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-1Meine Damen und Herren,
zunächst möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken, dass Sie mir das Amt des Präsidenten unseres
Ausschusses anvertraut haben.
Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass es mir mit Ihrer praktischen Unterstützung und Hilfe
gelingen wird, den Bürgerinnen und Bürgern Europas die institutionelle und soziale Rolle unseres
Ausschusses näher zu bringen.
Ich vertrete die feste Auffassung, dass Ämter nicht zur Würdigung ihrer Träger da sind, sondern Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen mit sich bringen, ohne dass man dafür Ansehen oder Honorierung erwarten darf.
Und wie wir alle wissen, ist das Amt des EWSA-Präsidenten letztlich eine dienende Funktion - mit
dem Präsidenten, wie der römische Kaiser Augustus es formulierte, als "primus inter pares", als Erstem unter Gleichen.

Meine Damen und Herren,
unsere Zeit ist kostbar, und wir müssen sie möglichst effizient nutzen.
Während Europa noch immer damit beschäftigt ist, den Schaden abzuschätzen, der durch das französische und niederländische "Nein" zum Verfassungsvertrag entstanden ist, und Umfragen zeigen, dass
im Jahr 2005 30% der Europäerinnen und Europäer nichts über den Verfassungsvertrag wussten,
holen einige tausend Kilometer entfernt die aufstrebenden Volkswirtschaften nach jahrzehntelangem
"Winterschlaf" massiv und unglaublich rasch ihren Rückstand auf, passen sich an das globale Umfeld
an, entwickeln neue Fähigkeiten und drohen so die Errungenschaften des Westens zu untergraben.
Ich spreche von den Volkswirtschaften der so genannten BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien
und China, die Supermächte im Jahre 2050.
Zur Veranschaulichung: Heutzutage werden 45% der weltweiten Industrieprodukte in Entwicklungsländern hergestellt. 1970 waren es gerade mal 10%.
Laut einer Umfrage planen 71% der Führungskräfte internationaler Unternehmen wirtschaftliche
Aktivitäten in diesen Staaten.
Wenn China seine jährliche Wachstumsquote von 8% bis ins Jahr 2031 beibehält, dann wird das ProKopf-Einkommen seiner 1,45 Milliarden starken Bevölkerung so hoch sein wie das der Vereinigten
Staaten im Jahr 2004.
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-2Was heißt das konkret?
Wenn man die derzeitigen amerikanischen Daten extrapoliert, werden die Chinesen mit einem BIP
auf diesem Niveau zwei Drittel der weltweiten Weizenernte konsumieren, jeden Tag 99 Millionen
Barrel Erdöl benötigen und 1,1 Milliarden Fahrzeuge haben.
Wir wissen alle, was das bedeutet.
Wir alle wissen, dass PRAXIS ohne THEORIE blind und THEORIE ohne PRAXIS leer ist.
Vielleicht ist es an der Zeit, theoretische Planungen zu lassen und praktische Lösungswege zu
beschreiten.
Vielleicht ist die Zeit reif, um mit unserem bedingungslosen wirtschaftlichen Konservativismus zu
brechen und die guten Beispiele und Verfahren, die in der rasch aufstrebenden Welt und eben nicht in
der Europäischen Union entwickelt wurden, zu kopieren - und ich scheue mich hier nicht, ausgerechnet dieses Wort zu benutzen.
Andere sprechen von Globalisierung, während wir unserer nationalen und europäischen Eigenart verhaftet bleiben.
Andere setzen auf die Gesellschaft, während wir auf den Staat setzen.
Andere fördern das Private, während wir das Öffentliche fördern.
Andere sehen das wirtschaftliche Gefüge der Gesellschaft im Mittelpunkt, während für uns die
Politik im Mittelpunkt steht.

Meine Damen und Herren,
mein Ziel für meine Amtszeit besteht nicht darin, die Archive der EU mit noch mehr Beschlüssen
oder Stellungnahmen zu füllen.
Mein Ziel besteht darin, Reden, Sitzungen, Beschlüsse, politische und nationale Auseinandersetzungen in Fortschritte zu verwandeln, was unerlässlich ist, um Europas Stärken herauszustellen.
Eine Studie von Euroscience brachte Wissenschaftler aus der europäischen Industrie zusammen, um
die beiden wesentlichen Faktoren zu bestimmen, welche die Motivation der in der EU tätigen Forscher steigern und ihre Arbeitsbedingungen verbessern würden.
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-3Als erster Faktor wurde der Abbau von Bürokratie ausgemacht.
Hierfür ist mein Land ein Paradebeispiel. Denn es spiegelt haargenau die wirtschaftliche Eigenschau
des heutigen Europa und die Unsicherheit seiner Bürger wider: Eine aufgeblähte Bürokratie und ein
wenig investitionsförderndes Klima haben 2005 dazu geführt, dass Kapital in einer Größenordnung
von einer Milliarde EUR das Land verließ - und Griechenland steht hier leider nicht alleine.
Als zweiter Faktor wurde die Schaffung attraktiver Arbeitsplätze genannt.
Sind wir in der Lage, neue Arbeitsplätze zu schaffen - und was müssen wir dafür tun?
Sind wir in der Lage, das richtige Umfeld für Wettbewerbsfähigkeit und unternehmerische Initiative zu schaffen?
Ich spreche hier von einem Unternehmertum mit menschlichem Antlitz, bei dem die Menschlichkeit nicht nur Fassade ist.
Mir geht es um Kleinunternehmen, um eine Unternehmenslogik, die sich am Menschen und
nicht an wirtschaftlichem Reichtum orientiert. Denn ich glaube fest an den Satz des griechischen Philosophen Protagoras: "Der Mensch ist das Maß aller Dinge".
Mir geht es um die Gesellschaft, nicht um die Wirtschaft.
Mir geht es um ein ehrgeiziges, innovations- und nicht nur gewinnorientiertes Unternehmertum.
Mir geht es darum, dass die Menschen, die in der EU arbeiten, ein neues Bewusstsein und eine
neue Einstellung entwickeln, dass sie danach streben, ihren Lebensstandard zu verbessern und
gleichzeitig zur Schaffung eines wettbewerbsfähigen und sich ständig weiter entwickelnden
beruflichen Umfelds beitragen.
Ich appelliere hier an den Menschen, dem es in erster Linie nicht um wirtschaftlichen Wohlstand geht, sondern der besser als seine Mitmenschen künftige Veränderungen vorhersehen und
innovativ sein kann.
Mir geht es um ein Unternehmertum, das die "soziale Verantwortung der Unternehmen" ernst
nimmt, bzw. um das "verantwortungsbewusste Unternehmertum" als zentralen Baustein, um
den Nutzen zu maximieren und möglichen Schaden an der natürlichen und vom Menschen
geschaffenen Umwelt zu minimieren.
Ein Unternehmertum, das den Wettbewerb fördert, den Interessen des kollektiven Umfelds
dient und das soziale Gefüge stärkt.
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-4Mir geht es um die Kleinunternehmen, die auch weiterhin die Grundlage, das Rückgrat der
europäischen Wirtschaft sind, die potenzielle Quelle für mehr und bessere Arbeitsplätze und
neue Geschäftsideen.
Ausgangspunkt für die Gründung dieser Unternehmen ist meist Innovation.
Trotz der anfänglichen Gefahr des Scheiterns tragen Innovationen dazu bei, Arbeitsplätze zu schaffen
und den Lebensstandard eines Landes anzuheben, indem sie es zu einem wettbewerbsfähigen Raum
des Know-hows machen, der Investitionen jedweder Art und die unterschiedlichsten Forscher aus
dem Ausland anlocken kann.
Das bedeutet in der Praxis mehr Unternehmergeist, mehr europäische Unternehmer, mehr unternehmerische Risikobereitschaft, innovative Produkte und somit mehr Produktivität.
Meine Frage ist rein rhetorisch:
Ist Europa wettbewerbsfähig genug und besitzt es genügend Unternehmergeist, um für Forscher und
Investoren aus dem Ausland attraktiv zu sein?
Wenn dem so wäre, warum ist dann der Nobelpreis für Physik, Chemie, Medizin und Wirtschaft in
diesem Jahr schon wieder an die Amerikaner gegangen?

Meine Damen und Herren,
ich habe mir das "Unternehmertum mit menschlichem Antlitz" zum Thema gemacht. Doch wie sieht
das "Antlitz" des modernen Unionsbürgers aus, und wie sieht er Europa?
Wohin geht Europa?
Nimmt es seine Bürger mit oder nicht?
Jeder Europäer hält die EU für einen Mechanismus zum Schutz der wirtschaftlichen und politischen
Interessen Europas.
Den Unionsbürgern erscheint das institutionelle Räderwerk der Union unzugänglich, undurchdringbar
und gelähmt durch eine aufgeblähte Bürokratie. Leider haben wir das erst sehr spät erkannt.
Doch die Hauptsache ist, dass wir letztlich gezwungen waren, das Problem wahrzunehmen, entsprechende Regelungen zu treffen und sofort in die Praxis umzusetzen.
Man mag es begrüßen oder bedauern, jedenfalls gab es nach dem Nein zur Europäischen Verfassung
in Frankreich und den Niederlanden keinen "Plan B". Stattdessen haben wir einen "Plan D", der die
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-5Bürger in eine umfassende Debatte über die Zukunft Europas einbeziehen will. Dieser Plan beruft sich
auf die drei Grundwerte unserer Gesellschaft, nämlich Demokratie, Dialog und Diskussion, mit denen
die Kluft zwischen Europa und seinen Bürgern überwunden werden kann.
Noch stecken wir nicht in einer Sackgasse.
In der chinesischen Sprache gibt es zwei Ideogramme für das Wort "Krise": das erste bedeutet
"Gefahr", das zweite "Chance".
Ich bin für die "Chance".
Und ich möchte diese Chance auch "nutzen" und alle Bemühungen und Initiativen, die dem Brückenschlag zwischen den Unionsbürgern und "Europa" dienen, verstärken.
Wir sind heute mehr denn je moralisch verpflichtet, unsere europäischen Mitbürger durch
TATEN und nicht durch Worte davon zu überzeugen, dass ALLE ENTSCHEIDUNGEN VON
IHNEN UND FÜR SIE GETROFFEN WERDEN.
Der Ausschuss ist moralisch und institutionell verpflichtet, auf Ersuchen des Europäischen
Rates Initiativen zu ergreifen und in folgenden Bereichen aktiv zu werden:
−
−
−

als Brücke zwischen der europäischen Öffentlichkeit und den Gemeinschaftsorganen;
bei der Gestaltung einer neuen Strategie für nachhaltige Entwicklung;
beim Aufbau eines aktiven Netzwerks zivilgesellschaftlicher Initiativen für eine bessere
Umsetzung der Lissabon-Strategie.

Mehr denn je müssen wir die Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich am europäischen
Beschlussfassungsprozess und an den Tätigkeiten der EU zu beteiligen.
Niemals zuvor war die europäische Zivilgesellschaft wichtiger und unverzichtbarer für die Fortführung des so genannten europäischen Einigungswerks.
Mehr denn je müssen wir Europa in die Häuser aller europäischen Bürgerinnen und Bürger
hineintragen, damit sie es bewerten, verstehen, entdecken und neu gestalten und den Institutionen und politischen Gremien Europas mit Hilfe unserer nationalen Wirtschafts- und Sozialräte
eine persönliche Prägung geben können.
Es ist an der Zeit, dass der Bürger die ihm zur Verfügung stehenden "Ressourcen" ausschöpfen
kann. Bis vor kurzem wusste er nur um ihre Existenz und ahnte nichts von ihrem Potenzial.
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-6Ich möchte nur noch kurz auf zwei Begriffe eingehen:
"Unternehmertum" und "Mensch".
Auf Griechisch bedeutet "Mensch" "derjenige, der nach oben schaut", und "unternehmen" bedeutet
"versuchen".
Ich bin überzeugt, dass wir aufs Gelingen "programmiert" sind, wenn wir in unseren Versuchen nicht nachlassen und über unseren Horizont hinausblicken, über uns hinauswachsen.

Meine Damen und Herren,
alles hat seinen Preis.
Erfolg kommt durch Ausdauer und Teamarbeit.
Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass ich meine Aufgaben als Präsident mit Hilfe meines
Präsidiums in vollkommener Transparenz ausüben werde. Mir liegt am Herzen, dass jeder und jede
von uns die ihm oder ihr anvertrauten Aufgaben und Verpflichtungen ernst nimmt und mit Hingabe
erfüllt.
Das detaillierte Präsidentschaftsprogramm wird in der Präsidiumssitzung im November erstellt und
erörtert und auf der Plenartagung im Dezember vorgelegt.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
_____________

