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Liebe Leserin, lieber Leser,

2012 veranstaltete der EWSA in Brüssel am Civil Society Day (Tag der Zivilgesellschaft) (8. Mai) eine Konferenz, 
die sich mit den Perspektiven der Zivilgesellschaft für die Demokratie in Europa befasste. Die zahlreichen und 
lebhaften Debatten verdeutlichten die bedeutende Rolle, die sich die Organisationen der Zivilgesellschaft bei 
der Unterstützung der Demokratie in der Europäischen Union beimessen. Die Konferenz war sicherlich keine 
Zusammenkunft der „üblichen Verdächtigen“ und zeichnete sich insbesondere durch Beiträge „außenstehender“ 
Konferenzteilnehmer aus. Daher beschlossen wir, die Debatte fortzuführen und baten die Journalistin Emily 
von Sydow, an die Diskussion anzuknüpfen, inwieweit Organisationen der Zivilgesellschaft meinen, zum 
demokratischen Leben der Europäischen Union einen Beitrag leisten und es stärken zu können. Emily von Sydow 
wurde ausdrücklich gebeten, einen institutionellen Ansatz zu vermeiden. Die hier vorgebrachten Ansichten der 
Verfasserin reflektieren daher die Sichtweise einer Außenstehenden auf eine der grundlegenden Debatten der 
Europäischen Union.

Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass der Zivilgesellschaft beim Aufbau einer demokratischen Europäischen 
Union eine tragende Rolle zukommt: Eine gesunde Zivilgesellschaft kann eine Brücke zwischen der Basis (den 
Bürgerinnen und Bürgern) und einer politischen Führung schlagen, die auf allen Governance-Ebenen häufig 
als weit weg und gesichtslos empfunden wird. Die Autorin kommt ferner zu dem Schluss, eine gesunde und 
aktive Zivilgesellschaft sei nicht bloß eine notwendige Ergänzung zur politischen Vertretung auf regionaler, 
nationaler und europäischer Ebene. Gemeinsame Aktionen innerhalb der Zivilgesellschaft können vielmehr 
auch eine Chance für die Schaffung einer gemeinsamen europäischen Identität der Bürgerinnen und Bürger 
aller Mitgliedstaaten darstellen.

Dieses Buch ist weder das erste noch das letzte Wort zur Rolle der organisierten Zivilgesellschaft im 
demokratischen Leben der Europäischen Union. Es führt jedoch bildhaft eine Reihe hochinteressanter Beispiele 
an, wie Organisationen der Zivilgesellschaft den Bürgerinnen und Bürgern Europas Ausdrucksmöglichkeiten 
verleihen.

Das vorliegende Buch wurde aber nicht für den erfahrenen Insider verfasst, der sich mit dem Thema „Brüssel“ 
und EU-Institutionen bereits auskennt. Es wurde ausdrücklich von und für Menschen geschrieben, die sich nicht 
die meiste Zeit mit dem Thema „Brüssel“ befassen. Als solches soll hiermit den Leserinnen und Lesern die 
Möglichkeit gegeben werden, das Thema einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Staffan Nilsson, Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses





I. Ihre Stimme in Europa

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



4

In diesem Buch wird der Zivilgesellschaft – wir meinen hiermit Verbände, Interessengruppen, Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerorganisationen – die Rolle eines wesentlichen Pfeilers der Demokratie zugesprochen. Durch 
Zusammenkünfte mit Vertretern der organisierten Zivilgesellschaft konnte die Autorin eine Reihe von Beispielen 
sammeln, wie diese Akteure ihrer Stimme in der EU Gehör verliehen haben. 

Auf Grundlage dieser Beispiele und weiterer Interviews werden durch dieses Buch konkrete Ratschläge gegeben, 
wie die politische Führung Europas und die Zivilgesellschaft umfassend voneinander profitieren können. So wird 
bei den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl einer europäischen Identität gestärkt. Darüber hinaus erhalten die 
Institutionen eine größere Legitimität, da ihre Entscheidungsfindung zunehmend in den täglichen Belangen der 
Bürgerinnen und Bürger wurzelt. 

Die Zivilgesellschaft ist an vielen Schauplätzen aktiv. Neben der traditionellen organisierten Zivilgesellschaft, 
die z.B. aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen besteht, bilden sich weitere Ausformungen. Die 
Anti-Doping-Junior-Botschafter sind im europäischen Sport aktiv und engagieren sich in hohem Maße für einen 
Sport ohne den Einsatz illegaler Substanzen, indem sie das Selbstvertrauen junger Athleten stärken. Doch sie 
verfügen über keine finanziellen Mittel mehr, wie auch die Guide Dog Federation (Blindenführhundvereinigung), 
die den Forderungen nach einem einheitlichen hohen Standard für Blindenführhunde in Europa nur mit Mühe 
nachkommen kann. Der Europäische Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst ist über die Tendenz 
besorgt, alle öffentlichen Dienstleistungen zu privatisieren, und hat eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) mit 
dem Namen „Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht“ gestartet, in der die Institutionen 
der EU aufgefordert werden, diesen Trend umzukehren. 

Durch den Vertrag von Lissabon der Europäischen Union erfuhr die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Gestaltung 
von Europa eine größere Anerkennung. Der Vertrag orientierte sich am tief empfundenen Bedürfnis, den 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich mehr Gehör zu verschaffen und weitreichendere 
Einflussmöglichkeiten zu erhalten. 

Europa und seine Institutionen wurden weithin als distanziert und wenig bürgernah angesehen, trotz der 
zunehmenden Entscheidungen, die das tägliche Leben der Unionsbürgerinnen und -bürger beeinflussen. 
Um voranzuschreiten, brauchte die EU eine gezieltere Einbeziehung ihrer Bürgerinnen und Bürger und deren 
stärkere Unterstützung.

Daher werden im Rahmen des Vertrags den Europäerinnen und Europäern mehrere Konsultations- und 
Dialoginstrumente zur Verfügung gestellt, um dieser Distanz und Entfremdung zu begegnen. 

Im Ergebnis wird die Funktion des beratenden Organs, d.h. des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
– der die organisierte Zivilgesellschaft vertritt –, als Brücke oder sogar Brückenbauer zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern, deren Organisationen, Interessengruppen und den EU-Institutionen gestärkt. Das Fachwissen 
von Vereinigungen und Wirtschaftsakteuren kann mit einbezogen werden, wodurch die Demokratie in der 
Europäischen Union gefestigt wird. Aber das ist nicht alles: Die Zivilgesellschaft erfüllt eine Funktion zur 
Förderung des Gemeinschaftssinns und könnte mittels einer gemeinsamen Zielsetzung den Weg für die schwer 
fassbare europäische Identität ebnen.

Sie bildet eine Basis, die es aktiven Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, Gehör zu finden und Anerkennung für 
ihre Kompetenz und ihr Fachwissen zu erhalten, ganz gleich, ob es sich um junge IT-Unternehmer, Landwirte, 
Organisatoren von Musikfestivals oder Lehrer handelt. 

Einige Mitglieder der organisierten Zivilgesellschaft haben aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen 
ihre Kräfte gebündelt und verfügen über eine Vertretung in Brüssel. Dies gilt für das EPLO, das Europäische 
Verbindungsamt für Friedenskonsolidierung, welches über 30 Mitgliederorganisationen vertritt. Es ist der Ansicht, 
dass zusätzliche Mitglieder seine Legitimität erhöhen würden. Aber es scheint, dass einige Organisationen, die 
sich im Rahmen sehr weitgefasster Themen wie Jugend, Alter oder Behinderung zusammengeschlossen haben, 
Kompromisse eingehen müssen, die manchmal die wirklichen Anliegen der Organisationen in den Hintergrund 
treten lassen.
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Die Bestimmungen des Vertrages von Lissabon zum Dialog mit der Zivilgesellschaft stellen eine Möglichkeit dar, 
sicherzustellen, dass den Institutionen der EU die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger und deren umfassendes 
Wissen zugänglich gemacht werden. Dies liegt sowohl im Interesse der Bürgerinnen und Bürger als auch der 
EU-Führung, da es die Legitimität ihrer Entscheidungsfindung erhöht.

Was ist die EU?  
Eine kurze Einführung in die Institutionen
Die Europäische Union gründet auf einer freiwilligen Zusammenarbeit zwischen europäischen Ländern, die 
entschieden haben, einen Teil ihrer Souveränität zugunsten einer gemeinsamen Entscheidungsfindung 
aufzugeben. Ziel ist es, Europa für seine 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger lebenswerter zu machen. 
Dies geschieht durch die Stärkung der Wirtschaft innerhalb des Binnenmarktes, eine Verbesserung der 
Menschenrechte, Schutz der Rechtsstaatlichkeit, Stabilisierung der an die EU angrenzenden Länder, und indem 
darauf hingearbeitet wird, dass Europa eine deutliche und einheitliche Stimme in der Welt erhält. 

Die Mitgliedstaaten müssen die sogenannten Kopenhagener Kriterien bezüglich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Marktwirtschaft und Menschenrechte einhalten. Weiterhin müssen sie gemeinsam vereinbarte Vorschriften, die 
ständig überarbeitet und erneuert werden, respektieren. 

Die Rechtsvorschriften und das Gerüst der Entscheidungsfindung sind in den Verträgen beschrieben. Die 
Verträge bilden die rechtliche Grundlage der EU. Die Römischen Verträge waren die ersten und wurden 1957 
von den sechs Gründungsmitgliedstaaten unterzeichnet: Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg und den Niederlanden. In diesem Vertrag wurde das Ziel der Verwirklichung eines „immer 
engeren Zusammenschlusses“ der europäischen Völker niedergelegt. 

Nach mehreren Erweiterungen, darunter die große Erweiterung im Jahr 2004, als die Länder Ost- und 
Mitteleuropas sowie Malta und Zypern Mitglieder wurden – und drei Jahre später Bulgarien und Rumänien –, 
wuchs die EU bis zum Jahre 2012 auf 27 Mitgliedstaaten an. Kroatien soll der 28. Mitgliedstaat der EU werden. 
Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Island, Montenegro und die Türkei verhandeln ebenfalls 
über eine Mitgliedschaft in der EU.

Das Versprechen einer Mitgliedschaft stellte und stellt einen mächtigen Hebel dar, mit dem die EU eine „weiche 
Macht“ auf die Kandidatenländer ausübt und sie zwingt, sich den bereits erwähnten grundlegenden Prinzipien 
der EU, also Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft und Menschenrechte, zu verschreiben. 

Friedensprojekt
Anfangs suchten die Politiker nach wirtschaftlichen Lösungen als Mittel der Friedenssicherung: Durch 
Bündelung der Kontrolle über Kohle und Stahl wurden diese strategischen Ressourcen nicht länger für nationale 
Rüstungsindustrien genutzt, sondern vielmehr für den Wiederaufbau der zivilen Volkswirtschaften. Die 
Europäische Union ist ein Friedensprojekt und gilt als Beispiel dafür, wie ein Kontinent nach Jahrhunderten 
des Blutvergießens Versöhnung erreichen kann – dank ihr ist ein Krieg zwischen Mitgliedstaaten praktisch 
unmöglich und grundsätzlich undenkbar. 

Das bereits in den Römischen Verträgen festgesetzte Ziel bestand darin, einen Binnenmarkt mit den 
folgenden vier ökonomischen Freiheiten zu schaffen: freier Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr 
und Personenfreizügigkeit. Bereits 1970 wurde der Gedanke einer einheitlichen europäischen Währung zur 
Vervollständigung des Binnenmarktes skizziert.
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Heute sehen Europas Bürgerinnen und Bürger Frieden, Demokratie und Freizügigkeit als selbstverständlich an. 
Für den Rest der Welt bleibt die EU hingegen ein Kooperationsmodell: Auf der Suche nach Vorbildern blicken 
beispielsweise die Politiker der Afrikanischen Union und des Mercosur in Südamerika in Richtung EU. 

Die großen Ideen werden leicht von kleinen Meinungsverschiedenheiten überschattet. So ging der anfängliche 
Stolz über den Erhalt des Friedensnobelpreises im Jahr 2012 rasch im Gezänk um die Frage unter, wer der 
Verleihung beiwohnen sollte. Schließlich waren die drei Präsidenten des Europäischen Rates, der Kommission 
und des Parlaments, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso und Martin Schulz, bei der Preisverleihung im 
Dezember in Oslo anwesend. Sie stellten auch klar, dass lange Diskussionen und harte Verhandlungen den Kern 
der EU bilden: das Suchen nach einem Kompromiss zwischen abweichenden Positionen. Kritisieren wir diesen 
Prozess, sollten wir uns daran erinnern, wie die Alternativen aussähen. Es ist besser, Meinungsverschiedenheiten 
am Tisch auszutragen als auf dem Schlachtfeld.

Ein weiterer Grundgedanke bei der Schaffung der europäischen Zusammenarbeit war, dass Hunger der Feind 
des Friedens ist. Um also die europäischen Speisekammern zu füllen, erhielten die Landwirte umfangreiche 
Fördermittel. Die sogenannte Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sollte dafür sorgen, dass die im Krieg 
vorherrschende Nahrungsmittelknappheit und Rationierung nicht weiter auf den Völkern Europas lastet. Die 
Landwirte sollten entsprechende Unterstützung erhalten, um dieses Versprechen einzulösen. 

Top-Down-Struktur
Die europäische Zusammenarbeit wird oft wegen ihrer angeblichen Top-Down-Struktur kritisiert. Anfangs traf 
dies definitiv zu. Der ursprüngliche Plan – kriegsgebeutelte Länder und ehemalige Feinde zu einen – war nicht 
wirklich das Resultat einer vom Volk ausgehenden Bewegung. Keiner der politisch Verantwortlichen fragte die 
Bürgerinnen und Bürger, ob sie für diesen Sinneswandel bereit waren. 

Die Struktur Europas wurde konzipiert, um das Gleichgewicht der Kräfte zwischen großen und kleinen Ländern 
zu schützen, insbesondere um die Unabhängigkeit kleinerer Mitgliedstaaten zu wahren und um die Einhaltung 
der gemeinsam vereinbarten Vorschriften sicherzustellen. Die Institutionen wurden ganz gezielt vor diesem 
Hintergrund errichtet. Im Zuge der wachsenden Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft wurden auch die 
Forderungen nach politischer Vertretung und demokratischer Kontrolle lauter. 

Bei Entscheidungen der EU spielen mehrere Perspektiven eine Rolle: die Perspektive Europas insgesamt, die der 
Mitgliedstaaten und jene der Bürgerinnen und Bürger.

Die Europäische Kommission ist die Institution, die Rechtsakte – Richtlinien und Verordnungen – vorschlägt, 
die in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Sie überprüft auch die Einhaltung der Vorschriften. Im Rat 
der Europäischen Union (Ministerrat) stimmen die Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament die direkt 
gewählten Mitglieder über die Vorschläge der Kommission ab. Bei Streitigkeiten bezüglich der Rechtsvorschriften 
entscheidet der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.

Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Rechtsvorschriften werden von den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments mit Regierungsvertretern im Ministerrat verhandelt. Dies betrifft alle Bereiche, in denen 
ein Mehrheitsbeschluss erforderlich ist, d.h. alle Themen, außer der Außen-, Sicherheits- und Steuerpolitik. 

Heute wird das Europäische Parlament direkt gewählt, zu Beginn jedoch war es ein beratendes Organ. Die erste 
Sitzung der Mitglieder, die von den nationalen Parlamenten ernannt wurden, fand 1958 in Straßburg statt. 1979 
wurden die Mitglieder des Parlaments zum ersten Mal direkt gewählt. Seitdem ist der Einfluss des Parlaments 
in europäischen Angelegenheiten kontinuierlich gestiegen. 

Der Europäische Wirtschaft- und Sozialausschuss, nachfolgend mit seiner Abkürzung EWSA bezeichnet, war 
von Beginn an Teil des europäischen Einigungswerks. Er steht für die vierte Perspektive – die organisierte 
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Zivilgesellschaft. Die Rolle des EWSA war und ist weiterhin, den Arbeitgebern und Gewerkschaften sowie 
verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und zivilgesellschaftlichen Interessengruppen Gehör 
zu verschaffen. Die 344 Mitglieder werden vom Ministerrat für eine fünfjährige Mandatsperiode ernannt und 
vertreten verschiedene Bereiche der Zivilgesellschaft. Die Stellungnahmen des Ausschusses sind Botschaften 
der Zivilgesellschaft an die EU-Gesetzgeber.  

Einfluss auf den Alltag der Bürgerinnen und Bürger
Mit Einführung der vier Freiheiten des Binnenmarktes fanden die neuen Vorschriften der Europäischen 
Union Eingang in den Alltag der europäischen Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise durch Umsetzung 
von Kennzeichnungsvorschriften für Nahrungsmittel und Getränke sowie höchster Sicherheitsstandards für 
Kraftfahrzeuge. 

Mit dem Vertrag von Maastricht aus dem Jahre 1992 wurde die Europäische Union um eine weitere Möglichkeit 
erweitert, den Bürgerinnen und Bürgern Gehör zu verschaffen. Gemeint ist der Ausschuss der Regionen, 
abgekürzt AdR, der 1994, als auch die Strukturfonds eingeführt wurden, seine Arbeit aufnahm. Das Ziel bestand 
in der Schaffung gleicher Bedingungen zwischen den ärmeren und reicheren Regionen innerhalb der EU.

Die Stellungnahmen der zwei beratenden Organe, des EWSA und des AdR, stellen sicher, dass bei der 
Ausarbeitung von Gesetzen die unterschiedlichen europäischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Der AdR 
lässt regionale und geografische Standpunkte einfließen und verleiht den lokalen und regionalen Behörden eine 
Stimme.

Wird in diesem Buch die Zivilgesellschaft erwähnt, so ist die organisierte Zivilgesellschaft, vertreten durch die 
drei Gruppen des EWSA, gemeint: Arbeitgeber und Arbeitnehmer innerhalb ihrer jeweiligen Organisationen; und 
sonstige Gruppen, wie Nichtregierungsorganisationen und Vertretungsorgane von Verbrauchern, Landwirten, 
Menschen mit Behinderung, Umweltschützern usw. 

Die größte gegenwärtige Herausforderung für die EU und ihre Mitgliedstaaten steht im Zusammenhang mit der 
Wirtschaft. Viele sind sich einig, dass dieser Herausforderung am besten durch eine größere Zusammenarbeit 
begegnet werden kann. Dieses Mittel reflektiert jedoch nicht unbedingt die Meinung der Bürgerinnen und Bürger, 
die der wachsenden Kluft zwischen ihnen und den Entscheidungsträgern in Brüssel skeptisch gegenüberstehen. 
Die Zivilgesellschaft und ihr Koordinator auf europäischer Ebene, der EWSA, spielen bei der Überbrückung dieser 
Kluft eine entscheidende Rolle.

Pfeiler der Demokratie
Eine starke Zivilgesellschaft ist einer der Pfeiler der Demokratie. Daran erinnern uns nicht nur historische 
Beispiele, sondern auch aktuelle Begebenheiten. 

Die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum hebt dies in ihrem aktuellen Buch The Iron Curtain: The 
Crushing of Eastern Europe hervor. Sie beschreibt darin, wie die Bürgerbewegung, die sich nach dem Krieg für 
den Wiederaufbau Berlins spontan und couragiert gebildet hatte, zerschlagen wurde, da sie für die Sowjetmacht 
eine Bedrohung darstellte. 

Auch heute noch fordert die Zivilgesellschaft die politische Führung in Russland und anderswo heraus und 
agiert als eines der wirksamsten Sprachrohre, um den Belangen der Bürgerinnen und Bürger Gehör zu 
verschaffen, was wiederum die politische Führung auf den Plan ruft. Menschenrechtsorganisationen sind 
äußerst besorgt über die neuen strikten Gesetze des russischen Präsidenten Wladimir Putin, mit denen die 
Rechte auf Versammlungsfreiheit und Webinhalte eingeschränkt werden. Mitglieder von Verbänden in anderen 
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benachbarten, aber auch entfernteren Staaten wenden sich häufig hilfesuchend an die EU, da sie weithin als ein 
Wächter demokratischer Grundrechte anerkannt ist. 

Als Beispiel können hier die ukrainischen Journalisten genannt werden, die sich wachsender Zensur und 
zunehmenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit in ihrem Land gegenübersehen. Sie haben einen 
dringenden Hilferuf an die Institutionen der EU und die europäische Zivilgesellschaft gesandt, um eine 
konsequentere Unterstützung zu erhalten.

Südlich der EU hat die Forderung der Zivilgesellschaft nach Veränderung den Arabischen Frühling ausgelöst und 
die Sozialen Medien haben sich als äußerst wirkungsvolles Instrument erwiesen, um gleichgesinnte Bürgerinnen 
und Bürger innerhalb der Zivilgesellschaft miteinander zu vernetzen. Die serbische zivilgesellschaftliche Gruppe 
Otpor, auf Deutsch „Widerstand“, die den Sturz des serbischen Diktators Slobodan Milosevic herbeiführte, 
entwickelte eine Strategie, wie durch gewaltlosen Widerstand der Sturz eines Regimes bewirkt werden kann. Die 
Unterstützung der Zivilgesellschaft bleibt weiterhin eines der zentralen Instrumente der EU, um den Übergang 
hin zu einer demokratischeren und stabileren Nachbarschaft in den Ländern des Mittelmeerraums zu fördern.

Beziehungen zu Drittländern
Bei den Beziehungen der EU mit Drittländern sind Gespräche mit der organisierten Zivilgesellschaft ein 
wesentliches Element für ein erfolgreiches Verhältnis zum jeweiligen Land. Die Zivilgesellschaft ist nicht nur der 
Partner, der vor Ort unterschiedliche Programme umsetzt, sondern auch ein effizienter Akteur und Mediator. 

Bei einem kürzlich abgehaltenen Seminar über die EU als Friedenskonsolidierer kam man zu folgendem Schluss: 
der Top-Down-Weg bei der Bewältigung einer Krise in einem Drittland – das Einfliegen eines hochrangigen 
Außenstehenden – sollte durch einen Bottom-Up-Ansatz ersetzt werden. Es ist effizienter, Menschen 
einzubeziehen, die über ein tiefgehendes Wissen der regionalen Kultur verfügen, wie beispielsweise die lokalen 
Vertreter der Zivilgesellschaft. Bei einem solchen Ansatz ist es wahrscheinlicher, dass die Verwendung von 
Fördergeldern Erfolg hat und Reformen bei den Bürgerinnen und Bürgern verwurzelt sind und nicht im Rahmen 
eines Elite-Projektes auferlegt werden.

Die Traditionen der Zivilgesellschaft variieren in den einzelnen Mitgliedstaaten. In einigen der neuen 
Mitgliedstaaten gleicht der Aufbau der Zivilgesellschaft mehr einem Kampf. In Nordeuropa scheinen 
Vereinigungen und Organisationen eine größere Anziehungskraft auszuüben als politische Parteien.

Die französische Senatorin Chantal Jouanno, die an einer jüngst abgehaltenen EWSA-Konferenz zu Wegen 
Europas aus der Krise teilnahm, drückte sich folgendermaßen aus: „Während Politiker durch Konflikte die 
Möglichkeit haben, sich zu profilieren […], hat die Zivilgesellschaft ein Interesse an der Konsensbildung und 
auch eine Vision über die nächste Wahl hinaus.“

Um jedoch eine dauerhafte Beziehung zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft und den Regierungen 
und EU-Institutionen aufzubauen, ist eine stabile Dialogkultur und ein allseits präsenter Wunsch zur 
Zusammenarbeit erforderlich. 

Umsetzung des Vertrags von Lissabon 
Wie bereits angemerkt, schuf der Vertrag von Lissabon mehrere Konsultations- und Dialoginstrumente. Der 
allgemeine Grundsatz steht in Artikel 10 Absatz 3 des Vertrags und besagt, dass alle Bürgerinnen und Bürger das 
Recht haben, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Dies erfordert ein neues Maß an Offenheit 
und Transparenz, die die eigentliche Grundlage für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäische 
Union darstellen. Der Vertrag legt fest:
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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.

Darüber hinaus wird in dem Vertrag gefordert, dass die Organe es der Zivilgesellschaft ermöglichen müssen, sich am 
politischen Dialog zu beteiligen.

Der dritte Absatz wurde in die Praxis umgesetzt und die Kommission erstattet nun viermal im Jahr Bericht über die 
beratenden Aktivitäten des EWSA. Der wirkliche Türöffner für die Zivilgesellschaft, wie im Vertrag von Lissabon 
beschrieben, ist der erste Absatz, durch den den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in 
geeigneter Weise die Möglichkeit gegeben wird, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich 
bekannt zu geben und auszutauschen. 

Der EWSA als Brückenbauer
Die Funktion des EWSA als Brückenbauer zwischen Bürgerinnen und Bürgern, ihrer organisierten Zivilgesellschaft und 
den EU-Institutionen ist unverrückbar. Jetzt muss der Ausschuss diese Aufgabenstellung bewältigen und gewährleisten, 
dass das Fachwissen von Vereinigungen und Wirtschaftsakteuren berücksichtigt und von den Entscheidungsträgern 
der Europäischen Union miteinbezogen wird.

Er bildet eine Plattform, von der aus aktive Bürgerinnen und Bürger sich Gehör verschaffen können und von der aus 
auch ihr Wissen anerkannt werden kann, ganz gleich, ob es sich um Mitglieder der EU, Flüchtlingsverbände oder 
Verbrauchernetzwerke handelt.

Dieser Punkt wurde auch in der Studie Political Trends 2011–2012 hervorgehoben, die von der in Brüssel ansässigen 
Denkfabrik European Policy Centre im Jahr 2010 durchgeführt wurde. 

Das EPC fasst die Rolle des Ausschusses in sechs Punkten zusammen:

1.  Probleme ansprechen, die auf der nationalen Ebene entstehen und auf europäischer Ebene wirksam gelöst 
werden können

2. Themen hoch halten, wenn sie Gefahr laufen, von der Tagesordnung der EU genommen zu werden 

3. Bürgerinnen und Bürger in die großen politischen Debatten der EU einbeziehen

4. Nach vorne schauen, Probleme ausmachen und sie auf die Tagesordnung der EU setzen

5. Kritik üben und Verbesserungen im Hinblick auf die Entscheidungsfindung der EU vorschlagen

6. Der Debatte in der EU eine analytische Aussagekraft verleihen 

Durch den Vertrag von Lissabon wurde die Rolle des EWSA gestärkt, aber es gibt keinerlei Grund dafür, in den 
Bemühungen nachzulassen, Brücken zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den europäischen Institutionen zu bauen. 
Es ist ganz entscheidend, dass der Ausschuss „ein Stein im Schuh“ der Entscheidungsträger der EU bleibt, indem er 
die Institutionen stets daran erinnert, was getan werden muss und welche Themen nicht vergessen werden dürfen. 

Die Stellungnahmen und Konferenzen des EWSA sind der Beweis dafür, dass der Ausschuss an dieser Rolle 
festhalten wird. Es fanden Konferenzen statt, die Themen wie soziale Ausgrenzung, Klimawandel, europäische 
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Wettbewerbsfähigkeit und Demokratie behandelten. Eine von Luca Jahier – Vorsitzender der Gruppe 
„Verschiedene Interessen“ des EWSA – erarbeitete Stellungnahme des Ausschusses unterstreicht ebenfalls 
die Notwendigkeit einer uneingeschränkten Umsetzung von Artikel 11 des Vertrags. In der Stellungnahme 
wird geschlussfolgert, dass es notwendig sei, eine wirksame partizipative Demokratie umzusetzen, damit 
die EU an Glaubwürdigkeit zurückgewinnt.

Befugnisse erproben
Die neuen Befugnisse müssen erst noch von der organisierten Zivilgesellschaft erprobt werden, nicht nur in 
Brüssel, sondern auch und vielleicht in noch stärkerem Maße in den Mitgliedstaaten. Die Demonstrationen 
gegen Sparhaushalte stellen eine Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger dar, ihrem Ärger Luft zu machen, 
doch die Demonstrationsfreiheit ist kein neues Instrument. 

Im Vertrag werden noch weitere Möglichkeiten beschrieben, die Demokratie zu festigen. Durch ihn wurden 
das Europäisches Parlament, nationale Parlamente und regionale Kammern mit neuer Stärke ausgestattet und 
somit die repräsentative Demokratie Europas beflügelt. 

Neben der repräsentativen Demokratie gibt es noch ein zweites Instrument, die partizipative Demokratie. 
Der Ausschuss hat die Kommission dringend dazu aufgefordert, Strukturen für die anstehenden Dialoge zu 
entwickeln. Das bedeutet, den Bürgerinnen und Bürgern ein Mitspracherecht in institutionalisierter Form zu 
geben. 

Die Tragweite der im Vertrag von Lissabon enthaltenen Maßnahmen wird wahrscheinlich unterschätzt und 
mit Sicherheit zu wenig kommuniziert. Die organisierte Zivilgesellschaft und der EWSA können aufgrund ihrer 
Position die Grenzen der Vertragsbestimmungen zur Demokratie erproben und ausloten. Wer wird wohl zu den 
Ersten gehören, die den Vertrag nutzen und sich bis hoch zum Europäischen Gerichtshof beschweren, dass 
ihre Stimmen kein Gehör fanden und bei Entscheidungen das Fachwissen vor Ort nicht berücksichtigt wurde? 
Werden es die im Umweltschutz tätigen Nichtregierungsorganisationen (NGO) sein? Die Europäische Plattform 
gegen Armut? Oder vielleicht die organisierte Jugendplattform? Die Arbeitgeber oder die Gewerkschaften? 

Kommen Sie mit an Bord: Teilhabe an der Gesellschaft
Wir sprechen bei unseren neuen Gesellschaftsformen nicht mehr von „Melting pots“, oder Schmelztiegeln, 
aber warum sollte man nicht stattdessen den Blick auf die sogenannten „Meeting spots“, oder Treffpunkte, 
richten? Es gibt sie bereits am Arbeitsplatz, in der Schule oder an der Universität, aber auch in Vereinigungen, 
Gesellschaften und Gewerkschaften. Die organisierte Zivilgesellschaft könnte Ihre Chance sein, etwas zu 
erreichen, sich zu beteiligen und für sich selbst einen festen Platz innerhalb Ihrer Gemeinschaft zu finden.

Ohne Ihre Beteiligung muss die Gesellschaft womöglich auf Ihr Fachwissen, Ihre Erfahrung und Ihre speziellen 
Fähigkeiten verzichten. Sie haben dort die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, sogar auf europäischer Ebene. 
Sich in „Brüssel“ Gehör zu verschaffen, funktioniert in beide Richtungen. Hierzu ist Ihre Beteiligung erforderlich. 

Die klassische Form repräsentativer Demokratie, d.h. über Wahlen für die eigene Partei oder Politiker zu 
stimmen, bildet weiterhin die grundlegende Form der Demokratie. Heute reicht dies aber nicht mehr aus, da so 
die Lücke zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Entscheidungsträgern nicht geschlossen wird, insbesondere 
in einem räumlich so großen Kontext wie der EU, in der die Entfernungen derart groß sind. Und darüber hinaus 
fließen bei Wahlen Ihre Erfahrungen nicht in die Entscheidungsfindung mit ein, sondern es wird lediglich Ihre 
Stimme registriert.

Die Bürgerinnen und Bürger haben bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament auch gezeigt, dass sie 
mit ihrem Recht, an Wahlen teilzunehmen, nicht völlig zufrieden sind. Die Erweiterung der Befugnisse des 
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Europäischen Parlaments ging mit einer stetig sinkenden Wahlbeteiligung einher. Bei den letzten Wahlen 2009 
nahmen nur 43% der Wahlberechtigten teil. 

Legitimitätskrise
Trotz der größeren Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlaments und der aktiveren Einbeziehung 
nationaler Parlamente bei der Kontrolle der zukünftigen EU-Rechtsvorschriften, ist die Europäische Union 
weiterhin mit einer Legitimitätskrise konfrontiert. Angesichts dieser Krise scheint eine besser organisierte 
Teilhabe der Zivilgesellschaft an europäischen Angelegenheiten die effizienteste Form zu sein, einem größeren 
Spektrum an Bürgerstimmen und -eigenschaften Gehör zu verschaffen. Professor Stijn Smismans von der 
Universität Cardiff entwickelte diese Idee während der EWSA-Konferenz zur Demokratie in Europa, die am  
8. Mai 2012 stattfand:

„Die parlamentarische Vertretung bietet nur eine vage Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Die 
Bürgerinnen und Bürger werden (...) losgelöst von persönlichen Eigenschaften und Zugehörigkeitsaspekten, 
die nicht auf ihrer geografischen Zugehörigkeit zum Gemeinwesen gründen. Ein innerhalb eines bestimmten 
Territoriums gewähltes Parlament kann nicht die Gesamtheit der Persönlichkeiten und Interessen der 
Wählerschaft vertreten (...) Daher können partizipative Mechanismen (...) eine Ergänzung zur traditionellen 
parlamentarischen Vertretung bieten. Dies ist besonders für Europa angemessen, da hier die parlamentarische 
Vertretung mit wesentlichen Problemen konfrontiert ist im Hinblick auf eine Identifizierung mit einem 
europäischen Volk. Sie eignen sich auch wegen der besonderen Möglichkeiten zur Schaffung einer direkteren 
Bürgerbeteiligung aufgrund des Bestehens unterschiedlicher Ebenen.“ 

Mit einfachen Worten: Das Europäische Parlament repräsentiert nur die grundlegenden politischen 
Willensbekundungen der Unionsbürgerinnen und -bürger. Es muss durch eine partizipative Demokratie ergänzt 
und gefestigt werden. Eine europäische Identität muss erst noch vollständig entwickelt werden, kann aber mit 
Hilfe der Zivilgesellschaft entstehen. Anders formuliert: Fußballschiedsrichter in Estland und Portugal haben 
wahrscheinlich mehr gemeinsam als liberale oder sozialistische Politiker der jeweiligen Länder.

Die organisierte Zivilgesellschaft befindet sich in einer ausgezeichneten Position, um als Brückenbauer zu 
agieren. Auf europäischer Ebene hat der EWSA als institutionelle Plattform zur Vertretung der Zivilgesellschaft 
eine naturgemäße Rolle zu erfüllen. 

Dialog
Unterschiedliche Arten des Dialogs zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den europäischen Institutionen sind 
eine Form der Teilhabe. Diese müssen jedoch von der Europäischen Kommission noch vollständig organisiert 
und in strukturierter Form umgesetzt werden. 

Die E-Demokratie ist in bestimmten Gesetzgebungsverfahren bereits verwirklicht und bietet den Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit, sich im Rahmen verschiedener Vorschläge einzubringen und ihre Ansichten durch 
Beantwortung online gestellter Fragen kund zu tun. Das Verfahren funktioniert wie eine offene Onlineanhörung. 

Es wurde bei der Vorbereitung des Konvents über die Zukunft Europas häufig eingesetzt. Ergebnis des Konvents 
war der Verfassungsvertrag, der von den französischen und niederländischen Bürgerinnen und Bürgern im 
Rahmen von Referenden abgelehnt und später durch den Vertrag von Lissabon ersetzt wurde. Dieses Verfahren 
könnte sicherlich noch weiterentwickelt werden. 

Die E-Demokratie bietet eine Möglichkeit des Kontakts, jedoch auf einer unpersönlichen Ebene. Alessandra 
Mirabile, Begründerin einer Europäischen Bürgerinitiative, erklärt: „Persönliche Gespräche sind unersetzlich.“
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Die partizipative Demokratie wird in verschiedenen Formaten EU-weit erprobt. Der Comité des sages (Ausschuss 
der Weisen) in der französischen Stadt Besançon besteht aus einer Gruppe älterer Bürgerinnen und Bürger, 
die konsultiert werden, wenn in der Stadt Entscheidungen zu bestimmten Themen, z.B. Verkehr, anstehen. 
Es existiert auch ein entsprechender Ausschuss für junge Menschen. In der britischen Stadt Liverpool wurden 
Bürgerinnen und Bürger über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu Haushaltsfragen konsultiert. Die örtliche 
Bevölkerung wurde aufgefordert, über die Finanzierung von Projektideen abzustimmen, die von lokalen und 
städtischen Gruppen vorgebracht wurden. 

Obwohl diese Beispiele auf lokaler Ebene funktionieren können, gibt es selbstverständlich Probleme bei der 
Übertragung auf ein europaweites Handeln. Dies erfordert eine besser organisierte Form des Dialogs und der 
Konsultation.

Eine Agora für die Zivilgesellschaft könnte ebenfalls Informationen in die Tagesordnung der Kommission 
einfließen lassen. Diese Idee wurde 2009 im EWSA-Manifest an das Europäische Parlament vorgetragen. Das 
Manifest trug den Titel Manifesto for a Genuine European Civil Dialogue (Manifest für einen wirklichen zivilen 
Dialog auf europäischer Ebene). 

EBI: Erfolg sichern – Enttäuschung vermeiden
Das bekannteste Beispiel für die neue Vision von Demokratie im Vertrag ist die Europäische Bürgerinitiative, die 
auch im Artikel 11 des Vertrages beschrieben wird:

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.

Die EBI ist das erste grenzüberschreitende demokratische Werkzeug dieser Art. Ähnliche Initiativen wurden 
erprobt (eine davon z.B. im Vereinigten Königreich), aber niemals in solch einem Umfang. 

Die EBI ist außerhalb der EU noch nicht sehr bekannt, aber dies sollte sich ändern, sobald die erste Initiative auf 
den Weg gebracht und erfolgreich in einen Vorschlag der Kommission umgewandelt worden sein wird. 

Mutiger Schritt
Die EBI ist ein mutiger Schritt hin zur Zerschlagung des Vorschlagsmonopols der Europäischen Kommission für 
Rechtsvorschriften. Kurz gesagt muss sich bei einer EBI eine bestimmte Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern 
(1 Million Unterzeichner) aus einer bestimmten Anzahl von Mitgliedstaaten eines Themas annehmen und die 
Kommission zur Unterbreitung eines Rechtsetzungsvorschlags in diesem Bereich auffordern. 

Dies klingt nach einer einfachen Angelegenheit, ist es aber nicht. Es gibt mathematische Einschränkungen und 
Quoten für das erforderliche Quorum, und Einschränkungen im Hinblick auf die Themen, die im Rahmen einer 
EBI behandelt werden können. Eine weitere Einschränkung ist das Geld: Einigen Schätzungen zufolge kostet es 
ungefähr 1 Million EUR, eine EBI über einen zugeordneten Server zum Laufen zu bringen. Auch wenn die
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erforderliche Anzahl von Unterschriften zusammengetragen und alle anderen Kriterien erfüllt wurden, liegt 
die Entscheidung, ob die Initiative Grundlage für einen neuen europäischen Rechtsetzungsvorschlag sein wird, 
immer noch bei der Kommission. 

All diese Einschränkungen, zusammen mit dem für die Aufrechterhaltung einer EBI erforderlichen Zeit- und 
Arbeitsaufwand, können eine recht abschreckende Wirkung haben. Aber lassen Sie sich dadurch nicht davon 
abhalten, eine Initiative zu starten. Bürokratische Schwierigkeiten mögen im Weg stehen, doch dieses Werkzeug 
ist viel zu bedeutend, um es unerprobt zu lassen. Um Zeit und Geld zu sparen, ist es wichtig, von Beginn 
an sicherzustellen, dass Ihr Anliegen von unionsweitem Interesse ist und es hierfür eine Grundlage für einen 
Rechtsakt der EU gibt. 

Im November 2012 hat der Aktionsdienst Europäische Bürger (European Citizen Action Service, ECAS), eine in 
Brüssel ansässige NGO, zusammen mit dem EWSA eine Konferenz organisiert mit dem Titel Building the EU 
citizen pillar. Die Veranstaltung sorgte für einen voll besetzten Vortragssaal und lebhafte Diskussionen, was in 
Brüssel häufig der Fall ist, sobald ein Thema für eine Debatte weit genug gediehen ist. 

Sprecher verschiedener EBI informierten über ihre Probleme und waren recht kritisch im Hinblick auf das 
erforderliche organisatorische und rechtliche Fachwissen, zusätzlich zum wirtschaftlichen Opfer, das gebracht 
werden muss. Einige Teilnehmer forderten die Politiker dazu auf, im Rahmen des EBI-Verfahrens mehr 
Verantwortung zu übernehmen. Das Instrument der Bürgerinitiative würde dadurch aber Gefahr laufen, von der 

politischen Maschinerie vereinnahmt zu werden, galt sie doch ursprünglich 
als Alternative zu dieser Maschinerie.

Europäische Identität
Alessandra Mirabile, eine 26-jährige italienische Praktikantin bei der 
Europäischen Kommission, rief in ihrer Freizeit zusammen mit ihren 
Freunden eine Bürgerinitiative ins Leben. Ihre EBI mit dem Namen Fraternité 
2020, zielt darauf ab, die Austauschprogramme der EU als Möglichkeit zur 
Stärkung der europäischen Identität zu verbessern.

Als engagierte junge Europäerin verspürte sie den Wunsch, die 
Möglichkeiten, von denen sie selbst profitiert hatte, zu verbessern – nämlich 
in unterschiedlichen Ländern der EU zu studieren und zu arbeiten. Laut 
Alessandra Mirabile ist ein geringer Stellenwert von Austauschprogrammen 

im Haushalt nachteilig für das europäische Einigungswerk. Um einen Teil der Kosten zu decken, wurden im 
Rahmen von Fraternité 2020 Produktartikel entworfen, die auf der Website verkauft werden. 

Ohne computergestützte Petitionen wäre das Sammeln von Unterschriften für eine EBI praktisch unmöglich, 
doch Alessandra Mirabile ist skeptisch bezüglich der Idee, Sozialen Medien das Spielfeld zu überlassen. Sie ist 
der Ansicht, Soziale Medien würden die Demokratie zu sehr vereinfachen – sie nennt diese Gefahr sogar eine 
„Banalisierung der Demokratie“. 

Die Bürgerinitiative muss einen Mehrwert auf europäischer Ebene haben, und die Europäische Kommission 
muss den Rechtsanspruch besitzen, eine Rechtsvorschrift für den Bereich vorzuschlagen. In der Sprache der EU 
wird dies als eine Rechtsgrundlage bezeichnet. Geht es um den Binnenmarkt, ist die Europäische Kommission 
sehr großzügig mit ihrer Definition von Rechtsgrundlagen. Hoffen wir, dass die Kommission bei der Definition 
von EBI die gleiche Großzügigkeit an den Tag legt.
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Bruno Kaufmann, Leiter des Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe), einer auf Themen der 
direkten Demokratie spezialisierten Denkfabrik, hat einen umfassenden Leitfaden zu den EBI verfasst und teilt 
Bürgerinitiativen je nach Zielsetzung folgendermaßen ein: 

Eine EBI zielt darauf ab, 

1. die EU zu neuen Maßnahmen zu bewegen; 

2. die EU von bestimmten Maßnahmen abzuhalten; 

3. EU-Rechtsvorschriften zu verbessern; 

4. die EBI als Hebel zu verwenden und auf die Politikgestaltung der EU Einfluss zu nehmen; 

5. mittels der EBI Allianzen zu bilden; 

6. die eigenen Belange der Öffentlichkeit näher zu bringen.

Als Beispiel für die erste Kategorie zitiert Bruno Kaufmann petitiongay.com. Die Petenten machen sich die 
laufenden Debatten und Kampagnen zur Homosexuellenehe, die in vielen Ländern der EU auf der Tagesordnung 
stehen, zu Nutze. Die Petenten wollen das Recht auf gleichgeschlechtliche Eheschließung auf die gesamte 
Union ausweiten. 

Hohes bürgerschaftliches Engagement
Die erste Gruppe von Bürgerinitiativen steht für einen etwas eklektischen Ausdruck dafür, welchen politischen 
Wandel sich die Unionsbürgerinnen und -bürger wünschen. Es kann jedoch sein, dass die EBI nur der Beginn 
eines hohen bürgerschaftlichen Engagements ist. 

Zieht man in Betracht, was im Vereinigten Königreich nach Einführung von Bürgerinitiativen geschehen ist, 
dürfte es auf EU-Ebene eine Flut an Vorschlägen geben, die nur darauf warten, vorgebracht zu werden. 
Angesichts der hohen Anzahl eingehender Vorschläge, die einen enormen Arbeitsrückstand verursacht, wird 
die Mindestgrenze von 100 000 erforderlichen Unterschriften für den Start einer E-Petition im Vereinigten 
Königreich wohl deutlich angehoben werden. Dies bedeutet keine Komplikation, sondern beweist vielmehr, 
dass eine solche Form demokratischen Ausdrucks ein wichtiges Bedürfnis stillt. Es gibt keinen Grund, weshalb 
die EBI nicht die gleiche Aktivität hervorrufen sollte. 

Nun ist es an Ihnen, das Instrument der Bürgerinitiative zu nutzen. Um aber sicherzugehen, nicht durch die 
vorgeschalteten gesetzlichen Hürden ins Stolpern zu geraten, können Sie die EU-Vertretung in Ihrem Land 
kontaktieren. Sie können sich aber auch – und das ist sogar noch besser – mit Menschen in Verbindung setzen, 
die bereits eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen haben und diese aufgrund deren Erfahrungen um Ratschläge 
bitten. 

Alessandra Mirabile ist eine Art Pionierin. Sie erklärt, dass es ein großer Ansporn war, unter den ersten Gründern 
einer EBI zu sein. Sie rät Petenten oder Organisationen, die eine Bürgerinitiative starten wollen, Leute zu 
konsultieren, die bereits einen Schritt weiter sind, um grundlegende Fehler zu vermeiden.
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Interview mit Staffan Nilsson, Präsident  
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Wie kann der EWSA seine Rolle zur Förderung der Demokratie in der 
EU stärken?

Wir müssen unsere Rolle weiterhin sinnvoll und effizient ausüben und 
unseren Politikern und Entscheidungsträgern hochwertige Stellungnahmen 
und Empfehlungen liefern. Unsere Aufgabe ist folgende: die Sicherstellung 
eines funktionierenden partizipativen Demokratiesystems in der EU. 
Wir leisten weit mehr als nur Stellungnahmen zu verfassen. Diese 
bilden dennoch die Grundlage unserer Arbeit, wie im Vertrag über die 
Europäische Union dargelegt ist. Wir müssen in den Mitgliedstaaten 
Präsenz zeigen und mit ihnen in Verbindung bleiben, über Konferenzen 
und Konsultationsprozesse auf nationaler Ebene. Auch in der Gesellschaft 
müssen wir präsent sein. 

Gibt es hierfür aussagekräftige Beispiele, die Sie anführen möchten?

Auf einer EWSA-Konferenz in Stockholm zur Strategie Europa 2020 drehte 
eine Frau, die die Obdachlosen vertrat, bei unserer Diskussion den Spieß 
um. Zusammen mit einem Vertreter des Mieterverbandes machte sie uns 

bewusst, dass Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Binnenmarkt auch Wohnbaumaßnahmen erforderlich macht. 
Diese Art von Präsenz meine ich. 

Der Mehrwert des EWSA zeigt sich in unseren Mitgliedern, die aus den nationalen Netzwerken und 
Organisationen stammen und wiederum mit ihren lokalen Mitgliedsorganisationen in Verbindung stehen. 
Wir sind keine gewählten Politiker, sondern werden durch die Mitglieder unserer Organisationen gewählt. Ein 
demokratisches System wie die EU muss die aus unterschiedlichen organisierten Interessen entstehenden 
Forderungen integrieren. Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Meinungen zu wichtigen, ihr Leben 
betreffenden Politikmaßnahmen nicht nur über die gewählten Politiker äußern, sondern auch mittels der von 
der organisierten Zivilgesellschaft genutzten Kanäle.

Wie bleiben Sie mit den Bürgerinnen und Bürgern in Verbindung, den Leuten, die Sie vertreten? Besteht 
nicht die Gefahr, dass die Strukturen und die Institution selbst im Weg stehen und Sie Ihre Mission dadurch 
nicht klar erkennen können?

Diese Gefahr besteht, und das Entscheidende hierbei ist die Arbeit unserer Mitglieder in ihren Organisationen 
und die Zusammenarbeit mit den Menschen, die sie vertreten. Ich bin seit 1995 als Vertreter des schwedischen 
Bauernverbands LRF Mitglied des EWSA und stehe dem EWSA seit Oktober 2010 als Präsident vor. Ich bin mir 
der Verbindung zu jenen, die ich anfänglich vertreten habe, immer noch bewusst und als Präsident leiste ich nun 
für die Zivilgesellschaft insgesamt das Gleiche.

Wir müssen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass wir nicht um unser selbst willen hier sind. Wir 
haben eine Mission zu erfüllen. Unsere Organisationen können dazu beitragen, den Inhalt der politischen 
Entscheidungen in der EU für ihre Mitglieder transparenter und verständlicher zu machen. Ein ausgeprägtes 
Verständnis der politischen Angelegenheiten ermöglicht eine wirksame Teilhabe und einen sinnvollen Beitrag 
zur Ausarbeitung unserer Stellungnahmen. 
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Wie zeigt sich diese Offenheit?

Unser Ausschuss ist offen und versucht im Rahmen unserer Möglichkeiten hinsichtlich Räumlichkeiten und 
Ressourcen in Brüssel so viele Treffen wie möglich zu veranstalten, und zwar immer dann, wenn entsprechende 
Anfragen von Organisationen der Zivilgesellschaft bei uns eingehen. Bei diesen Veranstaltungen und 
verschiedenen Sitzungen leisten wir auch Unterstützung in Form von Verdolmetschungen, damit Organisationen 
der Zivilgesellschaft aus unterschiedlichen Teilen Europas die sprachlichen Barrieren überwinden und Gespräche 
führen können. 

Darüber hinaus nehmen wir unsere Rolle, innerhalb derer wir es der Zivilgesellschaft ermöglichen, sich zu 
vernetzen und zusammenzukommen, wahr. So sind wir näher an den Gesprächen der Zivilgesellschaft in der 
realen Welt und ich bin der Ansicht, dass auch unsere Arbeit und Funktion dadurch gestärkt werden. Unsere 
Türen stehen Einzelpersonen und Gruppen, die eine andere Meinung vertreten, offen. Unsere Konferenzen, 
Anhörungen, Foren für Interessensvertreter und all die Zusammenkünfte der Zivilgesellschaft, deren 
Zustandekommen wir unterstützen, sind kostenlos und stehen allen offen. Hierin besteht eine Möglichkeit, sich 
gegen Isolation zu schützen und über den Tellerrand der sogenannten Brüsseler Blase hinauszusehen. 

Beschreiben Sie, wie Sie die Funktion des Ausschusses sehen 

Der EWSA möchte in vielerlei Hinsicht und in vielen Politikbereichen eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen. 
Dies hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir durch unsere Mitglieder nahe an der Basis sind und am Puls der 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme, noch bevor diese Probleme an die Oberfläche treten. Generell haben 
wir immer ein Mehr an Europa gefordert und ich wage zu behaupten, nachdrücklicher und früher als jede 
andere Institution oder jedes andere Organ. Wir versuchen, zwischen den Interessen von weit voneinander 
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entfernten Gruppen in der Gesellschaft, wie Arbeitgebern, Gewerkschaften, Landwirten, Verbrauchern und 
sonstigen Vereinigungen mit unterschiedlichen Interessen, einen Kompromiss zu finden. Und doch gelingt 
es dem EWSA in manchen Fällen deutlich mehr zu erreichen als andere, homogener zusammengesetzte 
Gruppen. Veranschaulicht wird dies z.B. durch unsere Stellungnahme zu den Eurobonds, im Rahmen derer 
überraschenderweise Arbeitgeber, Gewerkschaften und NGO zusammengebracht wurden. Im Rahmen dieser 
Stellungnahme wird entschieden dafür plädiert, die öffentlichen Schulden in der EU gemeinsam anzugehen. 

Die europäischen Ideale sind hier im EWSA sehr stark vertreten. Beispielsweise lassen wir bei feierlichen 
Anlässen immer noch die europäische Hymne Ode an die Freude abspielen. Wir finden, dass ein starkes Europa 
für Europäer eine einzigartige Sache ist.

Wie können die unterschiedlichen Bereiche der Zivilgesellschaft und die EU gefestigt werden? 

Wir müssen bescheiden bleiben und gleichzeitig unsere Rolle als Brücke zwischen der Zivilgesellschaft und den 
EU-Institutionen und als Wegbereiter partizipativer Governance in der EU stärken. Tatsächlich bildet die Arbeit und 
das Engagement von Einzelpersonen in der organisierten Zivilgesellschaft die Grundlage unseres Handelns. Diese 
Einzelpersonen können sich auf verschiedenen Plattformen zusammenschließen und schlagkräftigere Standpunkte 
erarbeiten – zugunsten der Umwelt, für grenzübergreifende Solidarität, zugunsten von Landwirten usw. 

In meiner Zusammenarbeit mit einigen dieser Plattform-Gruppen habe ich das Gefühl, dass dort eine 
Bürokratie entsteht, die genauso schlimm, teilweise noch schlimmer ist, als die in den Institutionen. 
Müssen sich die Plattformen wirklich an die EU-Institutionen anlehnen, um wirksam zu sein? 

Es ist wahr, dass die Organisationen und sogar wir, als beratendes Organ, Gefahr laufen, selbstbezogen zu 
agieren. Auf der anderen Seite, wie kann die Zivilgesellschaft wirksam handeln, ohne selbst organisierter und 
professioneller zu werden? Es gilt, hier ein Gleichgewicht zu finden und aufrecht zu halten. 

Ein Schlüssel hierzu ist es, Kritik mit einer konstruktiven Perspektive zu begegnen. Nehmen Sie als Beispiel 
die Studie, die 2010 vom European Policy Centre durchgeführt wurde. Ich denke, dass deren Erkenntnisse sehr 
wichtig waren. Durch diese Studie erhielten wir die Möglichkeit, uns selbst im Spiegel zu betrachten, uns zu 
prüfen. Aber sie schuf auch ein wenig Unbehagen innerhalb des EWSA. 

Wie kann der EWSA das Fachwissen der Zivilgesellschaft besser nutzen? 

Wir haben die Möglichkeit, Experten, die keine Mitglieder des Ausschusses sind, einzuladen und deren 
Erkenntnisse in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Und wir nutzen unser eigenes Fachwissen auf bestmögliche 
Weise. Offenheit ist auch unglaublich wichtig. Daher schaffen wir immer mehr Plattformen, um weitere, 
unterschiedliche Interessenvertreter der Zivilgesellschaft anzuhören und ihnen Raum zu geben, ihre Meinung 
zu äußern. Nehmen Sie z.B. die Allianz der Zivilgesellschaft für das Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger 2013 (European Year of Citizens Alliance, EYCA). Zusammen mit der Verbindungsgruppe des EWSA mit 
fachkundigen europäischen Netzwerken haben wir bei der Schaffung dieser Plattform geholfen. Sie ermöglicht 
Dialoge und Teilhabe zugunsten einer positiven und abgestimmten Entwicklung von Maßnahmen für das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger. Auch nutzen wir das Internet als intelligentes Mittel, um Fachwissen 
aus einem breiteren zivilgesellschaftlichen Spektrum zusammenzutragen. Wir haben beispielsweise unsere 
Online-Plattform und das Online-Forum verwendet, um unsere Anhörungen zu ergänzen und Informationen für 
unseren Beitrag zum Rio+20-Prozess und zur Rio+20-Vereinbarung zu sammeln.
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Ist es richtig, den Ausschuss als wahren Vertreter der europäischen 
Zivilgesellschaft zu bezeichnen? 

Wir vertreten Interessensgruppen, wie Arbeitgeber, Gewerkschaften, 
Landwirte, Verbrauchervereinigungen usw., aus den Mitgliedstaaten. Die 
Mitgliedstaaten der EU ernennen Menschen aus ihren repräsentativsten 
Organen der Zivilgesellschaft, die dann in den EWSA entsandt werden. Wir 
sehen uns als Vertreter, weil wir in den zivilgesellschaftlichen Strukturen 
der Mitgliedstaaten, also in der realen Welt, verwurzelt sind. Wir kennen 
die Menschen, die wir vertreten, ihre Bedürfnisse, ihre Interessen. 
Innerhalb des EWSA versuchen wir, diese Interessen und Bedürfnisse 
in die Tagesordnung der EU zu integrieren. Im EWSA sitzen also die 
Sozialpartner UND er spiegelt die Vielfalt der Zivilgesellschaft in Europa 
wider. Allgemein würde ich sagen, dass mitgliederbasierte Organisationen 
die Zivilgesellschaft besser vertreten und dass die Erkenntnisse und 
Meinungen, die sie einbringen, im Hinblick auf Rückkopplungseffekte 
sowie neue Ideen bei der politischen Entscheidungsfindung bedeutsam 
sind. Das nenne ich wirksame partizipative demokratische Governance. 
Und ich hoffe, wir werden weiterhin unseren Beitrag hierzu leisten. 

Ist es wahr, dass im Ausschuss viele gegensätzliche Meinungen vertreten sind? 

Was uns wirklich von anderen unterscheidet und wo wir Mehrwert generieren (verglichen mit allen anderen 
Einzelinteressen/Interessensgruppen), ist die Tatsache, dass der EWSA gegensätzliche Interessen „unter 
einem Dach“ vereint. Und mit jeder politischen Empfehlung versuchen wir, einen Kompromiss zwischen 
entgegengesetzten Standpunkten zu erzielen. Hierin besteht unsere demokratische Legitimität und dies ist 
unser Beitrag zur supranationalen demokratischen Governance der EU.
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II. Beispiele aus vier 
verschiedenen Winkeln  
der EU, wie Bürgerinnen  
und Bürgern Gehör 
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Sei es die Guide Dog Federation, die Anti-Doping-Junior-Botschafter oder das Unternehmen, das eine 
unkonventionelle Einstellungspraxis betreibt: Sie alle haben ihren Anteil an Veränderungen in ihrem Land und 
nutzen die EU, um ihre Botschaft zu verbreiten und bis zu 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. 

Diese Beispiele repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt der europäischen Zivilgesellschaft. Viele Tausend 
weitere Geschichten warten darauf, erzählt zu werden, über die engagierten und begeisterungsfähigen 
Menschen, vereint in ihrem Wunsch, zu einer besseren Gemeinschaft beizutragen und somit zu einer besseren 
Europäischen Union. 

Manche haben den Mut, gegen den breiten Konsens in ihrem Land vorzugehen, wie die schwedische Stiftung 
„En rökfri generation“ (eine rauchfreie Generation). Sie war praktisch die einzige Gruppe, die den Vorschlag der 
Kommission für ein neues strenges Tabakgesetz, das den Tabakkonsum junger Menschen einschränken sollte, 
begrüßte. Die Tabakindustrie sowie alle politischen Parteien standen dem Vorschlag kritisch gegenüber und 
unterstützten die Lobbyarbeit der schwedischen Tabakindustrie für eine Ausweitung des Marktes für Snus oder 
rauchfreien Tabak. Es handelt sich um Produkte, deren Konsum durch den Kommissionsvorschlag eingeschränkt 
werden sollte.  

Die Zivilgesellschaft bildet den wichtigsten Faden im demokratischen Gewebe. Durch ihn können die Bürgerinnen 
und Bürger ihre Träume und Vorstellungen auf andere Art und Weise äußern, als durch ihre gewählten Vertreter. 

Die folgenden Beispiele wurden teilweise zufällig ausgewählt. Die meisten werden jedoch hier erwähnt, weil 
die ihnen zugrunde liegenden Ideen durch starke persönliche und kollektive Überzeugungen der Mitglieder und 
Beteiligten vorgebracht und weiterentwickelt werden. Diese Beispiele stellen einen wirklichen Mehrwert dar, 
sobald sie auf eine größere europäische Ebene transponiert werden. Einige dieser Organisationen haben in 
Brüssel ihren Sitz und wurden aufgrund der Klarheit ihrer Botschaft oder der Effizienz ihrer Arbeit ausgewählt. 
Der Europäische Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst (EGÖD) leitet eine Bürgerinitiative zum 
Thema „Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht“. Das Europäische Verbindungsamt 
für Friedenskonsolidierung (EPLO) erstellt seriöse Berichte und gibt konkrete Vorschläge, um sich bei den EU-
Beamten Gehör zu verschaffen und um die zivilen und Frieden stiftende Bemühungen in der EU-Außenpolitik 
zu stärken. 
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Wasser und sanitäre Grundversorgung  
sind ein Menschenrecht

Pablo Sánchez nimmt kein Blatt vor den Mund. 
Der Pressebeauftragte beim Europäischen 
Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst, 
EGÖD, ist außer sich über die derzeitige EU-Politik, 
alles in verkäufliche Güter umzuwandeln, darunter 
auch die Dienstleistungen im Bereich Wasser und 
Sanitäreinrichtungen. 

Der EGÖD ist mit 8 Millionen öffentlichen 
Beschäftigten aus 275 europäischen Gewerkschaften 
der größte Verband innerhalb des Europäischen 
Gewerkschaftsbunds. Pablo Sánchez und die 
Gewerkschaft, für die er spricht, sehen ihr Handeln 
nicht nur als Akt zum Schutz der Arbeitsplätze 
ihrer Mitglieder. Sie stellen sich hinter das Thema 
„Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein 
Menschenrecht“, wie die UN-Resolution aus dem 
Jahre 2010. 

Der EGÖD behauptet, dass sich eine Liberalisierung, egal wo sie erprobt wurde, als Fehlschlag erwiesen habe. 
„Alle, die den Weg der Privatisierung eingeschlagen haben, kehren zur Kommunalisierung der Wasserversorgung 
zurück, so wie jüngst in Paris geschehen“, erklärt Pablo Sánchez. 

Einer Studie zufolge, die vom EGÖD bei der britischen Universität Greenwich in 
Auftrag gegeben wurde, ist der Grund dafür, dass private Unternehmen zu wenig 
investieren und zu viel für die Wasserversorgung berechnen. 

Duopol
Privatisierte Wasserdienstleistungen sind möglicherweise deshalb teuer, weil 
de facto ein marktbeherrschendes Duopol existiert, argumentiert der EGÖD. In 
Europa gibt es zwischen den Giganten des Wasserdienstleistungsmarktes nur 
wenig Wettbewerb. Der Markt wird im Wesentlichen von den französischen 
multinationalen Konzernen Veolia und Suez beherrscht.

Nichtsdestoweniger ist der Druck hin zu Privatisierungen sehr stark. Die Privatisierung 
zählt zu den von der Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank 
und Internationalem Währungsfond aufgestellten Bedingungen für die Zuweisung 
weiterer Finanzmittel für schuldengebeutelte Länder. Die Troika fordert die 
vollständige Privatisierung von Wasserdienstleistungen in Athen und Thessaloniki 
und das gleiche Heilmittel erwartet die Kandidatenländer für den Beitritt zur EU. 
Auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBWE, fördert die 
Privatisierung von Wasserdienstleistungen.
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Aus diesem Grund hat der EGÖD eine Bürgerinitiative auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, diese Privatisierungswelle 
zu stoppen und Wasser zum Allgemeingut zu erklären, außer Reichweite der Binnenmarktregulierung oder der 
Wettbewerbsregeln. 

Olli Rehn, EU-Währungskommissar und zuständig für die Rettungsprogramme, sorgte mit einem Vorschlag für 
den jüngsten Aufreger. Er bestätigte das Bestreben der Kommission, dass alle von der Troika überwachten 
Länder ihre Wasserversorgungsdienstleistungen verkaufen müssen. 

Rechtsgrundlage
Die Kommission würde überprüfen, dass der „Privatisierungsprozess uneingeschränkten Zugang zu Wasser für 
alle Bürgerinnen und Bürger gewährleistet“, doch diese Behauptung konnte die Skeptiker nicht beruhigen. Der 
EGÖD und andere Aktivisten fragen sich, was die Rechtsgrundlage für diese erzwungene Privatisierung bildet.

Wirklich inspiriert wurde der Kampf des EGÖD gegen die Wasserprivatisierung durch die italienische Bewegung 
für Wasser. Es begann mit einer Kampagne gegen einen Vorschlag zur Liberalisierung des Wassermarktes im 
Jahr 2008, der von Italiens ehemaligem Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi eingebracht wurde. 

Trotz des überwältigenden Neins im Referendum zur Wasserliberalisierung, fuhr die Regierung mit der 
Umsetzung des Gesetzesvorschlags fort. Das italienische Verfassungsgericht kippte die Entscheidung, d.h. was 
das Volk entschieden hat, gilt. 

Die italienische Bewegung für das Wasser war eine wirkliche Basisbewegung und startete ihre Aktionen in Rom 
von einem leer stehenden Haus aus und ohne öffentliche Gelder. 

Kampfgeist
Der EGÖD agiert nicht von einem besetzten Haus, sondern von einem geräumigen 
Stockwerk in einem modernen Bürogebäude aus, einige Straßenblöcke entfernt vom 
Sitz der Kommission im Brüsseler EU-Viertel. Der Kampfgeist ist jedoch ungebrochen und 
Pablo Sánchez möchte die Dynamik der Basisbewegung beibehalten. Für Bürgerinnen und 
Bürger ist Wasser sehr wichtig und Pablo Sánchez ist sich einer Sache sicher: Käme es zu 
einer Abstimmung, würde eine große Mehrheit der Unionsbürgerinnen und -bürger dafür 
stimmen, Wasserdienstleistungen in der öffentlichen Hand zu belassen – so wie es das 
italienische Volk tat. 

„Wasser ist ein natürliches Monopol. Es ist lebensnotwendig. Zu Wasser gibt es keine 
Alternative. Die bedürftigsten Bürgerinnen und Bürger werden am meisten unter der 
Privatisierung von Wasser leiden“, erklärt Pablo Sánchez.

Haushalte verbrauchen gerade einmal 9% des Wassers. Der Rest kommt in der Industrie und 
Landwirtschaft zum Einsatz. Je mehr man verbraucht, desto günstiger wird es. Deshalb ist 
ein traditionelles Preissystem kein Anreiz, sparsam mit Wasser umzugehen. 

Der EGÖD setzt die EBI als politisches Werkzeug ein, um zu verhindern, dass Wasser zu 
einer Handelsware wird. Die Kampagne gewinnt an Schwung. Erst kürzlich schloss sich eine 
Gruppe gleichgesinnter Bürgermeister aus verschiedenen europäischen Städten der EBI an. 
Der EGÖD versucht, die Unterstützerbasis so weit wie möglich auszudehnen, aber Pablo 
Sánchez bleibt im Hinblick darauf, ob die EBI zu Wasser auch zu einem Kommissionsvorschlag führt, skeptisch. 
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„Ich bezeichne die EBI als Gnadengesuch an den König, denn die Kommission kann die Initiative immer noch 
ablehnen. Wir müssen der EBI mehr eine Tagesordnungsfunktion zuschreiben“, erläutert er.

Surrealistisch
Pablo Sánchez beschreibt die Probleme mit der Gründung einer EBI auf eine wahrhaft surrealistische Art. 
Das Softwaresystem der Kommission war nicht in der Lage, die unterschiedlichen Formate der persönlichen 
Identifikationsnummern zu akzeptieren. (18 Länder verlangen persönliche Identifikationsnummern, um 
Unterstützungsbekundungen überprüfen zu können. Neun Länder tun dies nicht, was den Prozess einerseits 
vereinfacht, aber die Unterschriftslisten auch für alle Arten von „Mickey Mouse“- und „James Bond“-Einträgen 
öffnet.) 

Trotzdem gratulierte der für die EBI zuständige EU-Kommissar, Maroš Šefčovič, dem EGÖD. Der Verband sei der 
erste EBI-Organisator, der Unterschriften online sammelte. Aufgrund der anfänglichen Softwareprobleme bei 
der Kommission erhielten die EBI-Organisatoren der ersten Stunde eine Fristverlängerung um weitere sechs 
Monate, um ihre 1 Million Unterschriften zu sammeln, und zwar bis November 2013.

Kommentar von Leila Kurki, Mitglied des EWSA, Gruppe II, Finnland

Der EWSA unterstützt nachdrücklich alle Mittel, um die Bürgerinnen 
und Bürger zu ermutigen und es ihnen zu erleichtern, am politischen 
und öffentlichen Leben aktiv teilzunehmen. Die Europäische 
Bürgerinitiative ist ein gutes Werkzeug, aber ihre Bedeutung muss 
auch von den Entscheidungsträgern anerkannt werden.

Es wurde oft behauptet, dass die EU danach strebe, eine 
wettbewerbsfähige, wissensbasierte Wirtschaft mit mehr und 
besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt 
zu werden. Dies sind nicht nur schöne Worte. Im Vertrag von 

Lissabon steht ausdrücklich geschrieben, dass die EU dieses Ziel, unter anderem durch 
die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritts für ihre Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewährleistung sozialer Rechte 
erreichen will. 

Die mangelnde Entschlusskraft in diesem Bereich hat zu einer schwerwiegenden 
Legitimitätskrise der EU geführt. Die EU-Institutionen sollten soziale Grundrechte und 
-standards mit größerer Überzeugung bewahren. Das Thema der Bürgerinitiative des 
EGÖD, das Recht auf reines Wasser, sollte als eine ernstzunehmende menschenrechtliche 
Angelegenheit für Bürgerinnen und Bürger angesehen werden.
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„Unser Ziel ist es, dass alle sehbehinderten 
Menschen in Europa einen Blindenführhund 
erhalten, falls dies für sie geeignet ist und sie dies 
möchten. Wir möchten einen gleichförmig hohen 
Standard für Hunde“, erklärt Peter Farnworth, 
Präsident der European Guide Dog Federation. 

Diese europäischen Bestrebungen werden 
auf lokaler Ebene in vielen Zentren für 
Blindenführhunde in Europa in die Praxis 
umgesetzt. Wir haben eines dieser Zentren in der 
belgischen Stadt Tongeren besucht, die zwischen 
Maastricht, Lüttich und Löwen liegt. Hier ist der Sitz 
des belgischen Zentrums für Blindenführhunde 
und er dient gleichzeitig als „Internatsschule“ 
für junge Hunde, die darauf vorbereitet werden, 
den sehbehinderten Kunden, ihren zukünftigen 
Haltern, zu helfen. 

Dank ihrer vertrauenswürdigen felligen Freunde 
gewinnen Menschen mit Behinderung Unabhängigkeit und Mobilität zurück, was oft mit einem gestärkten 
Selbstvertrauen einhergeht. 

Für Peter Farnworth ist ein widerstandsfähiger und vertrauenswürdiger Blindenführhund ein wesentliches 
Hilfsmittel für Sehbehinderte, damit diese ihre Menschenrechte wahrnehmen können. Die Chancen, einen 
Blindenführhund zu bekommen, sind jedoch innerhalb der EU höchst unterschiedlich. 

Im Vereinigten Königreich sind derzeit 5 000 Blindenführhunde im Einsatz und der britische Verband erhält 
großzügige finanzielle Unterstützung. In Frankreich stellt sich die Situation etwas anders dar: Es gibt ca. 
1 500 französische Blindenführhunde und eine sehbehinderte Person muss sich bis zu einem Jahr auf eine 
Warteliste setzen lassen, um einen Hund zu bekommen. In Belgien liegt der geschätzte Bedarf bei 600-700 
Blindenführhunden, doch es fehlen sowohl Hunde als auch Ausbilder. 

Europäischer Standard
Die European Guide Dog Federation erhielt eine auf drei Jahre angelegte Förderung in Höhe von 300 000 EUR aus 
dem EU-Bildungsprogramm Leonardo, die nun ausgelaufen ist. Ziel war die Förderung von Ausbildungszentren 
für Blindenführhunde in verschiedenen Teilen Europas und ein gewisser europäischer Standard sowohl für 
Hunde als auch für Ausbilder. 

Ein fertig ausgebildeter Hund kostet inklusive Verwaltungskosten und Geld für die Ausbilder 30 000 bis 40 000 
EUR. Die finanzielle Unterstützung wird von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. In den Niederlanden 
beispielsweise werden die Kosten für Blindenführhunde von den Krankenkassen übernommen. 

Blindenführhunde für Europa

WEr
Ausbildungszentrum für 
blindenführhunde in Tongeren, belgien

ProblEm 
mangel an blindenführhunden für 
Sehbehinderte in Europa

EU-lÖSUnG 
Schaffung eines binnenmarktes 
des universellen Zugangs für 
blindenführhunde sowie eines 
europäischen Standards für 
Ausbildung und Ausbilder
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Gut ausgebildete und folgsame Hunde bilden eine Voraussetzung für das notwendige Recht auf Zugänglichkeit, 
ein Punkt, an dem die Vereinigung arbeitet. Für sehbehinderte Menschen ist es entscheidend, dass sie den 
Hund ins Geschäft, auf die Post, zum Flughafen oder in die öffentlichen Verkehrsmittel mitnehmen dürfen. Die 
Vereinigung setzt sich europaweit intensiv für ein universell anerkanntes Recht auf Zugänglichkeit ein. Dies 
würde eine grundlegende Freizügigkeit für Blindenführhunde und deren Halter gewährleisten. Einige Länder 
sind in diesem Bereich besser aufgestellt. Oft ist dies auf die engagierte Arbeit einer Person, einer Gruppe von 
Einzelpersonen oder eines lokalen Schirmherrn zurückzuführen. Kroatien – bald EU-Mitglied – ist hierfür ein 
Beispiel. 

„In Kroatien gibt es ein Zentrum, das bis jetzt 112 Blindenführhunde ausgebildet hat, von denen derzeit 69 in der 
Praxis eingesetzt werden“, erklärt Mira Katalenić, Präsidentin der kroatischen Vereinigung und Vorstandsmitglied 
der europäischen Vereinigung. „Wir schätzen die Kosten für einen fertig ausgebildeten Hund auf 15 000 EUR, 

aber für den Kunden und zukünftigen Halter ist es kostenlos.“

Die Direktorin der belgischen „Internatsschule“ in Tongeren heißt 
Ellis van den Berg und ist auch professionelle Hundeausbilderin. Ihre 
Hunde, die derzeit ausgebildet werden – sechs an der Zahl – sind 
Labradore oder Golden Retriever oder eine Mischung aus Pudel und 
Retriever. Sie stammen von speziellen Züchtern und die ausgewählten 
Welpen werden fünf, sechs oder sieben Wochen lang auf ihre Eignung 
hin getestet. 

„Wir wollen sehen, wie der Welpe auf bestimmte Veränderungen 
reagiert: Wir drehen ihn auf den Rücken, und ein geeigneter Welpe 
sollte ein wenig zappeln, sich dann beruhigen und dann wieder 
zappeln“, erklärt Jules O’Dwyer, ein professioneller Hundeausbilder aus 
Irland, der im Zentrum arbeitet. 

Die ausgewählten Welpen erhalten dann zehn Monate lang eine 
Grundausbildung in einer Pflegefamilie, und wenn sie die richtige 
Einstellung zeigen und gesund sind, werden sie für die Ausbildung im 
Zentrum für Blindenführhunde genommen.

Mangel an Blindenführhunden
Der Tierarzt Bob Roesmans, der ehrenamtlich im Zentrum arbeitet, ist auch ein Vorstandsmitglied der European 
Guide Dog Federation. 

Er sagt, dass es keine aussagekräftige Statistik gebe, aber dass europaweit ein eindeutiger Mangel an 
Blindenführhunden und Ausbildern bestehe, außer im Vereinigten Königreich. Die belgische Regierung möchte 
mehr Hunde haben, aber es braucht Zeit, um neue Hundetrainer auszubilden und geeignete Hunde zu züchten 
– Zeit und Geld natürlich. 

Die Hundeausbilder des Zentrums müssen genauso gut mit Menschen umgehen können wie mit Hunden. 
Driesmans ist ausgebildete Sozialarbeiterin und gleichzeitig Hundeausbilderin. Sie muss die Behinderung 
des neuen Halters verstehen und in der Lage sein, ihre Erfahrung mit den Hunden an die Sehbehinderten 
weiterzugeben.
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Kommt Baily von ihrem Spaziergang nach Hause, trägt sie noch ihr Geschirr und bleibt erstaunlich ruhig. Sobald 
sie das Geschirr abgelegt hat, wird sie zu einem normalen „Hund“, schnüffelt herum, steckt ihren Kopf in eine 
große Einkaufstasche und wartet ungeduldig darauf, sich mit ihren Freunden am Hundezwinger zu treffen. „Das 
Geschirr ist das Signal. Während sie es trägt, ist sie im Dienst, aber hat sie es abgelegt, dann wird sie zu einem 
anderen Hund, einem Haustier. So sollte es sein“, erklärt Driesmans.  

Kommentar von Yannis Vardakastanis, Mitglied des EWSA, 
Gruppe III, Griechenland

Freizügigkeit ist eine Grundfreiheit, die alle Unionsbürgerinnen 
und -bürger genießen sollten. Die European Guide Dog 
Federation (EGDF) ist ein Beispiel dafür, wie Vertreter von 
Menschen mit Behinderung sich für persönliche Mobilität, 
für Zugänglichkeit und hochwertige Standards in Europa 
einsetzen. Als Teil der Behindertenbewegung und gemeinsam 
mit dem Europäischen Behindertenforum, setzt sich die EGDF 
ein, dass Menschen mit Behinderung in alle sie betreffenden 

Entscheidungsfindungsprozesse miteinbezogen werden. Weiterhin kämpft sie dafür, dass 
Chancengleichheit für alle in der EU Wirklichkeit wird.

©
 E

m
ily

 v
on

 S
yd

ow

©
 E

ES
C



Zivilgesel lschaft und Demokratie - Der direkte Weg der Bürgerinnen und Bürger zur EU 27

Als das Netzwerk finnischer Jungunternehmer 
am 12. November 2012 im Rahmen seiner Tour 
durch Europa in Brüssel ankam, hatte es ein 
Manifest in der Tasche, das der Europäischen 
Kommission in ihrem Helsinki-Vertretungsbüro 
übergeben wurde. 

Innovation Express ist eine Tour, die 
von LaureaES, einer NGO zur Förderung 
studentischen Unternehmertums, organisiert 
wurde. Die Tour wurde in Zusammenarbeit 
mit mehreren Universitäten aus Südfinnland, 
die die Tour mitfinanzierten, durchgeführt. Die 
Teilnehmer waren allesamt Studierende sowie 
Unternehmerinnen und Unternehmer. 

Brüssel war die erste Station auf ihrer Tour 
durch Europa. Straßburg, Nizza und Barcelona 
waren die nächsten Städte auf ihrer Reiseroute. 
Die Gruppe reiste mit dem Zug, mit einem 

InterRail-Ticket. Die Studierenden durften acht Tage mit dem Zug durch den Kontinent reisen und bekamen 
auch die Unterkunft bezahlt, aber sie mussten für die Flüge von und nach Helsinki selbst aufkommen. In Nizza 
besuchten sie die Universität Sophia-Antipolis, die als erfolgreiche Schmiede für Unternehmensgründungen im 
High-Tech-Bereich gilt. Barcelona wurde wegen seiner reichen Tradition im Bereich Innovationen ausgewählt.

Ein Thema, das die Unternehmer in ihrem täglichen Leben zurückwirft, ist die Bürokratie. Innovation Express 
hat ein Rezept für die Schaffung eines fruchtbareren Bodens 
für Jungunternehmer in Europa: die wichtigste Zutat besteht in 
einheitlichen Regeln zur Gründung eines Unternehmens in allen 
Ländern der EU und im Abbau der Bürokratie. Die Idee dahinter: 
„Anstatt Unternehmerverhalten zu regulieren, soll die Politik das 
Unternehmertum unterstützen.“ 

Fehlschläge zulassen
Es ist auch wichtig, Fehler machen zu dürfen. Hinter vielen 
großartigen Erfolgen steht eine Reihe von Fehlschlägen bei der 
Unternehmensgründung. Im Manifest werden daher die führenden 
europäischen Politiker zu einer Haltungsänderung aufgefordert, 
damit Unternehmer, die einen Fehlschlag erlitten haben, nicht 
ihre Glaubwürdigkeit verlieren. „Sowohl Fehlschläge als auch 
Erfolge sollten als wichtige Bestandteile des Lernprozesses und 
Vorankommens angesehen werden.“

Innovation Express – Förderung junger  
finnischer Unternehmer

WEr 
netzwerk von finnischen Studenten 
und Jungunternehmern

ProblEm 
mangelnder Gründergeist in Europa

EU-lÖSUnG 
einheitliche regeln zur Gründung von 
Unternehmen in Europa, einschließlich 
der Förderung des Unternehmergeistes 
im rahmen der Comenius-
Schulprogramme der EU

©
 E

m
ily

 v
on

 S
yd

ow
 



28

Unternehmergeist muss schon in jungen Jahren gefördert werden. Will Europa viele Unternehmer hervorbringen, 
muss in den Ländern bereits in der Schule begonnen und entsprechend gehandelt werden. In ihrem Manifest 
schlägt Innovation Express vor: „Schon in den ersten Schuljahren [sollte] unternehmerisches Denken gelehrt 
werden.“ 

Dies hat Simone Baldassarri von der GD Unternehmen und Industrie der Europäischen Kommission beeindruckt. 
Er war zur Übergabe des Manifests von den Studenten in das Brüsseler Helsinki-Vertretungsbüro eingeladen 
worden. Er erklärte, die Kommission sei sich dieser „unternehmerischen Lücke“ bewusst, die geschlossen 
werden müsse. 

„Bildung kann Gründergeist fördern, aber sie kann den selben Geist auch zerstören“, sagte er und fügte 
hinzu, dass Unternehmertum weit mehr beinhalte, als die Gründung eines Unternehmens – es ist auch eine 
Schlüsselkompetenz. Die Mehrheit der Studierenden, denen während des Studiums die Bereiche Unternehmertum 
und betriebswirtschaftliche Prozesse vermittelt wurden, fanden anschließend einen Arbeitsplatz. Studierende, 
die nichts damit zu tun hatten, trafen auf größere Schwierigkeiten.

Schöpferischer Geist
Bei internationalen Bewertungen des Bildungssystems erzielt Finnland Spitzenergebnisse. Simone Baldassarri 
erinnerte die Studentinnen und Studenten an diese Tatsache und sagte, dass viele andere Länder mit 
konservativeren Schulsystemen wahrscheinlich nicht so viele kreative Unternehmer hervorbrächten. 

Einer der Teilnehmer der Reise, Matti Lamminsalo, ist CEO eines IT-Unternehmens, das er vor einigen Jahren 
gründete. Die Firma verkauft Apps, die „Hot-Spots“ des Nachtlebens anzeigt, bisher nur für Helsinki. Die 
Beliebtheit der App während des letztens Sommers hat Matti Lamminsalo so ermutigt, dass er mittlerweile 
der Ansicht ist, der Himmel allein sei die für ihn relevante geografische Grenze. Er hofft auf eine Partnerschaft 
mit etablierten Firmen für Publikationen von Veranstaltungsprogrammen in großen europäischen Städten und 
darauf, seine App mit den Sozialen Medien zu verlinken. Der Gedanke dahinter: Herausfinden, wo die Facebook-
Freunde sind und dann dorthin gehen.

Mittlerweile hat der 24-jährige zwei Geschäftspartner und sechs Angestellte und ist überzeugt, dass dem 
Wachstum seines Unternehmens keine Grenzen gesetzt sind.

„Es begann damit, dass ich dachte, es muss doch möglich sein, mit dem Smartphone herauszufinden, was in 
der Stadt los ist. Mit dieser App kann man herausfinden, wo z.B. die nächste Karaoke-Bar ist oder das nächste 
Poker-Turnier stattfindet. Die App kann auch bei der Wohnungssuche nützlich sein. Eventuell möchte man 
wissen, was das Nachtleben in dem Viertel zu bieten hat. Bars und Discos zahlen eine monatliche Gebühr von 
100 EUR, um auf unserer App zu erscheinen, und das ist wirklich eine günstige Werbemöglichkeit.“  

Die Begeisterung von Matti Lamminsalo ist ansteckend, wenn er sagt, dass junge Unternehmer an der 
Hochschule für ihre Arbeit einen Bonus auf ihre Studienleistungen angerechnet bekommen sollten. Auch er 
habe davon für Studienarbeiten zu seinem Unternehmen profitiert. 

„Die Lehrpläne der Schulen sollten auch das Fach Unternehmertum enthalten. Es fördert eine besondere Art 
des Denkens“, erklärt Matti Lamminsalo. „Ich werde mein Studium dank dieses Systems, das es gestattet, 
mein Unternehmen als Praxisbeispiel einzusetzen, voraussichtlich im nächsten Frühling abschließen können. 
Andernfalls hätte ich wohl zehn Jahre für meinen Abschluss gebraucht, da mein Unternehmen immer noch das 
Wichtigste ist.“
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Kommentar von Ján Oravec, Mitglied des EWSA, Gruppe I, Slowakei

Ich habe mich gefreut, als ich von einer interessanten Initiative 
finnischer Jungunternehmer hörte: ihrer Tour durch Europa 
mit ihrem Manifest zu Vorschlägen, wie Unternehmertum 
gefördert werden könnte. Die Eurobarometer-Umfrage zum 
Unternehmertum zeigte 2010, dass heutzutage viel mehr 
chinesische Bürgerinnen und Bürger (mehr als 70% der 
Bevölkerung) als Europäer (nur ungefähr 50%) lieber selbstständig 
sind als angestellt. Ohne Unternehmerinnen und Unternehmer 
hat Europa keine Zukunft. Wir müssen also dringend aufwachen! 
Die finnischen Jungunternehmer hatten gut ausgearbeitete 
Prioritäten im Gepäck: Unternehmertum als Unterrichtsfach 

bereits ab dem Vorschulalter, Verbesserung des Unternehmensumfelds durch Abbau 
der Bürokratie, Förderung der Risikobereitschaft und Akzeptanz von Fehlschlägen als 
notwendiger Teil des Strebens nach Erfolg. Dies sind auch meine langfristigen Prioritäten, 
wenn ich die slowakischen Unternehmer gegenüber Politikern und Entscheidungsträgern 
sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene vertrete. Ich freue mich darauf, diese 
Prioritäten gemeinsam mit einer neuen Generation von Jungunternehmerinnen und 
Jungunternehmern voranzubringen!
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Der Kampf gegen Doping kann sehr mühsam 
sein. Er sollte nicht nur auf der Bühne der kleinen 
Elite weltweit auftretender Spitzenathleten 
geführt werden, da das Problem auch im 
Nachwuchsbereich und unter Amateuren in 
Sportvereinen sehr präsent ist. Diese Gruppen 
erreicht man am besten durch eine intelligente 
Einflussnahme auf Gleichgesinnte. 

Dies war auch der Ausgangspunkt des Projekts 
der Deutschen Sportjugend (DSJ), für das Rebekka 
Kemmler-Müller verantwortlich ist. Mit dem 
Projekt wird die Schaffung eines Netzwerkes von 
Europäischen Anti-Doping-Junior-Botschaftern 
angestrebt. 

„Die Botschaft der großen Sportorganisationen 
kommt bei den Menschen aufgrund des 

autoritären und drohenden Tons nicht an. Wir sind überzeugt, dass die Anti-Doping-Botschaft wirksamer durch 
eine Stärkung des Selbstbewusstseins junger Athleten verbreitet werden kann“, erklärt Rebekka Kemmler-
Müller. 

Anti-Doping-Mentalität
Die Europäische Kommission akzeptierte das Pilotprojekt, das vom 1. Dezember 2010 bis 31. März 2012 im 
Rahmen der vorbereitenden Maßnahme im Bereich des Sports 2010–2012 finanziert wurde. Hauptziel war die 
Schaffung einer Anti-Doping-Mentalität. Die für Sport zuständige EU-Kommissarin Androulla Vassiliou zeigte ein 
persönliches Interesse an dem Projekt.

Das von der DSJ initiierte Projekt der Anti-Doping-Botschafter zielte speziell auf junge Athleten ab. Diesen 
wurden in Workshops Kenntnisse über die grundlegenden Auswirkungen von Doping, Dopingkontrollen, 
verbotene Substanzen, Psychologie sowie Kommunikationskompetenzen vermittelt. Sie wurden nach 
Beendigung der Schulung nach Hause entsendet, um diese Botschaft anderen jungen Athleten zu übermitteln, 
die als Multiplikatoren der Botschaft agieren sollten. 

Das Problem ist riesig. Einer deutschen Studie zufolge verwenden zwischen einem Viertel und der Hälfte aller 
Athleten Dopingmittel. Unter den jungen Athleten ist Marihuana am gängigsten.

„Für eine Weiterführung des Projekts forderte die EU einen messbaren Erfolg, der nur sehr schwer nachzuweisen 
war, zumindest in Zahlen. Wir sind jedoch überzeugt, dass unsere Form der Verbreitung der Anti-Doping-
Botschaft die effizienteste ist“, erklärt Rebekka Kemmler-Müller. 

Die DSJ verfügt nun über viele hochmotivierte Anti-Doping-Botschafter, denen die Mittel fehlen, um vor Ort tätig 
zu sein und junge Athleten und Amateursportler für das Ziel einer „europaweiten Anti-Doping-Mentalität im 
Jugendbereich“ zu gewinnen, wie es im Programm der Europäischen Kommission festgesetzt ist. 

Europas Anti-Doping-Junior-Botschafter

WEr 
netzwerk junger Athleten, die andere 
junge Athleten vom Doping abhalten 
wollen

ProblEm 
ausufernde Doping-Kultur, auch im 
Amateur- und Freizeitsportbereich

EU-lÖSUnG 
langfristige finanzielle Unterstützung, 
um den Kampf gegen Doping zu 
verbessern
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Rugby und Bobfahren
Ich habe mit zwei der Botschafter gesprochen, die sich während des Ausbildungsprogramms 
kennenlernten und seitdem in Kontakt geblieben sind: mit dem 24-jährigen Rugby-Spieler 
Nils Avanturier aus Frankreich und Danej Navrboc, 21 Jahre alt, Mitglied der slowenischen 
Bob-Nationalmannschaft und ausgebildeter Erzieher. 

Laut Nils Avanturier war die viertägige Ausbildung im Juni 2011, organisiert mit Projektmitteln 
der Europäischen Kommission, hervorragend. Er und Danej Navrboc erinnern sich vor 
allem an die Zeitzeugnisse dreier Athleten der ehemaligen DDR. Einer von ihnen, Andreas 
Krieger, ehemaliger Weltmeister im Kugelstoßen, kam mit dem Vornamen Heidi zur Welt. 
Die damalige Athletin wurde ohne ihr Wissen von ihrer Trainerin mit Steroiden vollgepumpt 
und unterzog sich später einer Geschlechtsumwandlung. Heute leidet Andreas Krieger unter 
chronischen Schmerzen und widmet sein Leben der Anti-Doping-Kampagne. 

„Die Ausbildung erfolgte auf der Grundlage des interkulturellen Verständnisses – das Thema Doping wird in 
verschiedenen Ländern unterschiedlich betrachtet. Ein weiterer Lerninhalt war Sportpsychologie und das Thema 
Steigerung des Selbstwertgefühls unter den Athleten. Auch Rollenspiele wurden eingesetzt, was uns sehr viel 
gebracht hat.“

Die Teilnehmer wurden ein Team und nutzten ihre neuen Werkzeuge, um den Athleten in ihren jeweiligen Ländern die 
Anti-Doping-Botschaft zu vermitteln. Im Januar 2012 trafen sie sich erneut in Innsbruck, am Rande der Olympischen 
Jugend-Winterspiele. 

„Alle hatten das Gefühl, bei der Vermittlung dieser Botschaft Fortschritte gemacht zu haben“, erklärt Nils Avanturier.

Danej Navrboc ist von seinem Erzieherjob freigestellt, da er im Moment ausschließlich für die Olympischen 
Winterspiele 2014 in Sotschi trainiert. Bei seiner Rückkehr von einer Trainingseinheit in Sotschi erzählte er uns, dass 
er immer noch optimistisch sei. Er kann nur schwer glauben, dass die Bemühungen der Anti-Doping-Botschafter 
ungehört bleiben und hofft, dass die Europäische Kommission irgendeinen Weg findet, die finanzielle Unterstützung 
der Kampagne fortzuführen. 

„Unsere Mannschaft in Slowenien besteht aus inzwischen etwa 3 500 jungen Athleten. Es ist unglaublich wichtig, mit 
den Nachwuchs- und Amateursportlern zusammenzukommen und ihnen die Anti-Doping-Botschaft zu vermitteln. 
Die großen Verbände interessieren sich vor allem für die sportliche Eliteauswahl, aber die Präventivwirkung ist 
größer, wenn man die jüngeren Sportlerinnen und Sportler erreicht“, erläutert er.

Kommentar von Alfredo Correia, Mitglied des EWSA, Gruppe II, Portugal 

Der Sport trägt in großem Maße zur körperlichen und geistigen Gesundheit unserer 
Bürgerinnen und Bürger bei und unterstützt darüber hinaus die Werte Disziplin und 
Teamgeist. Diese tragen zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts bei. Der EWSA hat 
das Problem des Dopings im Sport erkannt. Wir brauchen auf EU-Ebene eine Diskussion 
zwischen den Mitgliedstaaten zur Frage, wie dieses soziale Übel angegangen werden 
kann. Doping setzt die Gesundheit von Amateursportlern aufs Spiel und verkehrt 
die wahren sportlichen Ideale ins Negative. Diese Arbeit seitens der Anti-Doping-
Botschafter steht auch für die Haltung des EWSA. ©
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Sie wurden als „Hamburger-Jobs“ abgetan. 
Wahrscheinlich war es deshalb für die 
schwedische Fast-Food-Kette schwierig, 
zuverlässige Arbeitskräfte für ihre Restaurants in 
Schweden zu finden. 

Die Kette betreibt mehr als 90 Restaurants 
in Schweden und Norwegen und hat 3 500 
Angestellte. Davon wurden seit 2005 mehrere 
Hundert Arbeitssuchende von der staatseigenen 
schwedischen Agentur Samhall angeworben, 
deren Aufgabe darin besteht, sinnvolle 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Menschen mit 
verschiedenen Behinderungen bereitzustellen. 

Kompetenzzentrum
Das Unternehmen ist dabei, zu expandieren, 
vielleicht weltweit, und baut auf den Erfahrungen 
mit unkonventionellen Einstellungsverfahren 
auf. Es fordert die europäischen Institutionen zur 
Gründung eines europäischen Kompetenzzentrums 
auf, um die bei der Einstellung ausgegrenzter 

Menschen gemachten Erfahrungen zu nutzen und deren Behinderungen eher als Stärke denn als Nachteil 
wahrzunehmen. 

„Für uns war diese Sache nie ein PR-Gag, um eine gute Berichterstattung zu bekommen, aber 
dann ist es so gekommen. Dank unserer Einstellungspolitik mussten wir nie für uns Werbung 
machen. Wir erwähnen es nicht einmal auf unserer Website. Der Schlüssel zum Erfolg 
beginnt mit den zentralen Werten. Wir glauben nicht, dass finanzielle Fördermittel 
bei einer Einstellung von Menschen mit Behinderung zu den wichtigsten Faktoren 
gehören. Sie sind sicherlich ein bedeutender Anreiz, aber wichtiger ist die Haltung 
dahinter“, erklärt Pär Larshans, Leitender Firmenbeauftragter für Nachhaltigkeit. 

Daher fordert das Unternehmen den Europäischen Sozialfonds (ESF) auf, seine 
Auffassung einer werteorientierten Perspektive für die Integration von Menschen 
mit Behinderung in den neuen Programmplanungszeitraum 2014–2020 aufzunehmen 
und dementsprechend zu handeln.

„Es beginnt mit der Haltung der Führungskräfte. Diese absolvieren ein 
Ausbildungsprogramm. Sie müssen sich mit ihren eigenen Vorurteilen 
auseinandersetzen. Dies ermöglicht es ihnen, mit Angestellten, die unterschiedliche 
Bedürfnisse haben, zurechtzukommen“, führt Pär Larshans weiter aus.

Profitabel und sozial integrativ – ein Beispiel  
aus Schweden
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WEr 
Inhaber eines schwedischen Fast-Food-
restaurants

ProblEm 
Schwierigkeiten bei der Suche 
nach langfristig zu verpflichtendem 
Personal und soziale Ausgrenzung 

EU-lÖSUnG 
Aufnahme einer aktiven 
Einstellungspolitik für menschen mit 
behinderung in den Europäischen 
Sozialfonds und Austausch bewährter 
Verfahren in einem europäischen 
Kompetenzzentrum



Zivilgesel lschaft und Demokratie - Der direkte Weg der Bürgerinnen und Bürger zur EU 33

Er kam vor 26 Jahren zu dem Familienbetrieb. 2002 begann sich Pär Larshans, mittlerweile Personalleiter, 
wegen der demografischen Situation Sorgen zu machen. Eine alternde Bevölkerung 
würde eine Expansion des Unternehmens zunehmend erschweren, da einfach keine 
neuen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. 

„Die 18-jährigen Schulabgänger hatten keine Lust, im Fast-Food-Restaurant zu 
arbeiten. Taten sie dies doch, dann blieben sie nicht lange. Sie wollten IT-Millionäre 
werden. Unser Personalwechsel war enorm und das war für die Restaurants nicht 
gut.“ 

Pionier
Pär Larshans merkte, dass er die Suche nach neuem Personal ausdehnen musste. 
Er setzte sich mit der Agentur Samhall in Verbindung, die an 250 Orten in Schweden 
Büros betreibt und 20 000 Angestellte hat. Der Erste war Lars Andersson. Vor sechs 
Jahre fing er an, im Restaurant in seiner Heimatstadt Piteå, in Nordschweden, zu 
arbeiten.

Lars Andersson hatte drei Monate für Samhall gearbeitet, als ihm eine Arbeitsstelle 
auf Probe als Restaurantleiter angeboten wurde. Er leidet unter ADS und 
Legasthenie. Davor war er zwölf Jahre lang arbeitslos, und unzählige fehlgeschlagene 
Vorstellungsgespräche mit möglichen Arbeitgebern, die unfähig waren, sein spezielles 
Potential zu erkennen, hatten ihn entmutigt.

Als Restaurantleiter muss er dafür sorgen, dass die Kunden freundlich empfangen 
und über spezielle Angebote informiert werden und dass das Restaurant sauber und 
einladend ist. Diese Arbeit kommt seiner persönlichen Einstellung sehr entgegen. 
Als er seinen ersten Vertrag unterzeichnete, konnte er sein Glück kaum fassen. Das Gefühl zu haben, 
eingebunden zu sein, gehört und respektiert zu werden, und zu spüren, dass er seine Aufgabe gut erfüllt: 
all das hat sein Leben komplett verändert.

„Mit meinem ersten Gehalt kaufte ich einen Laptop. Das half mir bei meiner Legasthenie. Mittlerweile 
habe ich geheiratet und meine Pflegeeltern sind sehr stolz und glücklich. Der Unterschied liegt darin, dass 
die Chefs meine Fähigkeiten erkennen und ihnen gesagt wird, wie sie mit meiner Behinderung umgehen 
sollen. Ich erhielt auch eine Schulung in Psychologie, bevor ich anfing. Das war gut, z.B. für Situationen, 
in denen sich Kunden aufregen, weil sie einen falschen Hamburger bekommen haben. Mein Arbeitgeber 
hat sich auf mein körperliches Bedürfnis nach regelmäßiger Arbeitszeit eingestellt. Ich übernehme die 
Tagesschichten und arbeite jedes zweite Wochenende, obwohl die Restaurants bis Mitternacht geöffnet 
haben“, sagt Lars Andersson. „Es hat mir Selbstvertrauen gegeben.“

Seit er seine Stelle angetreten hat, hält er häufig Reden über seinen Weg zur Integration und was dies für 
ihn bedeutet. „Anfangs war es für die Leute ein Leichtes, zu sagen, dass mein Erfolg nur ein Glücksfall war, 
und dass ich es nicht schaffen würde, den Job zu behalten. Nach nun mittlerweile sechs Jahren können sie 
das nicht mehr behaupten.“
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Kommentar von Marie Zvolská, Mitglied des EWSA, Gruppe I, Tschechische Republik

Das Beispiel aus Schweden zeigt, wie der Europäische Sozialfonds, 
Schlüsselinstrument bei der Umsetzung der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie, eingesetzt werden kann. 

Investitionen müssen auf die Entwicklung von Humanressourcen, die 
Verbesserung der Kompetenzen und die Wiedereingliederung von entlassenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt abzielen. 

Nichtsdestoweniger sollten die Prioritäten auf der Schaffung von hochwertigen 
Arbeitsplätzen, nachhaltigem Wachstum und der Eingliederung von 

schutzbedürftigen gesellschaftlichen Gruppen in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft liegen. Zu 
diesen Gruppen zählen junge Menschen, Frauen, Migranten, Langzeitarbeitslose, arbeitsmarktfernste 
Menschen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ethnische Minderheiten. Auf diese 
Weise soll die Wettbewerbsfähigkeit der EU gesteigert und sollen die Ziele der Europa-2020-Strategie 
erreicht werden.

Der Stellungnahme des EWSA zum Thema „Die Zukunft des Europäischen Sozialfonds nach 2013“ 
zufolge müssen zahlreiche Verbesserungen bei der Umsetzung der Verfahren und den praktischen 
Aspekten für den Zugang zu ESF-Finanzierungen erfolgen: deutlicher Bürokratieabbau, Beschleunigung 
des Auszahlungssystems, um die finanzielle Last jener zu minimieren, die Programme umsetzen, 
und Vereinfachung der Rechnungsstellung und Abrechnungsverfahren, z.B. mittels Einsatz von 
Pauschalbeträgen.
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Ausdehnung der Einstellungspraxis
Pär Larshans möchte seine Einstellungspolitik auf Immigranten ausdehnen, die nach Schweden kommen und bei der Arbeitssuche 
auf die gleichen Probleme stoßen. Er ist überzeugt, dass bei diesen Menschen ein großes Potential vorhanden ist, und deshalb 
hat er ein Programm mit dem Namen Manager 2018 auf den Weg gebracht. Dieses Programm sieht vor, Restaurantleiter 
einzustellen, sie auszubilden und nach fünf Jahren zu Managern zu machen. 

„Wir brauchen diese Vielfalt. Machen sich diese jungen Angestellten gut, bieten wir ihnen eine Stelle als Restaurantmanager in 
ihren Heimatländern an, nachdem sie zuvor in Schweden ausgebildet wurden“, erklärt Pär Larshans.
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„Die EU sollte bei der Friedenskonsolidierung und 
Konfliktprävention eine Schlüsselrolle spielen, 
deshalb bestehen wir“, erklärt Catherine Woollard, 
Direktorin des Europäischen Verbindungsamtes 
für Friedenskonsolidierung (EPLO). 

Das EPLO möchte die Glaubwürdigkeit der EU als 
Friedensprojekt innerhalb und außerhalb Europas 
stärken. „Das EPLO ist eine Dachorganisation für 
33 europäische Mitgliedsorganisationen“, sagt 
sie und verteidigt die Funktion von Plattformen. 
„In Brüssel gibt es mehr als 1000 NGO und die 
Beamten haben einfach keine Zeit, sich mit allen 
zu treffen. Der Europäische Auswärtige Dienst der 
EU ist dafür personell sicherlich nicht ausreichend 
besetzt.“ 

„Aus Sicht der NGO ist die Mitgliedschaft bei uns 
eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, 
in Brüssel vertreten zu sein. Statt jemanden 
einzustellen und ein Büro zu mieten, zahlen unsere 
Mitglieder einen jährlichen Beitrag zwischen  
1 000 und 10 000 EUR, abhängig von der Größe 
der Organisation.“ 

Catherine Woollard ist sich sicher, dass das EPLO über ein ausreichend klares Mandat der 
Mitglieder verfügt, um in Brüssel mit einer Stimme zu sprechen. 

Mit einer Stimme sprechen
„Unsere Mission besteht darin, die Politik dahingehend zu stärken, dass die EU aktiver und 
wirksamer bei der Prävention gewaltsamer Konflikte und der Friedensförderung agieren kann. 
Hierfür muss man in Brüssel vertreten sein. Was ich mir am meisten wünsche, sind noch mehr 
Mitglieder. Je mehr Fachwissen wir in unsere Organisation bringen, desto größer wird unsere 
Legitimität.“ 

Die Generalversammlung des EPLO fand im November 2012 statt und dort wurde eine Drei-
Jahres-Strategie vereinbart. Sie soll uns stets an die Forderungen der Mitglieder erinnern. Das Brüsseler Büro, 
dessen Personal aus acht Personen besteht, soll somit „auf Trab gehalten“ und dazu angehalten werden, aktiv 
zu sein und auf Fragen der Mitglieder zu antworten. Es handelt sich um ein eingebautes Kontrollsystem, dass 
laut Catherine Woollard funktioniert. „Ich sehe unsere Funktion teilweise als die eines Wachhundes, teilweise 
als die eines Spezialisten, der entsprechendes Fachwissen einfließen lässt“, erklärt sie.

Die Europäische Union zu einem 
Friedenskonsolidierer machen

WEr 
EPlo, Europäisches Verbindungsamt 
für Friedenskonsolidierung

ProblEm 
bedarf an einer Verbesserung der 
bestrebungen Europas bei der 
Friedenskonsolidierung und der 
Konfliktprävention mittels der 
Zivilgesellschaft

EU-lÖSUnG 
mit der Zivilgesellschaft in 
Drittländern zusammenarbeiten und 
Kontakte mit der Zivilgesellschaft der 
EU herstellen
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Wenn sie nicht gerade Berichte schreibt, verbringt Catherine Woollard viel 
Zeit damit, sich mit Beamten zu treffen, Konferenzen beizuwohnen und zu 
organisieren. Bei unserem Spaziergang durch das EU-Viertel grüßt sie nach rechts 
und nach links, Beweis für ein großes Netzwerk an Kontakten. „Es gibt genügend 
Lobbyisten in Brüssel, die die Waffenindustrie vertreten“, erklärt sie. Im Anschluss 
an eine Konferenz zur Rolle der EU als Friedenskonsolidierer, die vom European 
Policy Centre und dem finnischen Friedensinstitut organisiert wurde, bildete sich 
eine lange Schlange von Leuten, die mit ihr sprechen wollten, nachdem sie eine 
kritische Frage bezüglich der Rolle des EAD gestellt hatte.

Friedenspreis
Als eine Spezialistin im Bereich Friedenskonsolidierung der EU ist Catherine 
Woollard der Ansicht, dass die Verleihung des Friedensnobelpreises verdient war 

und darüber hinaus „äußerst wichtig“. Sie interpretierte die Beweggründe des Komitees als eine angemessene 
Erinnerung daran, worum es bei der EU wirklich geht. Sie hofft, der Preis werde dazu beitragen, dass die 
Fähigkeiten der EU zur Friedenskonsolidierung nach außen verbessert und genauso erfolgreich eingesetzt 
werden, wie es innerhalb Europas geschehen ist. „Er sollte uns anhalten, Nationalismus und Extremismus in 
den Mitgliedstaaten der EU zu bekämpfen“, fährt sie fort.

Der Begriff Zivilgesellschaft hat in den verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils eine andere Bedeutung. In 
den neuen Mitgliedstaaten bildete die Zivilgesellschaft beim Übergang von der kommunistischen Ära einen 
mächtigen Faktor und spielt auch weiterhin eine bedeutende Rolle. In Südeuropa wird die Zivilgesellschaft oft 
von aktiven Basisbewegungen getragen oder sie ist äußerst elitär, geleitet von Denkfabriken. Dies spiegelt sich 
auch in der Art und Weise, wie Beamte mit Organisationen wie dem EPLO umgehen, wider. „Einige Beamte 
haben vielleicht eine eher skeptische Ansicht zur Zivilgesellschaft“, meint sie. 

Diesem Vorurteil sollten die hochprofessionellen Berichte des EPLO den Wind aus den Segeln nehmen – z.B. die 
Analyse des EAD, die 43 konkrete Empfehlungen enthielt. „Als wir die Situation ein Jahr später erneut prüften, 
waren wir sehr angetan, dass eine ganze Reihe unserer Empfehlungen angenommen wurde.“ Catherine 
Woollard kommt immer wieder auf die Qualität der Analyse zurück. 

Da ist kein Platz für Kompromisse und leere Botschaften. Das EPLO arbeitet regelmäßig mit anderen Plattformen 
zusammen. Es verfasst selten gemeinsame Berichte mit anderen gleichgesinnten Dachorganisationen, da der 
notwendige Konsens zwischen den Autoren dazu führt, dass die Berichte an analytischer Schärfe verlieren. 

Hochwertige Analysen
„Hochwertige Analysen werden von Politikern und Beamten wahrgenommen“, schließt sie. 

Das EPLO begann im Jahr 2001 mit seiner Arbeit, Catherine Woollard kam vor vier Jahren dazu. 2010 erhielt 
das Verbindungsamt einen großen Förderbetrag für die Organisation und Bereitstellung des sogenannten Civil 
Society Dialogues Network (CSDN). 

„Es ist unsere Aufgabe, Dialoge mit Entscheidungsträgern der EU und der Zivilgesellschaft zu Friedens- und 
Konfliktangelegenheiten zu organisieren. Wir wurden aufgefordert, 40 Dialoge zwischen den Institutionen 
und der Zivilgesellschaft zu veranstalten. Im Juli organisierten wir beispielsweise in Brüssel einen Dialog mit 
Vertretern der libyschen Zivilgesellschaft.“ 
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Catherine Woollard äußert sich besorgt über die vorgeschlagenen Haushaltseinschnitte beim EAD. Dies würde 
der Fähigkeit der EU, nach außen zu agieren, schweren Schaden zufügen. „Dieser Dienst ist schon jetzt personell 
unterbesetzt“, behauptet sie. „Unser Erfolg ist davon abhängig, wie unsere Analyse aufgenommen wird und ob 
am anderen Ende ein Experte sitzt, der diese berücksichtigt.“

Gefragt nach der Unabhängigkeit ihrer Organisation, da diese ja großzügige Finanzmittel von EU-Institutionen 
erhält, antwortet sie: „Ich würde lieber keine EU-Finanzmittel erhalten und nur auf Mitgliedsbeiträge und andere 
Gönner angewiesen sein, wie die Organisation der Quäker und die Stiftung Joseph Rowntree Charitable Trust. 
Aber ich glaube nicht, dass sich die Berichte, die wir vor und nach Erhalt der Finanzierung durch die EU erstellt 
haben, sehr voneinander unterscheiden. Manchmal werden wir von unseren Mitgliedern dafür kritisiert, zu 
proeuropäisch zu sein. Aber als euroskeptische NGO ist es eher schwierig, tatsächlichen Einfluss auf die Politik 
der EU auszuüben“, macht sie deutlich. 

Aus den Beispielen lernen
Selbstverständlich werden die Erfolgsgeschichten der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene 
von engagierten Menschen mit einer Vision getragen. Die Herausforderung der EU besteht darin, die Sensibilität 
zu zeigen, auf diesen Ambitionen aufzubauen. 

Im Fall der Blindenführhunde kann es hilfreich sein, einer größeren Struktur anzugehören, wie dem 
Behindertenforum, über die Anliegen geäußert und verbreitet werden können. Manchmal scheinen jedoch 
die Plattformen oder Dachorganisationen, wie sie manchmal genannt werden, auch ein Hindernis zu sein. Sie 
sind in einem System gefangen, welches sie zwingt, zum Spiegelbild der Institutionen zu werden. Der Tierarzt 
Bob Roesmans aus dem Vorstand der European Guide Dog Federation war der Ansicht, dass es schwer sei, die 
unterschiedlichen Ebenen der Entscheidungsfindung innerhalb größerer Gebilde, wie dem Behindertenforum, 
zu verstehen. Sie werden bürokratisch, schwerfällig, betreiben Nabelschau und entwickeln eine gefährliche 
Geschicklichkeit bei internen Machtkämpfen.

Jane Morrice, Mitglied des EWSA, Gruppe III,  
Vereinigtes Königreich 

Ich habe bei mehreren Gelegenheiten mit dem EPLO 
zusammenarbeiten dürfen, und zwar bei der Erarbeitung der 
Stellungnahmen zu den friedenskonsolidierenden Strategien 
der EU in Nordirland und darüber hinaus. Das EPLO ist eine 
äußerst professionelle und hochangesehene Organisation, die 
für ihre Mitglieder wertvolle Arbeit leistet. Das Fachwissen der 

Organisation ist verlässlich und maßgebend, da es direkt aus den NGO kommt, die vor Ort 
an der Friedenskonsolidierung und der Konfliktprävention arbeiten. Genau diese Erfahrung 
vor Ort, verbunden mit einer Kenntnis und einem Verständnis für die Machtverhältnisse in 
der EU, gibt dem EPLO seine Durchschlagskraft.
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Wird die Dachorganisation zu einer Dachorganisation der Dachorganisationen, ist es oft schwer zu erkennen, 
wer sich tatsächlich dahinter verbirgt. Die Plattformen laufen Gefahr, selbst das Ziel ihrer Ambitionen zu werden. 
Sie sind dann damit beschäftigt, ihre eigene Organisation aufrecht zu erhalten, und riskieren, die Bürgerinnen 
und Bürger, für die sie tätig sind, im Stich zu lassen. 

Catherine Woollard vom EPLO hebt jedoch die praktischen Seiten einer Dachorganisation hervor. Man verschafft 
sich Zugang zu EU-Beamten und macht es für lokale Organisationen wirtschaftlich möglich, in Brüssel vertreten 
zu sein. Im Fall des EPLO erteilen die Mitgliedsorganisationen dem Brüsseler Büro ein klares Mandat, was die 
Zweifel hinsichtlich der Vertretung einer großen Anzahl von Mitgliedern ausräumt.

Auch bei der Zivilgesellschaft in Drittländern raten Politikberater zu einem gemeinsamen Verbund von 
Vereinigungen. Die Zusammenarbeit mit einem einzigen Ansprechpartner in einem bestimmten Bereich ist 
laut einer Studie aus dem Jahr 2011 vom Europäischen Hochschulinstitut, die von Natalia Banulescu-Bogdan 
durchgeführt wurde, effizienter als die Zusammenarbeit mit kleineren Gruppen, die womöglich miteinander im 
Wettbewerb stehen.

Zahlstelle
Geld ist immer ein Thema, wie auch die Frage der Glaubwürdigkeit und der Unabhängigkeit. Wird eine Tätigkeit 
aus Mitteln der Europäischen Kommission finanziert, ist die Gefahr groß, ein „Echo seines Geldgebers“ zu 
werden, wie Pedro Sánchez vom EGÖD hervorhob. 

In einem kritischen Bericht vom International Policy Network (IPN), der Denkfabrik zum Thema freier Handel, 
mit dem Titel „Freunde der EU“ beschreiben die Verfasserinnen Caroline Boin und Andrea Marchesetti wie zehn 
große in Brüssel ansässige grüne NGO, genannt Green10, in hohem Maße auf EU-Finanzmittel angewiesen sind. 
Die Hälfte des Budgets von Friends of the Earth (FoEE) beispielsweise kommt aus den Schatztruhen der EU. Die 
Forscherinnen stellen die Unabhängigkeit von Organisationen, die großzügige Mittel der EU erhalten, in Frage.

Das rechtmäßige Kontrollsystem, das die Geldverteilung überwacht, macht die Finanzierung sehr kompliziert. 
Daher ist es sinnvoll, Projekte langfristig zu finanzieren. Im Fall der Anti-Doping-Botschafter betrug die Laufzeit 
des Projekts weniger als eineinhalb Jahre, das Projekt ist nun verwaist. Manche haben das Auftreiben von EU-
Finanzmittel zu einem eigenen Beruf gemacht. Für kleinere Vereinigungen ist das nicht möglich. Sie sind für den 
Zugang zu Finanzmitteln auf Verbände und Plattformen angewiesen. 

Einige Vereinigungen und NGO haben z.B. darauf verzichtet, eine EBI zu starten, da dies zu teuer ist. Es scheint, 
als seien innovative Formen der Finanzierung, die nicht unbedingt mit dem EU-Haushalt in Verbindung stehen, 
gefragt. Die Idee von EWSA-Präsident Nilsson, Mitgliedsbeiträge zu erheben, kommt einem in den Sinn, 
aber auch private Spenden und sonstige Kampagnen. Der belgische Verband für Blindenführhunde sammelt 
beispielsweise Flaschenverschlüsse aus Plastik, die an eine Polymer-Fabrik verkauft und dort recycelt werden.

Die irische Bürgerstiftung Community Foundation for Ireland hat eine einfache Website für Spenden geschaltet, 
auf der Spender von ihnen favorisierte Projekte für die gute Sache finanzieren und bedürftige Menschen Mittel 
beantragen können. Dies dient auch als gutes Beispiel für Organisationen der Zivilgesellschaft in anderen 
Ländern. Das Solstice Festival in Cork, das für sich als eine „Plattform für zukünftige Künstler, Experimente und 
Gemeinschaft“ wirbt, hat ein ähnliches Finanzierungsmodell ins Leben gerufen, mit attraktiven Angeboten für 
Sponsoren, Freunde und Förderer, die im Gegenzug für Spenden eine VIP-Behandlung erhalten. 



III. Weg zur aktiven 
Bürgerschaft
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Es erscheint viel verlangt, ein aktiver Bürger zu sein und im Hinblick auf das Funktionieren der eigenen 
Gemeinschaft ein lebendiges Interesse an den Tag zu legen, wenn die Uhr den Tagesablauf regiert und man 
sogar Schwierigkeiten hat, die grundlegenden Anforderungen des geschäftigen Lebens zu erfüllen. Diese 
Herausforderung ist natürlich umso größer, wenn man ein Neuling ist und man sich nicht sicher ist angesichts 
der eigenen sprachlichen Fähigkeiten oder der sozialen Verhaltensregeln in der neuen Umgebung. 

Europäer werden mobiler, verlassen ihr Heimatland, um in anderen EU-Mitgliedstaaten ansässig zu werden. 
Gleichzeitig kommen neue Bürgerinnen und Bürger in die EU und bringen andere Traditionen mit. Diese 
Mobilität, die nicht nur freiwillig erfolgt, sondern oft durch eine wirtschaftliche Realität aufgezwungen wird, da 
Menschen angespannte Arbeitsmärkte verlassen, um anderswo Beschäftigung zu finden, gehört naturgemäß 
zur Schaffung eines neuen Gefühls europäischer Identität. In einer zunehmend heterogenen Gesellschaft ist es 
manchmal schwierig, ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Gefühl der Zugehörigkeit zu finden. 

Europäische Identität
Die Zivilgesellschaft kann bei der Schaffung 
dieser Identität und bei der Sicherstellung 
einer angemessenen Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Rolle 
spielen.

Der Wirtschaftsabschwung hat Europas 
Vereinigungen von zwei Seiten getroffen: 
ihre Dienstleistungen sind gefragter denn 
je, während die Mitgliedstaaten gleichzeitig 
ihre finanzielle Förderung zurückfahren. 
Zur gleichen Zeit werden die Budgets der 
Vereinigungen, die zugegebenermaßen 
seit den 1950er Jahren gestiegen sind, 

ausgehöhlt: Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen sind gesunken, wie auch die Fördermittel privater Spender. 

Trotzdem könnte die bürgernahe Arbeit der Zivilgesellschaft bei der Bewältigung der Wirtschaftskrise helfen, 
wie Valérie Fourneyron, Mitglied der französischen Regierung, in einem Interview mit der Tageszeitung  
Le Monde vom 25. Oktober 2012 darlegte: „Im Hinblick auf Beschäftigung, Projekte und neue Formen der 
Solidarität (…) erfinden die Vereinigungen das Zusammenleben neu. Sie reagieren auf eine Wertekrise.“

Die Ministerin betonte, dass eine Beteiligung in Vereinigungen und am Gemeinschaftsleben für junge 
Menschen, die schulische Probleme oder Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben, eine wichtige Brücke in 
die Gesellschaft bilden kann.

Vertrauen
„Die Teilhabe junger Menschen an der Zivilgesellschaft ist seit 20 Jahren ungebrochen. Es sieht so aus, als hätten 
sie mehr Vertrauen in die Institutionen der Vereinigungen als in die der Republik“, gesteht die Ministerin ein. 

Sie sprach das Thema Vertrauen an, welches den Kern der Demokratie bildet. Mögen Bürgerinnen und Bürger 
auch kein Vertrauen in die Institutionen haben, auf die Zivilgesellschaft verlassen sie sich weiterhin.
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Vertrauen fehlt auch in den neuen Mitgliedstaaten. Hierüber wird großflächig in den Medien berichtet und 
Sozialwissenschaftler bestätigen dies. Die Finanzkrise hat die Bürgerinnen und Bürger nicht nur wirtschaftlich 
belastet, sie hat auch ein Gefühl der Desillusion gegenüber dem politischen System entstehen lassen, auch 
gegenüber der EU-Mitgliedschaft, was Thema akademischer Forschungsarbeiten in den einzelnen Ländern 
ist. Die Unzufriedenheit mit der modernen Demokratie hat sich durch das gegenwärtige Wirtschaftsklima 
verschlimmert. Sie drückt sich teilweise im Aufkommen starker politischer und systemkritischer Bewegungen 
nationalistischer und extremistischer Natur aus. 

Auch hier könnte die Zivilgesellschaft eine neue Verbindung zwischen Institutionen und Bürgerinnen und 
Bürgern schaffen, indem sie den Bottom-Up-Ansatz stärkt, wie von Professor Attila Agh der Corvinius-Universität 
Budapest in einem Bericht beschrieben wird. Vorgestellt wurde der Bericht auf der Konferenz zum Thema 
Demokratie, Freiheit und Freizügigkeit in Mittel- und Osteuropa, die am 16. November 2012 in Budapest stattfand. 
Die Konferenz wurde von der europäischen progressiven Denkfabrik Foundation for European Progressive 
Studies (FEPS) und drei ungarischen Denkfabriken organisiert. Professor Attila Agh betonte nachdrücklich, dass 
nur ein gerechteres Europa dem Lockruf des Autoritarismus widerstehen könne. 

Die Zeiten ändern sich auch, was die Loyalität anbelangt. Es ist unwahrscheinlich, das ganze Leben lang für 
einen einzigen Arbeitgeber tätig zu sein. Und falls doch, kommt es vermutlich zu einem Eigentümerwechsel im 
Unternehmen. Wir müssen uns eventuell beruflich verändern und uns neue Fähigkeiten aneignen, da unsere 
erworbenen Fähigkeiten in einer sich schnell wandelnden Wirtschaft nicht länger gefragt sind.

Mobilität als Zielsetzung
Im gleichen Maße geraten die Vorstellungen einer lebenslangen Beziehung und traditioneller Familienstrukturen 
ins Wanken, teilweise aufgrund der längeren Lebenserwartung. Die Loyalität gegenüber unserer Region, unserem 
Haus, sogar gegenüber unseren Möbeln wird auf die Probe gestellt: wir ziehen um, langweilen uns und wollen 
einfach etwas Neues in einer sich schnell drehenden Welt. Es wird behauptet, dass das Wirtschaftswachstum 
die einzige Möglichkeit darstellt, um vorwärts zu kommen, und die guten Bürgerinnen und Bürger entsprechen 
dieser Ansicht und machen sich zu begeisterten Konsumenten. 

Unsere Politiker fördern diesen Konsum und auch der Binnenmarkt hat die Ankurbelung des Wachstums und der 
Mobilität zum Ziel. Der Erfolg des Binnenmarktes beruht auf unserer Fähigkeit, uns zu entwurzeln und von der 
Arbeitslosigkeit weg zu ziehen, dorthin, wo es Beschäftigung gibt. All dies führt zu einem Zusammenbruch von 
alten Strukturen, oder zu einer Befreiung davon – je nach Sichtweise. Einige Menschen können dies als Verlust 
und Entfremdung empfinden, während andere darin ein riesiges Spielfeld neuer Möglichkeiten wahrnehmen. 

Der belgische Philosoph Philippe Van Parijs von der Universität Oxford fordert eine neue kollektive Identität in 
Europa als Möglichkeit, dem radikalen Individualismus zu begegnen, der durch die aktuellen wirtschaftlichen 
Ansätze gefördert wird. Für ihn stellt eine kurzfristig angelegte Denkweise eine Bedrohung für unseren 
Gemeinschaftssinn dar. 

Die Neigung zum Individualismus wird durch unsere Mobilität verstärkt. Zur Bildung einer langfristigen 
kollektiven Identität fordert Philippe Van Parijs Maßnahmen sowohl auf lokaler Ebene, z.B. die Veranstaltung 
eines Straßenfestes, als auch auf europäischer Ebene. Hier kann der EWSA sich einbringen. Die organisierte 
Zivilgesellschaft hat eine neue Aufgabe erhalten, um das Gefühl der Europäer für eine kollektive Identität zu 
vervollständigen.
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Das abnehmende Interesse an formeller Politik mag abgebremst worden sein, betrachtet man die 
relativ hohe Wahlbeteiligung, die in vielen vor Kurzem stattgefundenen Wahlen erreicht wurde. Über die 
Präsidentschaftswahlen in den USA und Frankreich im Jahr 2012 wurde z.B. großflächig berichtet und die 
Wahlbeteiligung war hoch. Für die Europawahlen wird man sich noch anstrengen müssen, um eine ähnliche 
Begeisterung hervorzurufen.

Wellen schlagen
In der Zivilgesellschaft jedoch ist eine starke Wiederbelebung zu beobachten. Die Wirtschaftskrise hat einen 
fruchtbaren Boden für verschiedene Protestbewegungen bereitet, und die Zivilgesellschaft ist zu einer starken 
zuverlässigen Säule geworden, während das Vertrauen in die politische Führung geschwunden ist. Vielleicht 
können wir sogar eine neue Welle der zivilgesellschaftlichen Teilhabe ausmachen, Seite an Seite mit dem 
Erwachen der Umweltschutzbewegung. 

Die britische NGO Food Cycle ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Teilhabe an der Zivilgesellschaft eine Brücke 
zum Arbeitsmarkt schlagen kann. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter von Food Cycle verwenden übrig gebliebene 
Lebensmittel und nutzen freie Küchenräume, um nahrhafte Mahlzeiten für bedürftige Menschen zuzubereiten. 
Gleichzeitig schaffen sie einen Mittelpunkt für die Gemeinschaft. 

Die freiwilligen Helfer erhalten eine Ausbildung und eignen sich neue Fähigkeiten an. Dies verbessert ihre 
Chancen, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen. Bis jetzt ist Food Cycle nur in Gemeinschaftszentren im 
Vereinigten Königreich aktiv, doch eine solch breitenwirksame Tätigkeit könnte mit Sicherheit auf weitere 
europäische Länder übertragen werden. Sie könnte vielleicht Valérie Fourneyron von der französischen 
Regierung inspirieren, ähnliche Aktionen in Frankreich zu unterstützen. 

Auf diese Weise kann die Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle einnehmen, nicht nur indem sie den Politikern die 
notwendigen Botschaften der Bürgerinnen und Bürger übermittelt, sondern auch durch die Schaffung neuer 
Verbindungen und Loyalitäten und eines Gefühls der Teilhabe an der europäischen Gesellschaft.

Bei der EWSA-Konferenz, die im Mai 2012 stattfand, lautete eine der bestimmenden Botschaften, man müsse 
die organisierte Zivilgesellschaft als Bausteinsatz für das Allgemeinwohl nutzen. Die Zivilgesellschaft hat sich zu 
einer notwendigen Ergänzung des Wohlfahrtstaates entwickelt.



IV. Ihre Instrumente
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Eine europaweite Vereinigung der Zivilgesellschaft könnte eine demokratische Bewegung sein, an der 500 
Millionen Menschen beteiligt sind. Ihre Überzeugungskraft ist sehr viel größer, wenn Sie sich grenzübergreifend 
vernetzen. Weiter unten finden Sie eine nicht erschöpfende Auflistung von zehn Ratschlägen, wie Sie das Eis 
brechen und Ihre Vereinigung in Brüssel bekannt machen können, um den Entscheidungsträgern in der EU Ihre 
Botschaft zu überbringen und sich mit gleichgesinnten Bürgerinnen und Bürgern in anderen Ländern der EU in 
Verbindung zu setzen, die die gleichen Anliegen haben wie Sie. 

Stellen Sie sich die Europäische Union als eine Maschine vor, die mit vier verschiedenen Treibstoffen betrieben 
wird:

Der erste Treibstoff hat mit den persönlichen Beziehungen zu tun, die Sie aufbauen müssen. Der zweite 
Treibstoff ist das grundlegende Misstrauen, dass Sie mit Ihren guten Argumenten zerstreuen müssen. Dieses 
Misstrauen führte zu strikten Regeln, die beispielsweise kleinen Ländern dabei helfen, sich gegenüber den 
großen Mitgliedstaaten behaupten zu können. Der dritte Treibstoff betrifft externe Einflüsse und Bedrohungen, 
die eine Tagesordnungsfunktion einnehmen und deren wahre Lösung in einer Reaktion der EU liegen kann. 
Denken Sie an das Beispiel des Ausbruchs der Vogelgrippe, die 2003 in Asien ihren Anfang nahm und dann die 
EU traf. Die fehlende sachgerechte Koordination der Seuchenbekämpfung innerhalb des Binnenmarktes wurde 
bloßgestellt und einige Jahre später musste die EU eine neue Stelle einrichten, das Europäische Zentrum für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten mit Sitz in Schweden. Der vierte Treibstoff ist der politische Wille 
zur Konsensbildung, trotz deutlich auseinanderliegender Positionen. Der Umgang mit der Finanzkrise kann dafür 
als Beispiel dienen.

Entscheidungsfindung in der EU mag kompliziert erscheinen und schwerer vorhersehbar, als die politischen 
Ergebnisse in Ihrem eigenen Heimatland. Dies ist teilweise auf die viel größere Anzahl von Beteiligten 
zurückzuführen. Die Entscheidungsfindung erfolgt nicht linear, wie in den demokratischen Systemen der 
Mitgliedstaaten. Der Vorschlag einer nationalen Regierung wird wahrscheinlich umgesetzt, da im Parlament 
über ihn abgestimmt wird, dessen Mehrheit häufig die Regierung unterstützt. Der Weg eines Vorschlags der 
Kommission ist da deutlich komplizierter. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass im Europäischen Parlament und 
im Ministerrat für den Vorschlag gestimmt wird, ohne dass er im Vorfeld einige Änderungen erfährt. Dies öffnet 
die Entscheidungsfindung in der EU für viele Stimmen, und vielleicht gehört eine dieser Stimmen Ihnen. 

Zehn Ratschläge für den Erfolg innerhalb der EU
1 Machen Sie Ihre Hausaufgaben und präsentieren Sie Ihr Anliegen in korrekter Form. Haben Sie 

begrenzte finanzielle Mittel, lassen Sie die Hochglanzmappen weg und beschränken Sie sich auf 
das Wesentliche. Wirklich wichtig ist es, die Tatsachen korrekt darzustellen. Ihre Botschaft sollte klar 
formuliert sein, am besten in einem konkreten Satz auf den Punkt gebracht. Das Ganze kann mit 
Unterpunkten versehen werden, was leserfreundlich ist und gut aussieht. Ihre Mappe bzw. Website 
sollte verständlich, klar und präzise sein. Darüber hinaus sollte sie die vollständigen Kontaktdaten 
enthalten und die Unterstützer, die Finanzierungsform sowie die grundlegenden Informationen zur 
Geschichte der Organisation aufweisen. So kann ein großer Teil des grundlegenden Misstrauens 
zerstreut werden.

2 Verlieren Sie nie die europäische Dimension Ihres Bereichs aus den Augen. Hier ist der vierte 
Treibstoff am Werk. Versuchen Sie zu formulieren, was der politische Wille auf EU-Ebene sein könnte, 
um Ihr Ziel zu erreichen. Auch wenn Ihre Aktivität anfangs lediglich auf lokaler Ebene stattfindet, 
können Sie sich bei den Entscheidungsträgern in Brüssel Gehör verschaffen, indem Sie nachweisen, 
dass Ihre Idee zu einem Mehrwert für Europa führen kann. Ein von Gruppen aus verschiedenen 
Mitgliedsländern unterzeichnetes Papier hat unendlich mehr Gewicht und verleiht Ihrer Botschaft 
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eine größere Durchschlagskraft. In diesem Zusammenhang kann es entscheidend sein, integrativ zu 
agieren. Denken Sie an die EWR-Länder wie Norwegen und Island, die Binnenmarktregeln anwenden, 
obwohl sie keine EU-Mitgliedstaaten sind. Island ist ein Beitrittskandidat und die europäischen 
Institutionen sind bestrebt, mit der Zivilgesellschaft in den Kandidatenländern in Kontakt zu treten. 
Möchten Sie beispielsweise Ihre Yoga-Vereinigung voranbringen, versuchen Sie herauszufinden, ob 
in anderen Regionen Europas ähnliche Vereinigungen existieren, die auf gleiche Weise vorgehen. 
Eine europäische Dimension bedeutet auch: eine Aktivität kann auf lokaler Ebene stattfinden, doch 
das Ergebnis gereicht allen Unionsbürgerinnen und -bürgern zum Vorteil. 

3 Finden Sie die richtigen Kanäle. Dies erfordert eine umfassende Kenntnis des Entscheidungsprozesses. 
Besorgen Sie sich von Ihrer örtlichen EU-Vertretung einen Leitfaden über die Entscheidungsprozesse 
in der EU. Unter der kostenlosen Rufnummer 0080067891011 können Sie von überall in der EU auch 
das Call-Centre Europe Direct anrufen. Es gibt überall in der EU örtliche Europe-Direct-Büros, nicht 
nur in den Hauptstädten. Besuchen Sie die Website von Europe Direct und finden Sie Ihr Büro vor 
Ort. Um zurückgerufen zu werden, können Sie auch eine SMS an die Telefonnummer +32472678910 
mit der Textnachricht „call me“ schicken – ein Englisch sprechender Mitarbeiter wird Sie zurückrufen 
und Sie mit jemandem verbinden, der Ihre gewünschte EU-Amtssprache spricht. 

4 Haben Sie Ihren Leitfaden und die grundlegenden Informationen, dann möchten Sie vielleicht 
noch mehr über das Europäische Parlament und die Europäische Kommission herausfinden. Beide 
verfügen über lokale Vertretungen in den Mitgliedstaaten. Vielleicht existiert dort bereits eine 
Plattform, die Ihre Belange vertritt. Eine weitere Informationsquelle ist das Vertretungsbüro Ihres 
Landes bei der EU. Ein Beamter oder Diplomat ist dort beschäftigt, um Entwicklungen, z.B. in den 
Bereichen Umwelt, Soziales, Finanzen oder Beschäftigung, zu verfolgen. Manchmal werden Brüssel 
und das System der EU als Heimat gesichtsloser Bürokraten karikiert, doch in Wahrheit ist dieses 
System, mehr als alles andere, ein Treffpunkt. Sprechen Sie auf den Fluren die richtige Person an, 
dann haben Sie die halbe Miete. 

5 Dafür braucht man ein gutes Telefonbuch und ein Who’s who, wie den Leitfaden des EWSA, der 
online bestellt werden kann. Es kann auch sinnvoller sein (und definitiv angenehmer), sich am 
Anfang bei einer Tasse Kaffee mit einem Orts- und Fachkundigen zu unterhalten, anstatt sich mit 
einem 50-seitigen Dokument abzumühen. Suchen Sie jemand aus einem Netzwerk oder einer 
Vereinigung, der in Brüssel schon über gute Beziehungen verfügt. Wenden Sie Ihre Networking-
Fähigkeiten an. Halten Sie Ihr Telefon- und Adressbuch auf dem neuesten Stand. Vertrauen 
gewinnt man am leichtesten, indem man die Person, die man vorher während der Konferenz in 
der Kaffeepause getroffen hat, erneut anspricht und die Diskussion fortführt. Dies funktioniert z.B. 
mit Bezugnahme auf einen Artikel oder irgendetwas, das Ihrem speziellen Problem ein zusätzliches 
Puzzleteil hinzufügt. Auf Konferenzen werden Fachkenntnisse nicht nur durch die Redner vermittelt, 
sondern auch im Rahmen von Fragen, die von anderen Teilnehmern gestellt werden. Der Besuch 
von Live-Veranstaltungen stellt eine gute Gelegenheit dar, weitere Leute zu treffen. Besorgen Sie 
sich eine Kopie der Anwesenheitsliste. Sie gibt Ihnen eine guten Überblick darüber, wer sonst noch 
an Ihrem Thema interessiert ist. Es mag altmodisch erscheinen, aber die gute alte Visitenkarte ist 
immer noch das beste Mittel, um in Brüssel Kontaktdaten auszutauschen. 

6 Machen Sie sich den Jargon zu eigen. Sie können das Beharren der EU auf einem Sprachgebrauch, 
der schnell einen Jargon erzeugt, in Frage stellen, aber es führt kein Weg daran vorbei. Bestimmte 
Ausdrücke dienen als Weckruf und als Wegweiser, der zu einer Richtlinie oder einem Rahmen an 
Bestimmungen führt, die auf Ihr konkretes Projekt angewandt werden können. 

7 Versuchen Sie, sich auf der europäischen Bühne zu positionieren. Hierzu müssen Sie die verschiedenen 
Antriebskräfte innerhalb Ihres Bereiches einsetzen. Was sind die externen Bedrohungen – der dritte 
Treibstoff –, die zu Ihrem Vorteil genutzt werden können? Wer sind Ihre natürlichen Verbündeten? 
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Wer Ihre Gegner? Wie lauten deren Argumente? Wie kann man ihnen am besten begegnen? Denken 
Sie an die Treibstoffe und verwenden Sie sie, um Ihren Argumenten schärfere Konturen zu verleihen. 
Ihre Botschaft wird selbstverständlich widerspiegeln, ob Sie viele Mitgliedsorganisationen vertreten 
oder nur eine kleine Gruppe mit Einzelinteressen. Je größer Ihr Rückhalt, um so weitreichender ist 
Ihre Botschaft. Ist Ihre Vorgehensweise zielgerichtet, dann ist Ihre Botschaft überzeugender.

8 Timing ist das Entscheidende. Sie müssen herausfinden, welche Ebene die Ihren Bereich betreffende 
Entscheidung gerade erreicht hat und wann der Moment gekommen ist, sich Gehör zu verschaffen. 
Ein gutes Timing erfordert zwei Dinge: erstens ein politisches Gespür im Hinblick auf den Zeitpunkt, 
an dem ein Thema reif für die europäische Tagesordnung ist. Das können Sie nur herausfinden, 
indem Sie Medienberichte verfolgen und die neuesten Informationen Ihrer Kontakte berücksichtigen. 
Zweitens gehört zum richtigen Timing auch ein gewisses Glück, da die Tagesordnung oft von äußeren 
Sachverhalten bestimmt wird, die außerhalb Ihres Einflussbereichs liegen. Haben Sie Glück, dann 
überschneiden sich diese mit Ihrem Vorschlag. Im Idealfall sollten Sie diesen Faktoren zuvorkommen 
und Ihren Vorschlag entsprechend ausrichten, auch wenn dies sehr schwer ist. 

9 EU-Mittel sind wünschenswert, aber versuchen Sie, andere Finanzquellen zu finden. Es steigert Ihre 
Glaubwürdigkeit und kann Ihnen auch die Möglichkeit geben, auf lange Sicht zu planen. Der in Brüssel 
ansässige Aktionsdienst Europäische Bürger (European Citizen Action Service, ECAS) hat einen 
nützlichen Leitfaden zu EU-Finanzmitteln für Organisationen der Zivilgesellschaft herausgebracht. 
Obwohl die Finanzierung nicht alles ist, kann es im Bereich der Zivilgesellschaft bedeuten, dass 
mit sehr geringen Mitteln sehr viel erreicht werden kann. Was aber bleibt, ist die Tatsache, dass 
Finanzierungen der EU auch Fragen hinsichtlich der Unabhängigkeit Ihrer Organisation aufwerfen 
können. 

10 Bleiben Sie sich selbst treu. Versuchen Sie nicht, die Institutionen nachzuahmen, auch wenn der 
Jargon berücksichtigt werden muss. Die Zivilgesellschaft zu vertreten, das spricht schon allein für 
sich: Denn die Argumente kommen nicht aus der Bürokratie. 

Der richtige Weg
Die Europäische Union und die Vereinigungen können voll und ganz voneinander profitieren. Das Gefühl einer 
europäischen Identität bei den Bürgerinnen und Bürgern wird gestärkt und den Institutionen wird größere 
Legitimität verliehen, da deren Entscheidungsfindung auf einem tiefgreifenderen Verständnis für die Belange 
des täglichen Lebens der Bürgerinnen und Bürger beruht. 

Die Zivilgesellschaft ist eine Brücke zur Teilhabe und zur aktiven Bürgerschaft. Sie könnte die Tür für 
Neuankömmlinge aus anderen Ländern öffnen, indem man diese Menschen Teil dessen werden lässt, was 
Philippe Van Parijs eine kollektive Identität nennt – eine Identität, die nationale Grenzen überwindet. Die 
Zivilgesellschaft bietet die Gelegenheit, Bürgerinnen und Bürger zu einem gemeinsamen Thema für die 
Gemeinschaft zu vereinen, sei es in Ihrem Stadtviertel, Ihrer Region oder in Europa. 

Die Vorstellung von Bürgerschaft kann sich um mehr drehen, als nur sein höchstes demokratisches Recht – oder 
seine Pflicht, wie es in bestimmten Ländern der Fall ist – wahrzunehmen und zur Wahl zu gehen. Bürgerschaft 
kann auch ausgedehnt werden, um etwas Größeres aufzunehmen, etwas, was sich innerhalb des Kollektivs der 
Zivilgesellschaft befindet.

Die Meinung von Jean Monnet, einem der Gründerväter der Europäischen Union, dass alles mit den Menschen 
beginne, aber in den Institutionen ende, trifft nicht auf die Menschen von heute zu. Institutionen stellen nicht die 
Lösung der Probleme der Bürgerinnen und Bürger dar, aber ein intelligentes Zuhören seitens der Institutionen 
könnte sehr wohl helfen. 
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Die Arbeit zu diesem Buch hat mir bewusst gemacht, wie viel Engagement und Freude in der europäischen 
Zivilgesellschaft steckt und wie viele herausragende Talente hier zu Gange sind: sie verrichten die Basisarbeit für 
die Gesellschafts- und Gemeinschaftsbildung und schaffen dabei Bindungen zu Menschen, tragen Kenntnisse 
und Fachwissen zusammen und errichten Unterstützungssysteme dort, wo die formal organisierte Gesellschaft 
dies nicht bewerkstelligt.

Diese Art von Tätigkeit zeigt sich nicht notwendigerweise in so harten Daten wie dem Pro-Kopf-BIP. Ohne dieses 
Engagement würde unser Europa jedoch um vieles ärmer sein, nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in 
gesellschaftlicher und politischer Hinsicht und im Hinblick auf neue Ideen. 

Es ist verlockend, die Zivilgesellschaft im Kontext mit dem Binnenmarkt zu sehen, d.h. zu denken, dass ein 
Experiment oder eine Teilhabe, die lokal angesiedelt sind, erfolgreich in andere Teile Europas exportiert werden 
können. Hoffen wir, dass dieses Buch als eines von vielen Instrumenten zur Realisierung dieser Vorstellung 
beitragen kann.

Wertvolle Investition
Treffen sich junge Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa beim Solstice Festival in der irischen Stadt Cork, ist 
dies Ergebnis des Engagements der Zivilgesellschaft. Auf anderen Schauplätzen bringt sie Athleten zusammen, 
die ihre Anti-Doping-Botschaft jungen Sportlerinnen und Sportlern und Studierenden überbringen. Die 
Zivilgesellschaft stellt Blindenführhunde für sehbehinderte Menschen zur Verfügung und bringt Unternehmen 
dazu, Schutzbedürftige einzustellen, die lange vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren.

Als ich einige dieser Akteure aufsuchte, sah ich häufig das kleine Symbol der Europäischen Union und daneben 
eine kleine Dankesbotschaft der Organisation an die EU für die bereitgestellten finanziellen Mittel. Mir kam 
sofort der Gedanke, dass die Steuergelder hier gut angelegt sind.

Es ist allerdings problematisch, wenn die Zivilgesellschaft vom Staat oder, auf europäischer Ebene, von den 
Institutionen finanziert wird. Sie mag daran nicht ganz unschuldig sein und in der Tat bleibt der Verdacht, dass 
eine Organisation nicht unabhängig bleiben und gegenüber der sie unterhaltenden Institution offen und kritisch 
agieren kann. 

Hier ist besonders hohe Transparenz gefordert. Durch eine eindeutige Offenlegung der Sponsoren ruft der 
Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft Vertrauen und Verständnis hervor.  

Es besteht die Gefahr, dass Organisationen der Zivilgesellschaft zum Spiegelbild der Institutionen werden und sich 
selbst zu großen bürokratischen Gebilden entwickeln. Das mag ihrer Stimme in Brüssel mehr Gewicht verleihen, 
sie laufen aber auch Gefahr, dass die Verbindung zu ihren Mitgliedern geschwächt wird. Stellungnahmen müssen 
verhandelt und Kompromisse gefunden werden, sodass die zentrale Botschaft manchmal verwässert und von 
den betroffenen Menschen nicht mehr wiedererkannt wird. 

Es besteht auch das Risiko, dass Institutionen die Regeln so weit verkomplizieren, dass die Zivilgesellschaft 
von der Teilhabe an der Entscheidungsfindung der EU abgehalten wird. Hierbei denke ich beispielsweise an 
die ausgearbeiteten Regeln rund um die EBI. Die europäischen Institutionen müssen zur Kenntnis nehmen, 
dass die Beiträge der Zivilgesellschaft zur Entscheidungsfindung kein Privileg darstellen, das den Menschen 
gewährt wird, sondern eher umgekehrt. Die Zivilgesellschaft schafft eine notwendige Verbindung zwischen 
Europäerinnen und Europäern und ihrer politischen Führung, eine Verbindung, die Europa langfristig mehr 
Legitimität verleiht und das europäische System für seine Bürgerinnen und Bürger verständlicher macht. 
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Dabei wird ein ehrgeiziges Ziel verfolgt: wir sollen wahrhaft demokratische Bürgerinnen und Bürger werden und 
bleiben. Eine mühsame aber notwendige Arbeit, insbesondere in einer sich wandelnden Gesellschaft, in der das 
Zugehörigkeitsgefühl, die Identifizierung mit unserem Gemeinwohl und die Orientierung manchmal verloren 
gehen, nicht zuletzt auf europäischer Ebene. 

Lassen Sie uns aus dem Jahr 2013 das Beste herausholen, denn dieses Jahr ist Ihnen und mir gewidmet. Nein, 
gehen wir noch einen Schritt weiter: Machen wir aus dem Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013 
ein immerwährendes Jahr. 

Denn in einer idealen Welt sollte jedes Jahr ein Jahr der Bürgerinnen und Bürger sein. 

Weitere Informationen

EBI-Leitfaden
Ein kurzer Leitfaden zur Gründung einer EBI: 

1. Bilden Sie einen Bürgerausschuss aus sieben Mitgliedern mit einer Kontaktperson und einem 
Vertreter für diese. Sie müssen Unionsbürger sein und über die Berechtigung zur Teilnahme an den 
Europawahlen verfügen (Dies gilt auch für alle Unterzeichner gültiger Unterstützungsbekundungen).

2. Lassen Sie die Bürgerinitiative bei der Europäischen Kommission registrieren. 
3. Warten Sie, bis die Kommission rotes oder grünes Licht gibt, was zwei Monate dauern kann.
4. Kommt von der Kommission die Zusage, beginnen Sie mit dem Sammeln der Unterschriften. Die 

Unterstützungsbekundungen sollten aus mindestens sieben Mitgliedstaaten kommen. Um den 
Schwellenwert zu erhalten, müssen Sie die Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments für 
jeden Mitgliedstaat mit dem Faktor 750 multiplizieren. Österreich verfügt beispielsweise über 19 
Sitze, d.h. es sind mindestens 11 450 Unterschriften aus diesem Land erforderlich.

5. Zusätzlich zu den Unterschriften ist in 18 Mitgliedstaaten die Angabe einer persönlichen 
Identifikationsnummer erforderlich. Bei den anderen neun Mitgliedstaaten sind keine Überprüfungen 
erforderlich (für weitere Einzelheiten: vgl. Gesetzestext zu den EBI). 

6. Die Sammlung der Unterschriften muss ein Jahr nach Zusage der Kommission abgeschlossen sein.
7. Die Liste mit mindestens 1 Million Unterschriften wird der Kommission übergeben. Diese überprüft 

die EBI und legt innerhalb einer Frist von drei Monaten ihre Schlussfolgerungen dar, welche 
Maßnahmen sie in dieser Hinsicht zu ergreifen gedenkt. 

8. Auch wenn die EBI ordnungsgemäß durchgeführt wurde und alle Kriterien erfüllt sind, bleibt es der 
Kommission vorbehalten, diese abzulehnen. 

9. Betrügerische Unterstützungsbekundungen oder Finanzierungen sind strafbar (Finanzierungen 
müssen stets transparent sein). 

10. Die Liste darf nicht für andere Zwecke verwendet werden und muss nach Abschluss der EBI 
vernichtet werden.



Nützliche Links  

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: 
www.eesc.europa.eu

Europäisches Parlament: 
www.europarl.europa.eu

Europäische Kommission: 
www.ec.europa.eu

Rat der Europäischen Union (Ministerrat): 
www.consilium.europa.eu

Ausschuss der Regionen: 
www.cor.europa.eu

Bürgerinitiative: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=de EWSA

Leitfaden zur EBI:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.18960

Europäische Kommission - Fragen und Antworten zur EBI: 
http://europa.eu/rapid/press- release MEMO-12-235 
de.htm

Vollständiger Gesetzestext zur EBI:
http://eur-lex.europa.eu/J0Html.do?uri=0J:L:2011:065:S0M
:DE:HTML

EBI Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein 
Menschenrecht: 
www.right2water.eu/de 

EBI Fraternité: 
www.fraternite2020.eu

Belgisches Zentrum für Blindenführhunde: 
www.chienguide.be 

Anti-Doping-Initiative: 
www.anti-doping-initiative. eu

Europäisches Verbindungsamt für Friedenskonsolidierung 
(European Peacebuilding Liaison Office, EPLO): 
www.eplo.org

European Guide Dog Federation: 
www.guidedogsofeurope.org 

Europäisches Behindertenforum: 
www.edf-feph.org 

Aktionsdienst Europäische Bürger: 
www.ecas-citizens.eu

European Citizen’s House (Europäisches Bürgerhaus) in 
Brüssel: 
www.citizenhouse. eu

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte: 
http://fra.europa.eu/de/about-fra/how-we-do-it

Für alle EU-bezogenen Fragen:
http://europa.eu/europedirect/meet us/index de.htm

Beispiel einer finanziellen Unterstützung der 
Zivilgesellschaft:
www.communityfoundation.ie

Stellungnahme von Anne-Marie Sigmund zur EBI:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-
resolutions-opinions.25649 

Stellungnahme von Jane Morrice zum Beitrag der EU zur 
Friedenskonsolidierung: 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-opinions.18531

Stellungnahme von Luca Jahier zu den Artikeln 11 und 12 
des Vertrags von Lissabon:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.19331

Stellungnahme von Yannis Vardakastanis zur 
Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen 2010-2020:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.14946

Stellungnahme von Alfredo Correia zur europäischen 
Dimension des Sports:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.15269
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