaftsmethode gleichwohl an Spann- und Zugkraft 

eingebüßt. Die Europäische Kommission hat nicht immer den Eindruck vermittelt, als hätte 
sie die Mittel und den Willen, Initiativen zu ergreifen, die den Herausforderungen und Er-
wartungen gerecht geworden wären. Heute steht die Europäische Union jedoch vor neuen 
Herausforderungen, bedingt durch die erbarmungslos voranschreitende Globalisierung und 
eine Wirtschafts- und Finanzkrise, die viele Unternehmen und insbesondere KMU in Schwie-
rigkeiten bringt und die sozialen Ungleichheiten auf Kosten einer wachsenden Zahl von Per-
sonen verschärft, die gesellschaftlich am Rande stehen oder zumindest in großen Schwierig-
keiten stecken. Die Unionsbürger sind zunehmend misstrauisch gegenüber einem europäi-
schen Einigungswerk, das ihnen gefühlt mehr Probleme schafft als Lösungen bringt. 

 
2.5 Das mangelnde Durchsetzungsvermögen Europas auf dem Weltklimagipfel in Kopenhagen 

2009 und die Unfähigkeit der Union, alleine auf die Finanzschwierigkeiten eines der Mit-
gliedstaaten der Eurozone zu reagieren, haben dieses gefühlte Unbehagen verschärft, das auch 
die Finanzwelt in Aufruhr gebracht hat.  

 
2.6 Angesichts der sich beschleunigenden Globalisierung wirkt die Europäische Union recht träge 

und scheint sich in ihrer eigenen Widersprüchlichkeit, Vielschichtigkeit und Schwerfälligkeit 
zu verstricken. Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon plädiert der EWSA dafür, die 
Gemeinschaftsmethode zu erneuern, um den unverzichtbaren Neustart zu vollbringen, damit 
Europa seinen Platz auf der internationalen Bühne von Wirtschaft und Politik findet. Die 
Empfehlungen des EWSA erstrecken sich insbesondere auf folgende Kernfragen: 

 
− Aufwertung der europäischen Identität und des allgemeinen europäischen Interesses; 
− Übereinstimmung von Zielen und Mitteln; 
− Engagement der Zivilgesellschaft. 

 
3. Aufwertung der europäischen Identität und des allgemeinen europäischen Interesses 
 
3.1 Die Gemeinschaftsmethode lässt sich nicht erneuern, ohne die gemeinsame Identität der 

Europäer stärker zur Geltung zu bringen, um sie über die nationalen Interessen und Unter-
schiede hinaus zu fördern. So ist es denn auch sinnlos, immer mehr Rechtsvorschriften für die 
Öffnung der öffentlichen Märkte zu erlassen, wenn die Mitgliedstaaten und ihre nationalen 
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Behörden keinen realen Anreiz haben, europäische Produkte einzukaufen, zumal sie mit den 
Empfindlichkeiten "ihrer" Steuerzahler und dem Druck "ihrer" Unternehmen konfrontiert 
sind, da "europäisch" weiterhin mit "fremd" gleichgesetzt wird. Dabei wird angesichts der 
Globalisierung nur ein Europa, das mit vereinten Kräften an einem Strang zieht, seine Kern-
ziele auch erreichen können. 

 
3.2 Dies setzt insbesondere die Bestimmung eines allgemeinen Interesses der Union voraus. Die 

Kommission müsste den diesbezüglichen Diskussionen mehr Impulse geben und sich nicht im 
Hintergrund halten, wie es gerade erst anlässlich der Finanzkrise und den Schwierigkeiten ei-
nes Mitgliedstaates der Eurozone geschehen ist. Sie scheint zu oft auf die akuten Empfind-
lichkeiten der Mitgliedstaaten und nationalen Behörden Rücksicht zu nehmen, obwohl das 
wohlverstandene gemeinsame Interesse aller häufig Lösungskonzepte erfordert hätte, bei de-
nen Solidarität und Interessengemeinschaft im Vordergrund stehen.  

 
3.3 Die Europäische Kommission scheint sich immer schwerer damit zu tun, dieses allgemeine 

Interesse Europas zu definieren und zu vertreten. Dabei ist gerade das ihre Aufgabe. Sie muss 
ihren Elan der 1960er und 1980er Jahre wiederfinden. Sie steht heute nicht mehr alleine da, 
und die Schaffung eines neuen institutionellen Dreiecks mit einem stärkeren Parlament und 
einem designierten Präsidenten des Europäischen Rates dürfte sie dazu ermutigen, ihre Rolle 
als Impulsgeber und Kontrollorgan voll wahrzunehmen. 

 
3.4 Das Europäische Parlament muss künftig eine maßgebliche Rolle bei der Bestimmung des 

allgemeinen europäischen Interesses spielen, da es die Bürger vertritt. An seiner Seite sollten 
die beiden beratenden Ausschüsse (EWSA und AdR) als Katalysatoren fungieren und den 
Initiativen der Europäischen Kommission Impulse geben und sie stärken, ohne dabei natürlich 
die Bürgerinitiative sowie alle anderen Mittler der Zivilgesellschaft zu übergehen. 

 
3.5 Die Erneuerung der Gemeinschaftsmethode hat nur Sinn, wenn gleichzeitig auch der Begriff 

"Subsidiarität" neu überdacht wird, der bislang nur einseitig interpretiert worden ist, nämlich 
als Instrument zur Ausbremsung dieser Gemeinschaftsmethode und der Einführung neuer 
Gemeinschaftspolitiken. Angezeigt ist ein neuer dynamischerer Umgang mit diesem Konzept, 
nach dem Prinzip - das sich aus Gründen der Wirksamkeit und der Größenvorteile immer öf-
ter als vorteilhaft herausstellen wird -, alles, was umfangreiche Mittel erfordert, an die euro-
päische Ebene zu delegieren: Infrastrukturen, Forschung und Entwicklung, Industriepolitik, 
Verteidigung, Außenpolitik, Sicherheit, Gesundheitspolitik u.a. Die Unionsbürger sind in der 
Lage, das nachzuvollziehen, sofern ihre jeweiligen nationalen Spitzenpolitiker aufhören, ih-
nen die Wahrheit vorzuenthalten. 

 
3.6 In Anbetracht der wachsenden Kluft zwischen Bürgern und EU-Institutionen ist es wichtig, 

dass die Union entsprechend den hohen Erwartungen der Bürger neue Anwendungsbereiche 
für die Gemeinschaftsmethode festlegt. 
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3.6.1 So ist es an der Zeit, europäische Dienste von allgemeinem Interesse in den Bereichen zu 
entwickeln, in denen es aufgrund der Entwicklungen und bestehenden Herausforderungen 
mittlerweile erforderlich ist: Zivilschutz, internationale Soforthilfe, Zolldienste, Verkehr, For-
schungszentren, Hochgeschwindigkeitsnetze, etc. Auf diesem neuen Fundament könnten im 
Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften europäische Konzessionen von allgemeinem Inte-
resse gefördert werden, um transeuropäische Netze (Verkehr, Energie, Telekommunikation) 
zur Stärkung des Zusammenhalts und der Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu entwickeln. 

 
3.6.2 Um das Leben der Bürger und Unternehmen zu erleichtern und ihnen bewusst zu machen, 

dass der Binnenmarkt wirklich existiert, sollten auch einige Initiativen, deren allgemeiner 
Nutzen schon seit Langem bekannt ist, unverzüglich ergriffen werden: eine europäische und 
von Synergien getragene Industriepolitik zur Bewältigung der Globalisierung, ein europäi-
sches Statut für KMU, für Stiftungen und Verbände, eine einzige Anlaufstelle für Steuerfra-
gen im Falle grenzüberschreitender Aktivitäten von KMU, ein Gemeinschaftspatent. Auch 
müssen einige Rechtsinstrumente entwickelt werden, um die Freizügigkeit unter Wahrung der 
sozialen Rechte und Tarifvereinbarungen zu gewährleisten. Es könnten auch weitere Initiati-
ven durch Bürgerinitiativen über das Parlament und den EWSA gestartet werden, insbeson-
dere in den Bereichen Energieversorgungssicherheit, nachhaltige Entwicklung und Verbrau-
cherschutz. 

 
3.6.3 Wie der Ausschuss mehrfach betonte, hat sich in diesem Zusammenhang das Instrument der 

Richtlinien in einem so wichtigen Bereich wie dem des öffentlichen Auftragswesens als gro-
ßer Fehlschlag erwiesen, zweifelsohne der größte Misserfolg in der Geschichte des Binnen-
marktes. Mehr als 30 Jahre nach der Einheitlichen Europäischen Akte ist das öffentliche Auf-
tragswesen immer noch zu stark fragmentiert. Die Unmenge sehr detaillierter EU-Richtlinien 
und zusätzlicher einzelstaatlicher Rechtsvorschriften sowie zahlreicher Ausnahmeregelungen 
haben mangels eines gemeinschaftlichen Geistes zum Fortbestand der Abschottung in einer 
Größenordnung von 15% des europäischen BIP geführt. In diesem Bereich, ebenso wie erfor-
derlichenfalls in anderen, sollte die Europäische Kommission künftig eher direkt anwendbare 
Verordnungen als Richtlinien erlassen, deren Umsetzung eine Übernahme in nationales Recht 
impliziert.  

 
3.6.4 Die Europäische Union muss stärker in das "Wissensdreieck" Bildung, Forschung und 

Innovation investieren. Die Bildung - bekanntlich ein Schlüsselelement für den Aufschwung 
in Europa - darf der Europäischen Union nicht vorenthalten werden. Nach dem Vorbild der 
Erfolgsinitiative Erasmus sollten im Zuge einer neuen Herangehensweise von allgemeinem 
Interesse europaweit ehrgeizigere Mobilitätsprogramme, Austauschprogramme auf der 
Grundlage eines europäischen Hochschulnetzes, einzelne Initiativen zur Förderung von 
Schlüsselkompetenzen und zur Entwicklung unternehmerischer Initiative sowie Maßnahmen 
für besondere Zielgruppen ins Leben gerufen werden. Im Bereich Forschung und Innovation 
muss das 8. europäische Rahmenprogramm zum Markenzeichen des neuen Europa werden 
und sich auf Bereiche wie Nanotechnologien mit gemeinschaftlichen Forschungszentren, ein 
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echtes europäischen Industrieprojekt und angemessene personelle und finanzielle Mittel kon-
zentrieren. 

 
3.6.5 Die Wirtschafts- und Währungsunion sollte zum Kernelement der europäischen Identität und 

des europäischen Zusammenhalts werden. Davon sind wir heute noch weit entfernt, wie es die 
Unterschiedlichkeit nationaler Maßnahmen, welche die der Eurozone angehörenden EU-Mit-
gliedstaaten in der Wirtschafts- und Finanzkrise ergriffen haben, so anschaulich gezeigt hat. 
Die Mitglieder der Eurozone sollten intensiver zusammenarbeiten, dadurch eine positive Sog-
wirkung für die Dynamik und Effizienz der gesamten Union entfalten und so als hochmoder-
nes Laboratorium für die Wirtschafts- und Finanzintegration fungieren. Der EWSA unter-
stützt die von der Kommission vorgeschlagene Einführung einer "Überwachung" der natio-
nalen Wirtschaftspolitiken. Seines Erachtens muss diese Aufgabe weit über eine reine Buch-
führung nach Art der OECD hinausgehen und die politischen Prioritäten der Unionsbürger 
berücksichtigen, insbesondere was den sozialen Zusammenhalt, die Bekämpfung der Aus-
grenzung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Entwicklung von Kreativität und unter-
nehmerischer Initiative angeht. 

 
3.6.6 Die Europäische Union muss kraft ihrer einheitlichen Währung auch auf internationalen Wirt-

schafts- und Finanztagungen, insbesondere dem G20, mit einer Stimme sprechen und ihre 
Mitwirkung im IWF und in der Weltbank ausbauen.  

 
3.6.7 Die Stärkung der europäischen Außenpolitik ist ein zentraler Bestandteil des Vertrags von 

Lissabon. Er bringt insbesondere die Schaffung eines diplomatischen Dienstes, die Einset-
zung eines Hohen Vertreters (in Kombination mit der Funktion des Vizepräsidenten der 
Kommission) und die Schaffung von Delegationen der Europäischen Union in Drittländern 
zur Ablösung der Delegationen der Europäischen Kommission mit sich. Wichtig ist hierbei, 
den Vertrag ambitioniert umzusetzen, damit Europa tatsächlich mit einer einzigen Stimme 
spricht, nach außen entschlossener und kohärenter auftritt und gleichzeitig in den Bereichen 
Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Handel strukturiert eine echte Koordinierung 
der auswärtigen Maßnahmen vornimmt, statt kleinen Rivalitäten Raum zu geben, mit denen 
die Position der Union nur geschwächt wird. 

 
4. Gewährleistung der Übereinstimmung von Zielen und Mitteln 
 
4.1 Wenn viele Gemeinschaftsziele nur teilweise verwirklicht wurden, dann liegt das häufig an 

der mangelnden Entschlossenheit in Bezug auf ihre uneingeschränkte Umsetzung und daran, 
dass ihnen nicht die erforderlichen gemeinsamen Mittel gewidmet wurden.  

 
4.1.1 Dementsprechend enthält der Bericht von Mario Monti1 zur Neubelebung des Binnenmarktes 

sehr stichhaltige Vorschläge, mit denen endlich die effektive Verwirklichung des Binnen-

                                                        
1

  "Eine neue Strategie für den Binnenmarkt im Dienste der Wirtschaft und Gesellschaft Europas – Bericht an den Präsidenten der 
Europäischen Kommission", verfasst von Mario Monti, 9. Mai 2010. 
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marktes gewährleistet werden soll: Dynamisierung des SOLVIT-Netztes, Bewertung der Um-
setzung von Richtlinien, Einbeziehung der nationalen Behörden, Parlamente und der Zivilge-
sellschaft, Beseitigung der letzten Engpässe insbesondere bei der Freizügigkeit. Der EWSA 
empfiehlt somit, dass dieser Bericht nach angemessener Anhörung der Gruppen der Zivilge-
sellschaft, durch einen präzisen Aktionsplan mit entsprechenden Umsetzungsfristen ergänzt 
wird. 

 
4.1.2 Eine geeignete finanzielle Unterstützung durch die Union (Haushaltsmittel, Darlehen, öffent-

lich-private Partnerschaften etc.) wird erforderlich sein, um den neuen Anwendungsbereichen 
der Gemeinschaftsmethode gerecht zu werden. Der Erfolg der EGKS im Jahr 1951 war durch 
eine den Zielen angemessene Mittelausstattung möglich. Das aktuelle Budget der Union (we-
niger als 1% des BIP) ist bei Weitem zu dürftig, um die von den Bürgern erwarteten Ziele in 
all den Bereichen zu erreichen, wo sie im Interesse einer höheren Effizienz tätig werden 
sollte. Eine regelmäßige Aufstockung des Haushalts zwischen 2013 und 2020 bis zu einer 
Zielmarke von 2% des BIP scheint ein realistisches Ziel und steht angesichts der Größenvor-
teil in keiner Weise dem erforderlichen Abbau der Staatsschulden entgegen - sofern die nati-
onalen Regierungen den Grundsatz der Mittelübertragungen von der nationalen auf die euro-
päische Ebene einsehen und den Bürgern nachvollziehbar machen. Auf diese Weise könnten 
insbesondere der Investitionsbedarf und die großen Infrastrukturnetze finanziert, das Wis-
sensdreieck (Bildung, Forschung, Innovation) gefördert, die Kohäsionspolitik gestärkt und 
der Union die personellen und finanziellen Mittel für ihre Außenpolitik an die Hand gegeben 
werden. 

 
4.1.3 Um all das bis 2020 zu finanzieren, braucht die EU Eigenmittel und eine bessere Koordinie-

rung zwischen den nationalen Haushalten und dem EU-Haushalt. Angesichts der im Zuge der 
Finanzkrise 2008 wachsenden Herausforderungen für die öffentlichen Finanzen wird es leicht 
sein zu beweisen, dass auch ohne Beeinträchtigung des Wachstums die Schulden schneller 
abgebaut werden, wenn man ihre Mittel zusammenlegt, um die öffentlichen Ausgaben wie 
Verteidigung, Grenzsicherheit, Außenhilfe, Forschung, Industriepolitik etc. zu finanzieren. 
Die Mitgliedstaaten müssen nur den entsprechenden politischen Willen zeigen. 

 
4.1.4 Mit Blick auf die Finanzkrise hätte ein erster bedeutungsvoller Schritt darin bestehen sollen, 

einen echten europäischen Währungsfonds zur Intervention und Stabilisierung der Eurozone 
zu schaffen (eine Art europäische Bundesreserve), durch den die Schwierigkeiten eines der 
Mitgliedstaaten solidarisch überwunden werden könnten. Es bedurfte aber erst des Sturzes 
des Euro und der Verschärfung der Krise in einem Mitgliedstaat, bis diese Staaten den Grund-
stein für einen solchen Fonds legen und sich zu einem - nicht mehr bilateralen, sondern ge-
meinsamen - Eingreifen entschließen, und dabei im Übrigen weiter die zusätzliche Unterstüt-
zung des IWF in Anspruch nehmen. 

 
4.1.5 Darüber hinaus ist ganz klar, dass die Integrations- und Kohäsionsziele nur durch eine bessere 

Zuweisung der europäischen Mittel erreicht werden können, um die grenzüberschreitenden 
Programme stärker zu unterstützen. In diese Programme fließt lediglich 1% der Haushalts-
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mittel, obwohl sie unverzichtbare Nahtstellen für das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarktes darstellen. Das Gelingen der 2020-Strategie hängt also sowohl von den Mitteln 
als auch davon ab, ob die Bürger ihre Ziele effektiv mittragen, was bislang nicht der Fall ist. 

 
4.2 Das Europa der 27 kann nicht mehr so regiert werden wie das Europa der 6. Im institutionel-

len Dreieck kommt dem Europäischen Parlament zu Recht eine herausragende Position zu. 
Auch sollte die Bürgerinitiative, die ein echtes Instrument der Demokratie werden muss, von-
seiten der Institutionen und in der Praxis an Konsistenz gewinnen. 

 
4.2.1 Die Erweiterung der gemeinschaftlichen Zuständigkeitsbereiche ist einhergegangen mit der 

Ausdehnung des Mitentscheidungsverfahrens zwischen Parlament und Rat. Gleichwohl wur-
de eine entsprechende Anpassung der Konsultationsverfahren in den einzelnen Verträgen, in 
denen diese neuen Regeln festgelegt sind, größtenteils versäumt. Der EWSA wird derzeit erst 
zu Beginn des Mitentscheidungsverfahrens mit Vorlagen der Kommission befasst, obwohl 
dies weit im Vorfeld geschehen sollte. 

 
4.2.2 Der EWSA könnte seine Beratungsfunktion viel wirksamer ausüben, wenn er vor den mit-

entscheidenden Organen befasst würde, d.h. sobald die Folgenabschätzung im Vorfeld abge-
schlossen ist. Dann hätte auch eine Sondierungsstellungnahme ihre volle Berechtigung. Die 
Stellungnahme des Ausschusses würde dann zusammen mit der Folgenabschätzung der 
Kommissionsvorlage beigelegt und an die Mitentscheider übermittelt. Außerdem wäre es 
sinnvoll, dass der Berichterstatter des EWSA vor dem zuständigen Ausschuss des Europäi-
schen Parlaments angehört wird. 

 
4.2.3 Entsprechende Anhörungen sollte die Kommission auch vorsehen, wenn sie plant, einen be-

reits vorgelegten Vorschlag zurückzuziehen, ganz besonders wenn dieser die Akteure der Zi-
vilgesellschaft unmittelbar betrifft. So hätte sie z.B. den Entwurf eines europäischen Vereins-
statuts nicht ohne eine entsprechende Anhörung zurückziehen sollen. 

 
4.2.4 Was das Regieren betrifft, so muss die Union aktiver für die Einhaltung des Gleichstellungs-

prinzips sorgen, indem sie es z.B. Frauen ermöglicht, gleichberechtigten Zugang zu den Ent-
scheidungs- und Konsultationsgremien zu erhalten. 

 
4.3 Durch den Vertrag von Lissabon wurde der Bereich der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen 

erneut erweitert, die somit zur Funktionsregel der EU-27 werden. Und doch ist Einstimmig-
keit nach wie vor in bestimmten Bereichen gefordert, obwohl diese eng mit EU-Fragen ver-
bunden sind, wie etwa bei der Besteuerung. Die Erfahrung zeigt ganz klar, dass ein derartiges 
Erfordernis in Bereichen, in denen noch die Einstimmigkeitsregel gilt, leicht zum Stillstand 
der Union führen kann. Vor diesem Hintergrund mutet es zumindest wie ein Paradoxon an, 
dass es der Union trotz mehrfacher Absichtserklärungen des Europäischen Rates nicht gelun-
gen ist, die Verabschiedung des Gemeinschaftspatents, für die immer noch Einstimmigkeit 
gefordert ist, endlich auf den Weg zu bringen - und das trotz ihrer ehrgeizigen Zielvorgabe, 
zur wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wissenswirtschaft der Welt zu werden! 
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4.3.1 Und doch gab es in der Vergangenheit mehrere Situationen, in denen es die Gemeinschafts-

methode ermöglicht hat, nötigenfalls Mittel und Wege zu finden, um das Hindernis der Ein-
stimmigkeit zu umgehen. So konnten das Sozialprotokoll und die Charta der sozialen Grund-
rechte zunächst von elf Mitgliedstaaten ratifiziert werden, während das Vereinigte Königreich 
erst später dazu kam. Könnte nicht auch in anderen Bereichen, in denen es zum Stillstand ge-
kommen ist, wie z.B. beim Gemeinschaftspatent oder bei der Harmonisierung der Steuerbe-
messungsgrundlage für Unternehmen, eine solche Flexibilität an den Tag gelegt werden? 

 
4.3.2 Die EWU ist sicherlich ein gutes Beispiel für eine gelungene verstärkte Zusammenarbeit, die 

mit einer kleinen Gruppe von Ländern begonnen hat, aber immer offen blieb für all jene, die 
später in der Lage waren, sich anzuschließen. Mit einer föderal ausgerichteten Europäischen 
Zentralbank ist es jedoch der Eurogruppe immer noch nicht gelungen, eine gemeinsame Wirt-
schaftsunion auf die Beine zu stellen, die mit der Währungsunion vergleichbar wäre. Die in 
den letzten zehn Jahren verloren gegangene Zeit gibt mittlerweile Anlass zur Sorge. Wenn sie 
nicht in den nächsten zehn Jahren aufgeholt wird, dann sind der Zusammenhalt, die Wettbe-
werbsfähigkeit und die Arbeitsplätze in der Eurozone in Gefahr und der Fortbestand des Euro 
selbst natürlich auch. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist es unabdingbar, die Funktionsweise der 
Eurogruppe im Interesse von mehr Effizienz und Transparenz zu überarbeiten, indem insbe-
sondere dafür gesorgt wird, dass sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone regelmä-
ßig treffen (und nicht nur in Krisensituationen) und an den Sitzungen auch andere Minister, 
die von der Entwicklung des Euro betroffen sind, wie z.B. Sozial- und Industrieminister, teil-
nehmen. 

 
4.4 In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten ist die Frage der korrekten Umsetzung der Richtli-

nien und der Kompatibilität der nationalen Politiken mit dem Euro natürlich von entscheiden-
der Bedeutung. Es nützt nichts, die Verabschiedung von Richtlinien zu erleichtern, wenn die 
Mitgliedstaaten sich sträuben, sie fristgerecht umzusetzen oder zusätzlich überflüssige natio-
nale Bestimmungen erlassen. 

 
4.4.1 Die Kommission müsste ihre Binnenmarktanzeiger für die Umsetzung von Richtlinien weiter 

entwickeln, die häufig ein wirksames Druckmittel für säumige Mitgliedstaaten sind. Die ver-
schiedenen Gruppen der organisierten Zivilgesellschaft sollten in diesen Fällen konsultiert 
werden. 

 
4.4.2 Die Gemeinschaftshilfen sollten erforderlichenfalls stärker auf die Verbesserung der Bedin-

gungen, unter denen die Mitgliedstaaten die EU-Vorschriften umsetzen und anwenden, und 
auf die Beseitigung von Hindernissen und Reibungseffekten fokussiert werden, die in diesen 
Bereichen immer noch bestehen. 
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5. Das Engagement der Zivilgesellschaft fördern 
 
5.1 Wir vergessen allzu häufig das Ziel der europäischen Integration, wie Jean Monnet es ver-

standen hat: "Wir einigen keine Staaten, wir bringen Menschen zusammen". Das Misstrauen, 
das die Wähler in den letzten Jahren bei den Referenden über die Zukunft Europas zum Aus-
druck gebracht haben, sollte uns veranlassen, uns mit den heutzutage eindeutig unzureichen-
den Partizipierungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft auseinanderzusetzen. 

 
5.2 Die EU-Vorschriften werden nach wie vor in zu weiter Entfernung von den Bürgern erarbei-

tet. Ihre berechtigten Erwartungen in Bezug auf Freiheiten, Sicherheit und Vereinfachung 
werden zu oft durch Blockaden oder Kompromisse auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner 
seitens der Mitgliedstaaten und ihrer nationalen Verwaltungen enttäuscht. Deshalb muss die 
Mitwirkung von Vertretern der Zivilgesellschaft, insbesondere der Nutzer, in Regelungsaus-
schüssen eingeführt werden. Ganz nach dem Vorbild der im Rahmen der Vereinfachungspro-
jekte SLIM angewandten Methoden, aber dieses Mal im Vorfeld, d.h. während des Prozesses 
der Erarbeitung der Regelung, und nicht nachher, wenn diese bereits verabschiedet ist und 
dann versucht wird, die gröbsten, von den Betroffenen signalisierten Mängel zu korrigieren! 

 
5.3 Unabdingbar ist es ferner, den Akteuren der Zivilgesellschaft europäische Räume der Freiheit 

und der Verantwortung einzuräumen, die es ihnen ermöglichen, im Rahmen eigenständiger 
Selbstregulierungspraktiken gemeinsame, sie betreffende Regeln aufzustellen oder einige As-
pekte der staatlichen Regelung in ihrem Bereich zu präzisieren, indem sie den Gesetzgeber 
auffordern, Koregulierungen auszuarbeiten. Die Vertragshoheit der europäischen Sozialpart-
ner wurde ihnen - auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin - im Vertrag von Maastricht zuer-
kannt. Ohne dass es im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, wurden derartige Vorgehenswei-
sen auch in anderen Bereichen entwickelt: technische Normung, Anerkennung von Berufsab-
schlüssen, Dienstleistungen, Handel, und insbesondere der elektronische Handel, Liefer- und 
Zahlungssicherheit, Verbraucherrechte, Energie, Umwelt. Der Ausschuss hat sie alle in einem 
Informationsbericht erfasst und unterstützt. In einer interinstitutionellen Vereinbarung von 
2003 wurden die entsprechenden Modalitäten geregelt. Jetzt ist es am EU-Gesetzgeber, in den 
Regelungen Räume der Freiheit einzurichten, die unter seiner Kontrolle und ergänzend zu 
ihm zu diesen Methoden ermuntern. Diese Unterstützung sollte sich auch auf alternative Me-
thoden der Konfliktregelung, wie etwa Schlichtung und Mediation, erstrecken. 

 
5.4 Europa wird nicht vorankommen, wenn die europäischen Bürgerinnen und Bürger nicht dazu 

ermutigt werden, sich als solche zu fühlen und als solche zu handeln. Dies setzt voraus, dass 
ihnen die Instrumente an die Hand gegeben werden, die ihnen bislang noch fehlen: klarere 
wirtschaftliche und soziale Rechte, einfachere Verfahren, unabhängigere Rechtsmittel, echte 
gemeinsame Statuten (vgl. Verbände, Unternehmen, Stiftungen). Europa muss zunächst auf 
lokaler Ebene (Bürger, Vereinigungen, kommunale Mandatsträger) zu einer gefühlten Not-
wendigkeit und zu einem gemeinsam angestrebten Ziel werden, auf das alle stolz sind. 
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5.5 Es muss also ein Mehrjahresprogramm mit einem präzisen Zeitplan für das gesamte Jahrzehnt 
ab 2010 eingeleitet werden, um den europäischen Bürgerinnen und Bürgern selbst die Mittel 
an die Hand zu geben, mit denen sie gemeinsam als Triebfeder fungieren können. Ohne diese 
Triebfeder wird es keine Erneuerung der Gemeinschaftsmethode geben. 

 
5.6 Mit der unverzichtbaren Unterstützung des Europäischen Parlaments könnten der EWSA, der 

AdR und die großen europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft, die in den drei Grup-
pen des Ausschusses ("Arbeitgeber", "Arbeitnehmer" und "Verschiedene Interessen") vertre-
ten sind, eine flächendeckende Konsultation zu den für das nächste Jahrzehnt wichtigsten 
Themen von allgemeinem Interesse starten, für die eine Neubelebung der Gemeinschaftsme-
thode, oder mit anderen Worten neue gemeinsame Politiken, von Nutzen sein könnten. 

 
Brüssel, den 21. Oktober 2010 
 

Der Präsident 
des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses 
 
 
 
 

Staffan NILSSON  

 

 
_____________ 
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MANIFESTO FOR A GENUINE EUROPEAN CIVIL DIALOGUE 
 

 

Today in the European Union, millions of citizens, freely and voluntarily joining together, are working 
in civil society organisations bearers, in the general interest of the peoples of the EU, of projects in 
the field of social integration, human rights, environment, development, culture, sports, etc. 
 
These organisations give voice to concerns relating to their particular areas of action. They share a 
the same willingness to take part in the building of a Europe that respects human rights and the 
values that underpin them, that is concerned about sustainable development, that sets an example 
of international solidarity and embodies the ambition of a "living together" based on social justice, 
solidarity and equality between all citizens. Through their action, they contribute to the 
strengthening of the social and societal cohesion of the EU. This bestows on them an even more 
important role considering the economic and social crisis the EU is going through. 
 
The leading organisations, connected through European networks, have already unveiled their most 
pressing demands regarding the sectors in which they are active. But they also share concerns and 
demands that stem from the wish to consolidate the place and role of organised civil society for the 
democratic life of the EU and, by so doing, to strengthen a European democracy that is more 
participatory and more deliberative. Such is the purpose of this manifesto. 
 
For us, the democratic legitimacy of the European Union not only is rooted in a clear definition of its 
institutions' powers and responsibilities but it also implies that those institutions enjoy public 
confidence and can secure active involvement of citizens in the European venture and that active 
participation by all representative organised civil society players in the democratic life of the Union is 
guaranteed. 
 
Participatory democracy meets the present-day needs of European governance by supplementing and 
reinforcing representative democracy. Involving organised civil society in policy-shaping and the 
preparations of decisions strengthens the democratic legitimacy of public institutions, of their work 
and activities. The quality of civil dialogue - like social dialogue, to which it is a necessary supplement 
- is an indicator of the state of health of our democracies. 
 
Thus, civil society organisations, at both Member State and European level, are everywhere working 
actively to ensure that the voice of associations is heard by the public institutions. 
 
At European level, many civil society players have been active in the process of building and unifying 
Europe. They have a key role to play in carrying forward this process so that it fully meets the 
expectations of the peoples of the European Union. Politicians are confronted with problems of 
growing complexity and scope, and the challenges facing the European Union are such that tackling 
them demands that account be taken of all grassroots stakeholders. At a time when many citizens 
feel that the European institutions are remote from their concerns, the stakes could not be higher. 
 
In the run-up to the European elections, the undersigned European associative networks wish to call 
on all political parties. In addition to the relatively permanent and structured sectoral dialogue that 
the European networks have succeeded in building up over the years with the European 
institutions, there is now a need to devise a structured, efficient and sustainable overall 
framework for European civil dialogue.  
 
In this respect, we consider that, beyond the Citizens' Agora initiative during its latest parliamentary 
term, the European Parliament has a decisive part to play in ensuring that the voice of associations is 
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fully heard and acknowledged by all the European institutions, and that the contribution made by 
organised civil society is reflected in such a way that policies, in keeping with the Union's values, 
meet citizens' concerns and demands, so they can regain confidence in the EU's ability to respond to 
their needs.  
 
We therefore expect that newly-elected members of the European Parliament will take active steps 
for civil dialogue to be recognised and will encourage its development, alongside the social dialogue 
which also needs to be strengthened. 
 
If the Treaty of Lisbon is ratified by all the Member States, the new Treaty on the European Union 
(TEU) will include an Article 11 which brings recognition of the reality of participatory democracy, 
and which is the focus of our hopes and demands. We therefore expect candidates for the European 
elections to adopt a clear stance regarding our expectations, and to specify the contribution that the 
European Parliament could or should make to meeting them. 
 
1. "The institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative associations the 
opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of Union action." 

 

What we think 

 The existing procedures and structures are very largely inapt, and there is little visible sign of 
the impact made by the contributions of civil society organisations and networks to framing 
EU policy. 

 The European institutions must be more open about how the results of civil dialogue are 
reflected in their decision-making. 

We call on the European Parliament to work for: 

 further substantial progress regarding transparency in decision-making, especially at the 
Council (public nature of meetings, access to working documents, etc.), such transparency 
being needed if organised civil society is to be actively and effectively involved in 
consultations on EU policies; 

 the EU institutions (European Parliament, European Council and European Commission) to 
enable and encourage greater participation on the part of civil society organisations in the 
process of shaping Community policies and decisions, and in their implementation. Dialogue 
with the European institutions should make it easier to take account of the dialogue that 
must take place within the Member States; 

 the European institutions to report on the contributions stemming from dialogue with 
organised civil society and on whether or not those contributions have been taken into 
account. They should also report on the outcome of the decisions they take after consulting 
organised civil society. 

2. "The institutions shall maintain an open, transparent and regular dialogue with representative 
associations and civil society."  

What we think 

 Recognition of individuals' right of association should be given substance at European level 
by creating the appropriate European statutes. 

 Civil dialogue at EU level should be based on associations or networks of associations that 
are recognised by civil society to be representative. 
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We call on the European Parliament to work for: 

 the EU institutions, as in the case of social dialogue, to set up a formal framework for civil 
dialogue. Guidelines are needed. These must be based on a code of good practice governing 
consultation, agreed between the parties concerned; 

 the statutes of the European association, mutual society and foundation to be introduced, in 
addition to the national statutes; 

 transparent and public criteria governing the representativeness of European civil society 
organisations in the framework of civil dialogue to be defined and implemented, in 
coordination with the EU institutions and the organisations in question; 

 other organisations which have a proven track record of contributing to the themes in 
discussion to be involved when required, in addition to those whose representativeness is 
already recognised. 

 

3. "The European Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in order 
to ensure that the Union's actions are coherent and transparent." 

 

What we think 

 Consultations on EU policies should take place from the earliest drafting stages through to 
evaluation of their implementation. This is a precondition for a truly democratic 
participatory process. 

 Consultations must take heed of the contributions of civil society organisations and 
networks at both EU and Member State level. 

 Civil society needs strong associations in the Member States. The picture is still too patchy. 
The European framework should enable a positive influence to be exerted on Member 
States practices where civil dialogue enjoys only modest legitimacy in the eyes of citizens. 

We call on the European Parliament to work for: 

 a consultation framework that permits a broad process. It should in particular be given a 
feasible timetable (deadlines for consultation, etc.); 

 the consultation process to be governed by an interinstitutional agreement, ensuring an 
effective dialogue with all the European bodies concerned; 

 the institutional framework and consultation practices at EU level to provide an example to 
the Member States where such practices are not yet in place or are not fully fledged. This 
framework should also be able to draw upon best practices in the Member States, adapting 
them to the European setting. 

Alongside the provisions of Article 11 of the TEU, we need the support of the members of the 
European Parliament if European civil dialogue is to be fully effective and efficient and is to be 
recognised. We therefore call on MEPs to assist in:  

- officially proclaiming 2011 the European Year of Volunteering, which would provide an ideal 
opportunity to highlight the role of volunteers and their representative organisations in economic, 
social and civic life; 

- holding an annual organised civil society conference as an privileged forum for debating the 
progress of the European venture and the options for the public policies of the Union; 
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- appointing a European commissioner responsible for relations with organised civil society and 
civil dialogue, thereby giving this process full credibility; 

- developing a coherent funding policy for representative organised civil society players at European 
level, so that they can fully play their part in civil dialogue; 

- putting into place a framework for permanent, structured civil dialogue between civil society 
organisations, and between them and the EU institutions, based on the existing institutional 
framework. 

 

In conclusion, we believe that in the run-up to the European elections, the political parties should 
undertake to create a climate in which civil dialogue can grow and flourish at both national and 
European levels, and to ensure that the provisions of the new treaty, giving practical substance to 
participatory democracy, are brought to life. 

 

THIS MANIFESTO IS SUPPORTED BY 

 

 
 

 
EUROPEAN CIVIC FORUM 
91 national organisations 
26 European countries 
 

 
 

CONFEDERATION OF FAMILY ORGANISATION IN THE 
EUROPEAN UNION 
53 national organisations 
20 European countries 

 
 
 

 
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA DÉFENSE DES 
DROITS DE L’HOMME 
22 national organisations 
18 European countries 

 
 
 

 
YOUTH FORUM JEUNESSE 
100 organisations nationales 
All EU countries and beyond 
 

 

EUROCHILD 
81 national organisations 
35 pays européens 

 
 

 

 
 
SOCIAL PLATFORM 
37 European networks 
All EU countries and beyond 
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THE EUROPEAN CONSUMMERS’ ORGANISATION 
43 national organisations  
31 European countries 
 

 
 

 
 
 

 
 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GAY AND LESBIANS 
222 European and international organisations 
 

 
 
 
 

 
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY NETWORK 
38 European and national organisations 
 

 
 
 

EUROPEAN CIVIL SOCIETY PLATFORM ON LIFE LONG 
LEARNING 
19 European networks 
All EU countries  

 
 
 
 
 

 
 

 
EUROPEAN MOVEMENT 
43 national organisations  
43 European countries 
 

 
 
 
 

 
EUROPEAN FOUNDATION CENTER 
223 European and international members 
 
 
 

 
 

 

 
EUROPEAN DISABILITY FORUM 
25 European networks 
29 national councils in 29 European countries 
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RURALITY, ENVIRONMENT, DEVELOPMENT 
Coordinator of European Rurality Movement 
12 European and international organisations 
 

 
 
 

 
EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 
33 national organisations in 30 European countries 
21 European networks 

 

Grouping of social services providers 
 

 
 

 
 

 
SOLIDAR 
39 national organisations  
17 European countries 

 
 

 
 

EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR 
PERSONS WITH DISABILITIES 
34 national organisations  
17 European countries 

 
 

 
 

EUROPEAN COUNCIL OF ASSOCIATIONS OF GENERAL 
INTEREST 
31 national organisations  
21 European countries  
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11)) IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

Article  11  of  the  amended  Treaty  on  European Union makes  participatory  democracy  a  tool  to 

strengthen  the  democratic  legitimacy  of  the  European  Union  and  therefore  a  principle  of 

governance, as a complement to representative democracy. Thus civil dialogue becomes one of the 

major tools  in policy‐shaping and decision‐making processes at European  level. The EU  institutions 

are  required  to  conduct  "an  open,  transparent  and  regular  dialogue  with  representative 

associations and civil society1". 

 

In accordance with Article 11, the EU institutions have a joint responsibility to ensure that organised 

civil  society,  which  embodies  the  aspirations  and  interests  of  the  citizens  of  Europe,  is  actively 

involved  in  the  formulation  of  European  policies  and  processes.  Therefore,  a  genuine  and  long‐

lasting  commitment of all EU  institutions  to engage  in a permanent and  structured dialogue with 

organised civil society at European level is essential.  
 
To  be  effective,  European  civil  dialogue  must  be  underpinned  by  mechanisms  for  dialogue 
established at local, regional and national level. 
 
This  document  aims  to  define  the  measures  needed  to  implement  participatory  democracy  at 
European level. 
 
 

22)) WWHHAATT  IISS  OORRGGAANNIISSEEDD  CCIIVVIILL  SSOOCCIIEETTYY??  

 

In 1999  the European Commission asserted  that "civil society  includes  the  following:  trade unions 

and  employers’  organisations  ("social  partners");  non‐governmental  organisations;  professional 

associations;  charities;  grass‐roots  organisations;  organisations  that  involve  citizens  in  local  and 

municipal life …" 

 

According  to  the  opinion  of  the  European  Economic  and  Social  Committee  (EESC)  to which  the 

European Commission was  referred  (OJ C 329 of 17.11.1999, p. 30), organised civil  society  is  "the 

sum of all organisational structures whose members have objectives and responsibilities that are of 

general interest and who also act as mediators between the public authorities and citizens." 

 

Implementation of Article 11 of the Treaty and the related documents could be based on a definition 

of  "organised  civil  society"  as  an  intermediary  between  citizens  and  public  bodies.  The 

                                                     
1  Article  11  of  the  Treaty  also  provides  for  citizens'  direct  participation  by  stipulating  that  "the  institutions  shall,  by 

appropriate means, give  citizens and  representative associations  the opportunity  to make known and publicly exchange 

their views in all areas of Union action."  
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organisations of which it is composed represent a general interest or an interest of a part of society 

which they actively defend. These organisations are independent of public bodies, bringing together 

persons  or  organisations  representing  people  on  a  voluntary  basis.  They  are  non‐profit‐making. 

They  operate  in  areas  outside  the  sphere  of  enterprise.  They  function  in  a  democratic  and 

transparent  manner,  with  election  of  their  constituent  bodies  on  a  regular  basis  and  direct 

participation by their members in decision‐making. 

 

 

33)) WWHHAATT  IISS  EEUURROOPPEEAANN  CCIIVVIILL  DDIIAALLOOGGUUEE??    

 

The  increased  efforts  since  the  1990s  to  establish  consultation  procedures  and  a more  or  less 

structured  form  of  sectoral  dialogue  with  civil  society  organisations  bear  witness  to  a  growing 

realisation on  the part of  the EU  institutions of  the  importance and utility of giving organised civil 

society  the  opportunity  to  participate  in  European  processes.  These  consultation  and  dialogue 

procedures are referred to by the catch‐all term of "civil dialogue" yet ‐ unlike social dialogue ‐ the 

concept has not been officially defined in any text due to a lack of consensus regarding the concept 

itself, its scope, procedures and players. 

 

At the present time and in line with current practice, European civil dialogue may be considered to 

take three complementary forms:  

 sectoral  civil  dialogue  between  civil  society  organisations  and  their  interlocutors  within  the 

legislative and executive authorities, referred to as "vertical dialogue"; 

 structured  and  regular  dialogue  between  EU  institutions  and  all  of  these  civil  society 

components, referred to as "transversal dialogue"; 

 dialogue between  civil  society organisations  themselves on  the development of  the European 

Union and its policies, referred to as "horizontal dialogue". 

 

Whilst these three forms of dialogue exist, they are still  in an embryonic state, are not permanent 

and  do  not  have  any  support  structure. What  is more,  they  vary  considerably  according  to  the 

institutions concerned (Parliament, Council and Commission). 

 

The Council of Ministers' practices in this area are very limited, consisting of invitations to informal 

Council meetings.  Its procedure  for  the preparation of decisions remains very opaque, with only a 

few Member States informing and consulting their citizens on the matters addressed. 

 

The  practices  applied  by  the  Commission  vary  considerably  from  one  Directorate‐general  to 

another. Even in the best of cases, dialogue with organisations of social partners often continues to 

dominate the process.  
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The European Parliament,  for  its part, has  taken  the  initiative of holding, on an occasional basis, 

citizens' Agoras with  the objective  to enable dialogue between MEPs and civil society on subjects 

considered to be of major importance on the European political agenda. 

 

As far as the European Economic and Social Committee is concerned, it has set up a Liaison Group 

with  European  civil  society  organisations  and  networks  as  part  of  the  process  of  establishing  a 

regular and structured dialogue with these organisations and networks on issues of common interest 

whilst also helping to encourage dialogue among the civil society organisations themselves.  

 

In effect, when viewed  in  the context of developing participatory democracy and better European 

governance,  structured  and  institutionalised dialogue between organised  civil  society  and  the  EU 

takes on particular importance. However, it requires ongoing consultations between the various civil 

society  organisations  themselves.  Actually,  such  dialogue  within  organised  civil  society makes  it 

possible to draw up coordinated positions for the institutions, with a greater impact and legitimacy. 

 

 

44)) RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  OONN  AA  SSTTRRUUCCTTUURREEDD  FFRRAAMMEEWWOORRKK  FFOORR  EEUURROOPPEEAANN  CCIIVVIILL  DDIIAALLOOGGUUEE    

 

Like social dialogue, civil dialogue, which covers more potential fields and participants, must be able 

to benefit from a formal framework and institutional recognition.  

 

Rules must be established,  including  the  implementing provisions  governing  the  various  forms of 

vertical  and  transversal  civil  dialogue:  information,  consultation  or  effective  participation  in  the 

process  of  preparing  decisions  and monitoring  policy  implementation. Horizontal  civil  dialogue  is 

organised by civil society itself, yet it must be able to benefit from a forum and appropriate funding. 

 

This structured framework could be based on four interlinking elements: 

 European statutes for associations, foundations and mutual societies; 

 identification of the players in European civil dialogue; 

 establishing eligibility criteria for participating in European civil dialogue; 

 establishing an institutional framework for European civil dialogue. 

 

a) European statutes for civil society organisations 

European civil society organisations must be able to profit from European statutes if they so wish, 

which  would  thus  confer  a  European  dimension  on  their  activities.  These  statutes  would  bring 

institutional recognition of the fundamental  freedom of association, as enshrined by the European 

Union's Charter of Fundamental Rights, and would contribute to fostering European citizenship. 
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b) Identification of the players in the European civil dialogue 

European  associative  networks  bringing  together  and  legitimised  by  national  organisations with 
which citizens identify themselves in order to defend their interests should be recognised as players 
who  represent  them  for  the  purpose  of  participating  in  vertical  and  transversal  civil  dialogue  at 
European level.  
 

c) Establishing eligibility criteria for participating in European civil dialogue 

Participation in European civil dialogue should be based on representativeness criteria which ensure the 
credibility of those involved, thereby enhancing the legitimacy of the participating organisations. 
 

The criteria proposed by the EESC for European networks (cf. opinion SC/023 – CESE 240/2006 "The 
representativeness of European civil society organisations  in civil dialogue"), and which are applied 
by the European network and organisations which are members of the EESC Liaison Group are: 

‐ represent general interests falling within the interests of European society; 

‐ comprise  bodies  that  are  recognised  at Member  State  level  as  representative  of  particular 
interests; 

‐ have authority to represent and act at European level; 

‐ have member organisations in most of the EU Member States; 

‐ be independent, not bound by instructions from outside bodies.2 

 

In  addition  to  these  criteria,  European  organisations  taking  part  in  civil  dialogue  should  act  in 
accordance with  the  values  on which  the Union  is  founded  and  referred  to  in Article  2  of  the 
amended Treaty on European Union3. 
 

d) An institutional framework for European civil dialogue 

The  responsibilities  of  the  parties  to  European  civil  dialogue,  the  rights  and  obligations  of  the 

institutions and civil society organisations taking part in it, have to be established. They must enable 

the setting up of a permanent and stable framework for dialogue. Examples exist at transnational 

level, such as the Code of Good Practice for civil society participation in the decision‐making process 

at the Council of Europe, and at national level (the Compact in the United Kingdom or the Charter of 

Reciprocal Commitments in France).  

 

The European rules which will be developed for the  implementation of Article 11 of the Treaty will 

have to take account of both the positive and limiting aspects of these various existing practices.

                                                     
2  The  other  criteria  are  as  follows:  exist  permanently  at  Community  level;  provide  direct  access  to  expertise;  provide  for 

accountability of  its members; be democratic  in  its decision‐making and  in renewing  its decision‐making bodies; be transparent, 

especially financially and in its decision‐making structures.

3  The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for 

human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society 

in which pluralism, non‐discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.  
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WWHHAATT  IISS  EEXXPPEECCTTEEDD  OOFF  TTHHEE  EEUURROOPPEEAANN  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  

 

In  order  to  establish  structured  civil  dialogue  at  European  level,  the  organisations  and  networks 

signatory to this document call for: 

 

1. the appointment of "reference points" for civil dialogue within the European  institutions. One 

Vice‐president within the new European Commission will be responsible for fundamental rights 

and citizenship. Dialogue with civil society also must fall within her remit. Equally, a "reference 

point" must also be appointed within each Directorate‐General.  

 

  One  of  the  European  Parliament's  Vice‐presidents  should  also  act  as  an  interlocutor  for  civil 

society, while  the Council of  the European Union, as well as  the European Council, should give 

key figures responsibility for the implementation of civil dialogue. 

 

2. the  creation  of  structured  vertical  civil  dialogue  groups,  in  particular  with  the  European 

networks representing organised civil society: 

 

i. In each European Commission DG; 

ii. In connection with the work of all the Parliament committees; 

iii. In connection with the work of the Council of the European Union. 

 

3. the  setting  up,  on  the  basis  of  the  existing  institutional  framework,  of  a  permanent  inter‐

institutional  body  for  transversal  civil  dialogue,  with  appropriate  funding,  for  consulting 

organised civil society on  major topical issues relating to the future of the European Union; 

 

4. the organisation of an annual organised civil society conference with a view to contributing to 

the European political agenda, involving all EU institutions; 

 

5. the preparation of a Green Paper on a structured framework for European civil dialogue as a 

fundamental feature of the implementation of Article 11 of the amended Treaty on European 

Union, in parallel with the citizens' initiative. 
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THIS DOCUMENT IS SUPPORTED BY 

 

 

EUROPEAN CIVIC FORUM 

91 national organisations 

26 European countries 

 

 

 

CONFEDERATION OF FAMILY ORGANISATION 

IN THE EUROPEAN UNION 

53 national organisations 

20 European countries 

 

 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE DEFENCE 

OF HUMAN RIGHTS 

22 national organisations 

18 European countries 

 

YOUTH FORUM JEUNESSE 

99 European networks and national platforms 

across all the countries members of the Council 

of Europe  

   

SOCIAL PLATFORM 

37 European networks  

All EU countries and beyond 

 

 

 

EUROPEAN CIVIL SOCIETY PLATFORM ON LIFE 

LONG LEARNING 

19 European networks 

All EU countries  

EUROCHILD 

83 national organisations 

35 European countries 

 

 

 

 

 

EUROPEAN MOVEMENT 

43 national organisations  

43 European countries 
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EUROPEAN DISABILITY FORUM 

25 European networks 

29 national councils in 29 European countries 

 

 

EUROPEAN FOUNDATION CENTRE 

223 European and international members 

 
 

 

 

RURALITY, ENVIRONMENT, DEVELOPMENT 

Coordinator of European Rurality Movement 

12 European and international organisations 

 

 

 

 

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY 

33 national organisations in 30 European 

countries 

21 European networks 

 

THE EUROPEAN CONSUMERS’ ORGANISATION 

43 national organisations  

31 European countries 

 
 

Grouping of NGOs social services providers 
 

 

 

 

SOLIDAR 

39 national organisations  

17 European countries 

 

 

EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE 

PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES 

34 national organisations  

17 European countries 

 

 

EUROPEAN COUNCIL OF ASSOCIATIONS OF 

GENERAL INTEREST 

32 national organisations  

21 European countries  
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DE 
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 25469547 — Fax +32 25139756 — E-Mail gr3@eesc.europa.eu — Internet: 
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_fr.asp 

 
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 

Gruppe III 
 

FAHRPLAN der Gruppe III 

zur partizipativen Demokratie in Europa 
Ergebnisse der außerordentlichen Sitzung der Gruppe III am 22. März 2011 

 
Am 22. März fand eine außerordentliche Sitzung der Gruppe III des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses (EWSA) zum Thema "Perspektiven der partizipativen Demokratie in Europa" statt. 
 
In den vergangenen 12 Jahren hat der EWSA bei der Bestimmung des europäischen zivilen Dialogs 
und seiner Rolle als Ergänzung zum sozialen Dialog und zur repräsentativen Demokratie beträchtliche 
Fortschritte gemacht. Der soziale Dialog ist ein Mechanismus mit quasi-konstitutionellem Status, des-
sen Teilnehmer, Befugnisse und Verfahren eindeutig definiert sind; beim zivilen Dialog dagegen han-
delt es sich um einen demokratischen und öffentlichen Meinungsbildungsprozess, der je nach den 
beteiligten Akteuren verschiedene Formen annehmen kann. Der EWSA hat sich auf eine Definition 
von Akteuren, Partnern und Begriffen wie der partizipativen Governance geeinigt, das Subsidiaritäts-
prinzip auf europäischer Ebene bekräftigt und die zentralen Fragen der Repräsentativität zivilgesell-
schaftlicher Organisationen, die am horizontalen, vertikalen und sektoralen zivilen Dialog teilnehmen, 
ebenso behandelt wie die Entwicklungen bei den EU-Konsultationen und den Aussichten für solche 
Konsultationen. Er hat zweifellos einen eindeutigen Beitrag geleistet zu der in Artikel 11 des Vertra-
ges von Lissabon festgeschriebenen entscheidenden institutionellen Errungenschaft. Mit all diesen 
Fragen befasst sich das Kompendium der Gruppe III "Partizipative Demokratie: Was der EWSA bis-
her erreicht hat - ein Rückblick"1. 
 
Es gibt viele Belege für wachsendes Misstrauen der europäischen Bürgerinnen und Bürger gegenüber 
den EU-Institutionen. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss setzt sich mit diesem Miss-
trauen auseinander und schlägt eine unverzichtbare Brücke zwischen Europa und seinen Bürgerinnen 
und Bürgern – dank seiner Zusammensetzung "aus Vertretern der Organisationen der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer sowie anderen Vertretern der Zivilgesellschaft, insbesondere aus dem sozialen 
und wirtschaftlichen, dem staatsbürgerlichen, dem beruflichen und dem kulturellen Bereich" (Artikel 
300 Absatz 2 AEUV). In dem Bewusstsein, dass er die organisierte Zivilgesellschaft nicht in all ihren 
vielfältigen, in ständiger Entwicklung begriffenen Teilen vertritt, hat der EWSA Initiativen ergriffen 
und Reformen umgesetzt, um eine möglichst breite Repräsentation der organisierten Zivilgesellschaft 
sicherzustellen, wobei er einen pragmatischen, aufgeschlossenen Ansatz bei einer gleichzeitigen 
schrittweisen Strukturierung seiner Beziehungen zur organisierten Zivilgesellschaft Europas verfolgt. 
 

                                                        
1  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-participatory-democracy-prospects-compend. 
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In Artikel 11 des Vertrages von Lissabon2, der im Dezember 2009 in Kraft trat, wird die Rolle der 
partizipativen Demokratie (ziviler Dialog, Anhörungen, Bürgerinitiative) offiziell anerkannt als Mittel 
zur Ergänzung und Modernisierung des europäischen Demokratiemodells, das somit erweitert und 
gestärkt wird. 
 
Wie jedoch die Forderungen der Organisationen der Zivilgesellschaft und des EWSA selbst zeigen, 
müssen die Bemühungen offensichtlich fortgesetzt werden, und der Ausschuss muss auf eine zügige 
und greifbare Umsetzung von Artikel 11 des Lissabon-Vertrags hinarbeiten. Die Geschichte des 
EWSA hat uns gelehrt, dass zur Schaffung und Einführung neuer, wirkungsvoller Strukturen für den 
Dialog eine gute Organisation, institutionelle Kontinuität und dauerhafte Strukturen erforderlich sind. 
 
Die Unruhen im Mittelmeerraum verdeutlichen die maßgebliche Rolle, die die Zivilgesellschaft im 
Prozess der Demokratisierung spielen sollte und zeigen, dass Europa vor der Herausforderung steht, 
konkrete Instrumente und angemessene Investitionen zur Stärkung der demokratischen Strukturen zu 
beschließen. 
 
Die Gruppe III ist der festen Überzeugung, dass die vom neuen Lissabon-Vertrag ausgelöste Dyna-
mik, aber auch eine Reihe von Fragen und Prioritäten, die jetzt ganz oben auf der Tagesordnung der 
Europäischen Union stehen, eine kräftige und überzeugende Wiederbelebung der Gemeinschaftsme-
thode erforderlich machen. Dies kann nur geschehen, wenn die Gemeinschaftsmethode tiefgreifend 
erneuert wird und ein neues Zeitalter der unmittelbaren Beteiligung der Zivilgesellschaft anbricht, mit 
der vor allem die europäische Identität gestärkt und das Interesse der Bürgerinnen und Bürger gewon-
nen wird. Es sollte für alle klar werdend, welche immensen Kosten in einer Welt ohne die EU entste-
hen würden. 
 
In diesem "Fahrplan zur partizipativen Demokratie" werden die Aufgaben benannt, die zur Umset-
zung des zivilen Dialogs und der partizipativen Demokratie in der Praxis notwendig sind. Wir sind 
der Überzeugung, dass der EWSA nach wie vor ein unbestrittener und äußerst erfahrener Schlüssel-
akteur dieses Prozesses ist. Die Teilnehmer der Sitzung haben sich auf folgende Liste von Aktions-
vorschlägen geeinigt. Nun bedarf es eines klaren Zeitplans für deren Umsetzung. 
 

                                                        
2 

 Artikel 11 Absatz 1. Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter Weise 
die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen. (2). 
Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der 
Zivilgesellschaft. (3). Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten, führt die Europäische 
Kommission umfangreiche Anhörungen der Betroffenen durch. (4). Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl 
mindestens eine Million betragen und bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten 
handeln muss, können die Initiative ergreifen und die Europäische Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse 
geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der 
Union bedarf, um die Verträge umzusetzen. Die Verfahren und Bedingungen, die für eine solche Bürgerinitiative gelten, werden 
nach Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt. 
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Vorschläge für den EWSA: 
 
Um das Profil des EWSA auf diesem Gebiet zu schärfen, schlägt die Gruppe III Folgendes vor: 
 

• Vorlage einer Initiativstellungnahme, in der die Vorbedingungen für den zivilen Dialog defi-
niert werden; 
 

• Weiterverfolgung der bereits verabschiedeten Stellungnahmen zu verschiedenen Aspekten des 
zivilen Dialogs und zu Artikel 11 durch Initiativstellungnahmen als aktiven Impuls für die 
EU-Organe und die Entscheidungsträger auf nationaler Ebene; 
 

• Einsetzung eines Unterausschusses zur Erarbeitung eines vorläufigen Rahmens für ein Grün-
buch zur Umsetzung des zivilen Dialogs in der Praxis (in Zusammenarbeit mit anderen Orga-
nen und Organisationen der Zivilgesellschaft); 
 

• Erörterung und Entwicklung eines Ansatzes zur gemeinsamen Arbeit an diesem Thema in den 
drei Gruppen; 
 

• Entwicklung und Förderung der Arbeit in sozialen Netzen mit dem Ziel einer breiteren Teil-
habe und eines stärkeren Engagement bei den Beratungen des EWSA; 
 

• die Machbarkeit von Online-Direktübertragung von EWSA-Sitzungen samt Live-Chat-Option 
prüfen mit dem Ziel, breitere Erfahrungen einzubeziehen; 
 

• Schaffung eines strukturierten Raums für einen umfassenderen horizontalen zivilen Dialog, 
eines "europäischen öffentlichen Raums für den europäischen zivilen Dialog", an dem sich 
alle Organe beteiligen; 
 

• systematische Evaluierung der Aktivitäten des EWSA (sowohl als beratendes Organ als auch 
der einzelnen Mitglieder) mit dem Ziel, die Vertreter der Zivilgesellschaft zur Benennung 
bewährter Verfahren, aber auch zur Ermittlung noch vorhandenen Handlungsbedarfs zu moti-
vieren; 
 

• Förderung des Austauschs unter den Mitgliedern, um ihre bewährten Verfahren, Instrumente 
und Mechanismen in puncto ziviler Dialog zu sammeln und zu nutzen; 
 

• Stärkung der Kontaktgruppe "Europäische Organisationen und Netze der Zivilgesellschaft" 
und Kontaktaufnahme mit anderen Akteuren der europäischen Zivilgesellschaft; 
 

• die Möglichkeit sondieren, wie auf bestehende Initiativen des zivilen Dialogs aufgebaut wer-
den kann, z. B. im Rahmen des Europarates, des Verhaltenskodexes für die Teilnahme der 
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Zivilgesellschaft an den Entscheidungsprozessen und weiterer ergänzender Initiativen3. Die in 
der Kontaktgruppe EWSA/Zivilgesellschaft verfügbaren Ressourcen könnten wesentlich zu 
diesen Arbeiten des Ausschusses beitragen; 
 

• über die Europäische Bürgerinitiative, die zum 1. April 2012 in Kraft tritt, informieren und 
die zivilgesellschaftlichen Organisationen auffordern, diese Möglichkeiten zu nutzen; 
 

• Zusammenarbeit mit den nationalen Wirtschafts- und Sozialräten und vergleichbaren Einrich-
tungen in den Mitgliedstaaten zum Austausch von Fachwissen und zur Unterstützung des 
Kapazitätsaufbaus; 
 

• Zusammenarbeit mit den EU-Organen zur Festlegung des Zeitplans für die rechtliche Umset-
zung der europäischen Statute für Vereine, Genossenschaften, Stiftungen und Gegenseitig-
keitsgesellschaften; 
 

• sicherstellen, dass dieser Fahrplan und die künftigen Arbeiten auf diesem Gebiet auf der 
Agenda der Gruppe III und des EWSA bleiben. 

 
Vorschläge für die EU und die Mitgliedstaaten 
 
Nach Ansicht der Gruppe III sollte der EWSA 
 

• die Kommission auffordern, in enger Zusammenarbeit mit der organisierten Zivilgesellschaft 
ein Grünbuch zu Artikel 11 Absatz 1 und 2 zu erstellen, in denen es heißt: "Die Organe geben 
den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter Weise die 
Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich bekannt zu 
geben und auszutauschen. Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen 
Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft." Um auf den benannten 
Gebieten rasche Ergebnisse zu erreichen, sollten Übergangsmechanismen entwickelt werden; 
 

• die Kommission auffordern, zusammen mit dem EWSA eine umfassende Liste aller Mecha-
nismen des zivilen Dialogs aufzustellen, die in den Organen und Gremien der EU bereits 
heute genutzt werden, um diese Mechanismen zu analysieren und gegebenenfalls noch beste-
henden Handlungsbedarf zu ermitteln; 
 

• auf eine Erhöhung der Transparenz hinarbeiten, indem er die Transparenzinitiative und vor 
allem das NGO-Register bewertet, um dafür zu sorgen, dass dieses den Zielvorgaben 
entspricht und nicht die Teilnahme von Vertretern der Zivilgesellschaft am politischen 
Prozess der EU behindert; 

                                                        
3	   http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp. 
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• erhöhte Transparenz bei der Berufung und Arbeit aller Beiräte und hochrangigen Gremien 
einfordern, die von irgendeinem der EU-Organe eingesetzt werden; 
 

• die Organe auffordern, dafür zu sorgen, dass der zivile Dialog und die in den Artikeln 11 und 
13 niedergelegte Absicht in den Leitinitiativen der Strategie "Europa 2020" und anderen lau-
fenden politischen Initiativen berücksichtigt werden; 
 

• eine Bestandsaufnahme der Verfahren auf nationaler Ebene vornehmen und sie auswerten, um 
sie dann auf EU-Ebene weiterzuentwickeln. Dies könnte mit der weiteren Arbeit zu Reprä-
sentativität und Legitimität gekoppelt werden, die für die meisten EU-Mitgliedstaaten von 
gemeinsamem Interesse sind; 
 

• deutlich machen, wie dringend notwendig es ist, auf allen Ebenen innovative Verfahren zur 
Stärkung des zivilen Dialogs einzuleiten, da sämtliche Prioritäten der Europäischen Union 
sich auf die Bürger und Organisationen der Zivilgesellschaft auswirken; 
 

• die EU-Organe zur Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit mit Organisationen der Zivilgesell-
schaft auf nationaler und EU-Ebene auffordern, z. B. durch "Europäische Jahre", Veranstal-
tungen der EU-Ratsvorsitze für die Zivilgesellschaft sowie Initiativen, die der EWSA gemein-
sam mit den nationalen WSR und vergleichbaren Einrichtungen durchführt; 
 

• die Notwendigkeit betonen, die AGORA-Initiative des Europäischen Parlaments fortzuführen 
und zu vervollkommnen, z.B. durch die Koppelung von AGORA an das gegenwärtige Euro-
päische Jahr; 
 

• nach Wegen zur Verbesserung der Teilhabe der Zivilgesellschaft an der Arbeit des Rates – 
sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene – suchen; 
 

• die EU-Organe dazu aufrufen, mit eigenen Initiativen eine nachhaltige Zivilgesellschaft in 
Europa zu unterstützen, indem sie die notwendige Infrastruktur wie z.B. nachhaltige finan-
zielle Unterstützung zur Verfügung stellen. 

 
 
Brüssel, den 28. März 2011 
 

_____________ 
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Informationsbericht „Europa der Bürger“, CES 955/91 vom 8. April 1992

Initiativstellungnahme „Die Rolle und der Beitrag der organisierten Zivilgesellschaft zum europäischen Einigungswerk“, CES 851/99 
vom 22. September 1999
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Entschließung an das Europäische Übereinkommen , CES 1069/2002 vom 19. September 2002

Abschlussbericht der Ad-hoc-Gruppe „Strukturierte Zusammenarbeit/europäische Netze der Zivilgesellschaft“, CES 1498/2003 vom 
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Stellungnahme „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bürgerinitiative“, CES 993/2010 
vom 14. Juli 2010

Initiativstellungnahme „Die Organisationen der Zivilgesellschaft und der EU-Ratsvorsitz“, CES 464/2010 vom 17. März 2010

Initiativstellungnahme „Die Erneuerung der Gemeinschaftsmethode (Leitlinien)“, CES 1363/2010 vom 21. Oktober 2010

Manifesto for a genuine European civil dialogue, 22 March 2009
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/civil-society-day-manifesto-en.pdf

Towards a structured framework for European civil dialogue, 15 February 2010
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/towards-a-structured-framework-for-european-civil-dialogue-en.pdf

Weitere Dokumente des EWSA zu diesem Thema 

Initiativstellungnahme „Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden als Wirtschafts- und Sozialpartner im sozialen Bereich“, CES 
1398/97 vom 10. Dezember 1997

Stellungnahme „Die Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa“, CES 118/98 vom 28. Januar 1998

Stellungnahme „Regierungskonferenz 2000 – Die Rolle des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses“, CES 237/2000 vom 
1. März 2000

Initiativstellungnahme „Für eine Charta der Grundrechte der Europäischen Union“, CES 1005/2000 vom 20. September 2000

Initiativstellungnahme „Strategische Ziele 2000-2005. Das neue Europa gestalten“, CES 1198/2000 vom 19. Oktober 2000

Entschließung „Zukunft Europas“, CES 1033/2001 vom 17. September 2001

Initiativstellungnahme für die Regierungskonferenz 2003, CES 1171/2003 vom 24. September 2003

Initiativstellungnahme „Vertrag über eine Verfassung für Europa“, CES 1416/2004 vom 28. Oktober 2004

Stellungnahme  „Grünbuch -Europäische Transparenzinitiative“, CES 1373/2006 vom 26. Oktober 2006

Initiativstellungnahme „Satzung der Europäischen Stiftung“, CES 634/2010 vom 28. April 2010

Bericht des Ausschusspräsidiums „Der Wirtschafts- und Sozialausschuss und die organisierte Zivilgesellschaft“, CES 1009/2001 vom 
16. Oktober 2001

Der EWSA und der Vertrag von Lissabon – Fragen und Antworten, CES 555/2010

45 Die Stellungnahmen sind über das Internetportal des EWSA: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions-search abrufbar. Die übrigen Dokumente können  
 unter der E-Mail-Adresse gr3@eesc.europa.eu angefordert werden. 
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List of web-sites of European institutions and bodies and European civil 
society organisations and networks related to participatory democracy

European Commission 

The European Commission and the civil society
http://ec.europa.eu/civil_society/apgen_en.htm

Transparency website
http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm

The Europe for Citizens programme, Action 2 – Active Civil Society in Europe 
http://ec.europa.eu/citizenship/programme-actions/doc40_en.htm 

Dialogue with Civil Society, DG Enlargement
http://ec.europa.eu/enlargement/civil-society-development/index_en.htm

Civil society, a vital development partner, EuropeAid Developpement and Cooperation
http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/index_en.htm

Your voice in Europe
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm

European Parliament

Citizens AGORA
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EN&id=70 + http://forum.agora.europarl.europa.
eu/jiveforums/category.jspa?categoryID=9 

Council of the European Union

For the Presidencies activities please refer to the Presidency websites and perform a research using “civil society” or “civil dialogue” 
to find out relevant events and activities:
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=695&lang=fr 

European Civic Days

European Civic Days 2010
http://www.jornadascivicaseuropeas2010.com/en/menu.php?l=1
European Civic Days 2009 
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-09_2008/PFUE-04.09.2008/journees_civiques_europeennes.html + http://cms.
horus.be/files/99931/MediaArchive/dossier-de-presentation_journees-civiques-europeennes.pdf 

European Economic and Social Committee

The EESC and Civil Society
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Liaison Group with European civil society organisations and networks
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaisongroup

Council of Europe

The Council of Europe and NonGovernmental Organisations
http://www.coe.int/t/ngo/text_adopted_en.asp 
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The following organisations signed the Manifesto for a genuine european civil dialogue and the document Towards a 
structured frame work for european civil dialogue please refer to the Bibliography for further details:

European Civic Forum (ECF)
See also:
“PLAN C FOR EUROPE”, A European Civic Forum Campaign, 2009
http://www.civic-forum.fr/planeurope.php?lang=en

Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE)
http://coface-eu.org/en/

European Association for defence of Human Rights (AEDH)
http://www.aedh.eu

European Youth Forum (YFJ)
http://www.youthforum.org 

Eurochild
http://www.eurochild.org/

Social Platform Platform of European Social NGO’s
See also:
Shaping an effective dialogue at national and European level  ‘policies for people, with people’, Annual theme 2008-2009 
http://www.socialplatform.org/Page_Generale.asp?DocID=11888
First results of Social Platform conference on civil dialogue released!, News, 19th December 2008
http://www.socialplatform.org/News.asp?DocID=19894
“How to establish an effective dialogue between the EU and civil society organisations “, Publication, January 2010
http://cms.horus.be/files/99907/MediaArchive/Policies/Participatory_democracy/SocialPlatform_EffectiveCivilDialogue.pdf

The European Consumers-Organisation (BEUC)
http://www.beuc.eu/Content/Default.asp?

ILGA Europe (Manifesto only) 
http://ilga-europe.org/

Human Rights and Democracy Network (Manifesto only) 
No web-site found

European Civil Society Platform on Lifelong learning (EUCIS-LLL)
See also:
Participating in civil dialogue
http://www.eucis-lll.eu/pages/civil-dialogue.html 

European Movement (EM) 
http://www.europeanmovement.eu/index.php?id=5153

European Foundation Centre (EFC)
http://www.efc.be/ 

European Disability Forum (EDF)
http://www.edf-feph.org/

International Association Rurality – Environment – Development (RED)
http://www.ruraleurope.org/
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European Women’s Lobby (EWL)
http://www.womenlobby.org/

Solidar
http://www.solidar.org/

European Association of Service Providers For Persons with Disabilities (EASPD) 
http://www.easpd.eu/

European Council of the Association of General Interest (CEDAG)
See also:
CEDAG campaigns for the adoption of a European Charter for civil dialogue, aiming at structuring current relationships between 
civil society organisations and European Institutions in terms of reciprocal trust and partnership
http://www.cedag-eu.org/index.php?page=european-charter&hl=en_US

Other relevant links:

The tome is Right for European Statutes Associations, Foundations, Mutual Societies, Written declaration on establishing European 
statutes for mutual societies, associations and foundations, WD 84/2010
http://www.europeanstatuteswrittendeclaration.eu/ 

Confederation for Relief and Development (CONCORD)
Civil dialogue: Making it work better, Study commissioned by the Civil Society Contact Group, researched and written by Elodie Fazi 
and Jeremy Smith, November 2006
http://www.concordeurope.org/Files/media/0_internetdocumentsENG/1_Home/2_CONCORD_Latest_documents/Study_Civil_
Dialogue_making_it_work_better_November_2006.pdf 

European-Citizen-Action-Service (ECAS)
A European framework agreement with civil society for a less distant European Union? A comparison of national compacts” by 
Johana Burloux, Report, January 2009
http://www.ecas-citizens.eu/content/view/173/240/
Rethinking European Citizenship
http://www.ecas-citizens.eu/component/option,com_productbook/func,viewcategory/Itemid,59/catid,2/
European Citizens’ Panel “New democratic toolbox for new Institutions
http://www.ecascitizens.eu/content/view/293/311/ 

Active Citizenship Network (ACN)
European Charter of Active Citizenship 
http://www.activecitizenship.net/content/blogcategory/57/109/
Building active citizenship in Europe: an experience in mentoring
http://www.activecitizenship.net/content/blogcategory/71/177/
Monitoring and Evaluating the State of the Rights to the European Active Citizenship (20072008) 
http://www.activecitizenship.net/content/view/170/110/
Civic activism in Europe
http://www.activecitizenship.net/content/blogcategory/62/147/
Representativeness of civic NGOs
http://www.activecitizenship.net/content/blogcategory/63/149/ 
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Gruppe III ”Verschiedene Interessen”

Comité économique et social européenEuropäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
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