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Sehr geehrter Herr Präsident des nationalen Wirtschafts- und Sozialrats Irlands, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
 in den zwei Tagen dieser Konferenz werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das in 
vielen EU-Mitgliedstaaten im Mittelpunkt der politischen Debatte steht: der Sicherung hochwertiger, 
für die Allgemeinheit erbrachter Leistungen sowohl wirtschaftlicher als auch sozialer Art. 
 
 Der Austausch zwischen den Mitgliedstaaten über ihre Erfahrungen mit der Erbringung 
solcher Dienste und der Rolle, die die Öffentlichkeit und die öffentliche Debatte für die Sicherung 
eines hohen Qualitätsstandards spielen, war nicht eben ausführlich. Diese zwei Tage sind daher eine 
gute Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme. Gemeinsam mit unseren Kollegen vom irischen Wirt-
schafts- und Sozialrat NESC haben wir diese Konferenz organisiert, um uns einen Überblick über den 
gegenwärtigen Stand zu verschaffen und daraus Schlüsse für Maßnahmen zu ziehen, die auf EU-
Ebene ergriffen werden sollten. 
 
 Am Vorabend eines Ereignisses von großer historischer Tragweite, der Erweiterung um zehn 
neue Mitgliedstaaten, steht die Europäische Union vor der Frage, wie die Zukunft ihres Gesellschafts-
modells aussehen soll, wenn rund 100 Millionen Menschen hinzukommen, und ob auf Gemein-
schaftsebene gemeinsame Regeln und Grundsätze für alle gemeinwohlorientierten Leistungen festge-
legt werden sollen oder nicht. 
 
 Die Leistungen der Daseinsvorsorge sind das Herzstück des europäischen Gesellschafts-
modells und spielen eine entscheidende Rolle für die Förderung des sozialen und territorialen Zusam-
menhalts der Union, wie in dem vom Konvent ausgearbeiteten Verfassungsentwurf betont wird. Sie 
machen den Binnenmarkt erst vollständig, reichen aber tiefer und sind eine unabdingbare Voraus-
setzung für das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen der Bürger und der Unternehmen. 
 
 Der Europäische Rat hat auf seiner jüngsten Tagung bei der Bewertung der Entwicklungen in 
der EU zur Umsetzung der Lissabon-Strategie darauf hingewiesen, dass der Dienstleistungssektor 
weiterhin stark fragmentiert ist, und mehr Wettbewerb gefordert, um die Effizienz zu verbessern, die 
Wirtschaftsleistung und die Beschäftigung zu steigern und Vorteile für die Verbraucher zu erreichen. 
Die bereits vorliegenden Vorschläge müssten mit hoher Priorität geprüft und der vorgesehene Zeitplan 
unbedingt eingehalten werden. 
 
 Der freie Dienstleistungs- und Warenverkehr und die Niederlassungsfreiheit sind konkrete 
Errungenschaften der EU. Damit die Bürger und die Unternehmen diese Rechte effektiv wahrnehmen 
können, müssen sie die Gewähr haben, dass ihnen überall in Europa transparente, leistungsfähige 
gemeinwohlorientierte Dienstleistungen zu den gleichen Bedingungen zur Verfügung stehen. 
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 Der Binnenmarkt hat einen bedeutsamen Beitrag zum Wachstum der europäischen Wirt-
schaft, zur Entwicklung der Unternehmen und zum Wohlstand der Bürger geleistet. Der Lebensstan-
dard ist dank der schrittweisen Öffnung der Märkte gestiegen. In mehreren Bereichen, wie z.B. den 
Telekommunikationsdiensten, trat eine Vielzahl neuer Betreiber auf den Plan, und die Dienste wurden 
zu immer wettbewerbsfähigeren Preisen angeboten. 
 
 Manche Erfahrungen mit der Liberalisierung in Europa und in der Welt, z.B. im Fall des 
Elektrizitätsmarktes in Kalifornien, führen uns allerdings vor Augen, wie komplex Leistungen der 
Daseinsvorsorge sind - und wie fragil. 
 
 Dem Gemeinwohl dienende Leistungen müssen bewahrt werden im Namen der Solidarität und 
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts als im Vertrag anerkannten Grundwerten. Die 
Liberalisierung von Leistungen der Daseinsvorsorge darf nicht zu Lasten ihrer Qualität gehen. 
 
 Einige Bereiche sind zwar gut geregelt, doch fehlt noch ein allgemeines Regelwerk, das ein 
hohes Qualitätsniveau für alle gemeinwohlorientierten Leistungen sicherstellt. 
 
 Die Debatte, die die Kommission im vergangenen Jahr mit ihrem Grünbuch zu Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse eingeleitet hat, zeigt, dass ein Bedarf an einer gemeinschaftsweiten 
Regelung universeller Grundsätze für diese Dienstleistungen und an einer Klarstellung der verschie -
denen Verantwortungsebenen zwischen den dafür zuständigen staatlichen Stellen unter Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips besteht. 
 
 Schließlich können Regeln für Leistungen, die den Kern unserer Gesellschaft ausmachen, die 
die Visitenkarte einer entwickelten Gesellschaft sind und auch ein grundlegender Faktor für das 
wirtschaftliche und soziale Leben in unseren Ländern, nicht ohne die Mitwirkung aller Betroffenen 
aufgestellt werden. 
 
 Der soziale und der zivile Dialog sind im Rahmen des europäischen Gesellschaftsmodells 
wichtige Mitwirkungsinstrumente. Sie müssen nicht nur integrale Bestandteile des Prozesses der 
Festlegung eines neuen Regelungsrahmens für diese Dienstleistungen sein, sondern mehr noch: sie sind 
von entscheidender Bedeutung für die demokratische Beschlussfassung über gemeinwohlorientierte 
Leistungen im Sinne einer Good Governance, deren Leitgrundsätze Subsidiarität, Transparenz, 
Zugang und Partizipation sein müssen. 
 
 Daraus ergibt sich zwingend, dass alle Beteiligten auch voll in die Umsetzung dieses neuen 
Regelungsrahmens eingebunden und dazu geeignete Mechanismen und Verfahren vorgesehen wer-
den. Dies ist unumgänglich, wenn man hochwertige, zuverlässige und effiziente Dienstleistungen 
bereitstellen will, die den Erfordernissen sowohl der Unternehmen als auch der Arbeitnehmer und der 
Nutzer gerecht werden. 
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 Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips muss im Übrigen nicht nur für die Verteilung der 
Zuständigkeiten zwischen den einzelnen politischen und territorialen Ebenen gelten, sondern eine 
demokratische Konzeption Europas und seiner Gesellschaft mitsamt den Rechten und Verantwort-
lichkeiten der Bürger widerspiegeln. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
 in den kommenden Monaten sind Beschlüsse zu fassen, die die rechtliche Zukunft der Leis-
tungen der Daseinsvorsorge bestimmen werden. In finanzieller Hinsicht begrüßt der Ausschuss die 
Arbeit der Kommission, die sich an die Regulierung staatlicher Beihilfen für Betreiber öffentlicher 
Dienste gemacht hat und sich dabei von den diesbezüglichen Urteilen des Gerichtshofs leiten lässt. 
 
 Der Ausschuss fordert die Kommission auf, bei ihrer Arbeit allen relevanten Faktoren Rech-
nung zu tragen. Das europäische Gesellschaftsmodell erfordert ein Gleichgewicht zwischen den 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und den Regeln des Binnenmarktes, um öffentliche 
Dienste hoher Qualität ohne Verzerrungen des Wettbewerbs bereitzustellen. 
 
 Allgemein würde der Vorschlag zur Änderung von Artikel 16 des Vertrags, der auf der 
Grundlage der Arbeiten des Konvents formuliert wurde, eine gemeinschaftliche Rechtsgrundlage für 
diese Dienste bieten, die den Erwartungen der Zivilgesellschaft Genüge tun würde. 
 
 Die Kommission wird demnächst das Weißbuch über die Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse vorlegen, bei dessen Ausarbeitung sie sich auf die Beiträge gestützt hat, die die durch das 
Grünbuch angeregte öffentliche Konsultation geliefert hat. Die Kommission steht nunmehr am Schei-
deweg: Ausgehend von den Arbeiten des Konvents und der öffentlichen Konsultation kann sie eine 
künftige allgemeingültige Regelung für die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vorschlagen 
oder die Beibehaltung des Status Quo vorsehen. 
 
 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, der auf Gemeinschaftsebene der institu-
tionelle Ort für Vertretung, Konsultation, Information und Dialog mit der Zivilgesellschaft ist, hat deren 
Erwartungen und Erfordernisse in seinen Stellungnahmen zum Thema "Leistungen der 
Daseinsvorsorge" formuliert. 
 
 Ganz obenan betont der Ausschuss die entscheidende Rolle, die die Leistungen der Daseins-
vorsorge für die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und die territoriale Soli-
darität spielen, denn sie gründen sich auf "gemeinsame Werte", die die Union bewahren und fördern 
muss, was impliziert, dass die Bürger unabhängig von ihren sozialen Umständen oder ihrem Wohnort 
Zugang zu diesen Diensten oder Leistungen haben müssen. 
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 Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, ein Korpus allgemeingültiger Grundsätze für verschie -
denartige Dienste zu entwickeln, deren Erbringungsmodalitäten von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
unterschiedlich sind, natürlich unter voller Beachtung des Subsidiaritätsprinzips. 
 
 In seiner letzten Stellungnahme zum Grünbuch der Kommission hat sich der Ausschuss ein-
deutig zu grundlegenden Aspekten der auf Unionsebene geführten Debatte geäußert und die Kommis-
sion aufgefordert, einen Vorschlag für eine Richtlinie bzw. ein Rahmengesetz über die Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse vorzulegen, in dem die Grundsätze für ihre Erbringung, 
die Art der Finanzierung von Gemeinwohlverpflichtungen, die Leistungsbewertungsverfahren und die 
Rechte der Bürger geregelt werden. 
 
 Auf der Grundlage der europäischen Werte, die den einzelnen Mitgliedstaaten und nationalen 
Kulturzusammenhängen gemeinsam sind, hat der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss eine 
Reihe von Leitprinzipien formuliert, die zur Gewährleistung hochwertiger gemeinwohlorientierter 
Dienstleistungen nötig sind, wie Gleichbehandlung, Universalität, Zuverlässigkeit, Partizipation, 
Transparenz, Einfachheit und Erschwinglichkeit u.a. 
 
 Für die Dienste selbst müssen folgende Grundsätze gelten: Wirtschaftlichkeit, Effizienz, 
Qualität und Angemessenheit der Leistungen. 
 
 Die zuständigen staatlichen Stellen müssen für die Einhaltung dieser Grundsätze und den 
Schutz der Umwelt Sorge tragen. Außerdem müssen sie nach dem Grundsatz der Umkehrbarkeit nöti-
genfalls auch zur Rücküberführung eines einem Betreiber überlassenen Dienstes befugt sein. 
 
 Die Definition der Leistungen der Daseinsvorsorge muss auf der geeignetsten Ebene und in 
Absprache mit den einzelnen europäischen, nationalen und regionalen Ebenen vorgenommen werden. 
Darüber hinaus müssen die Behörden bei der Festlegung der Ziele und der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und der Inhalte des Universaldienstes neuen gesellschaftlichen Bedürfnissen und 
technischen Fortschritten, vor allem jenen der Informationsgesellschaft, Rechnung tragen. 
 
 Eine neue rechtliche Regelung für diesen Bereich muss eine klare Zuständigkeitsverteilung 
beinhalten, sowohl für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse als auch für 
soziale Dienste. 
 
 Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips muss die EU ebenfalls Dienste im Sozial-, Beschäftigungs-, 
Gesundheits- und Bildungsbereich unterstützen. Die Arbeit öffentlicher Organisationen, der NRO und 
all der karitativen Einrichtungen, die ohne Erwerbszweck soziale Dienste erbringen, muss anerkannt 
werden, denn in ihnen kommen Werte zum Ausdruck, die untrennbar mit dem europäischen 
Gesellschaftsmodell verbunden sind. 
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 Diesen Organisationen muss die Erbringung dieser Dienste auch weiterhin möglich sein, denn 
sie kümmern sich um die Schwächsten in der Gesellschaft, widmen sich dem Aufbau und der Pflege 
des sozialen Geflechts und stiften Solidarität unter den Bürgern. 
 
 Aus Sicht des Ausschusses ist es gar keine Frage, dass die sozialen Dienste von der Masse 
der Betreiber, die Aufgaben des Gemeinwohls erfüllen, zu trennen sind. Sie müssen von der Logik des 
Marktes und den ihn flankierenden Instrumenten - der Anwendung der Wettbewerbsregeln und den 
staatlichen Beihilfen - ausgeklammert werden, damit Tätigkeiten ohne Erwerbszweck weiterhin 
ausübbar bleiben. 
 
 Wie der Ausschuss in seinen Stellungnahmen bereits deutlich gemacht hat, müssen Dienst-
leistungen, die im Zusammenhang mit den nationalen Bildungssystemen und der Versicherungspflicht 
in einem Grundsystem der Sozialversicherung stehen, ausdrücklich vom Anwendungsbereich der 
Wettbewerbs- und Binnenmarktvorschriften - jedoch nicht von den Grundsätzen des Gemein-
schaftsrechts - ausgenommen sein. Dasselbe gilt für Dienstleistungen, die von sozialen, karitativen 
oder kulturellen Einrichtungen ohne Gewinnzweck erbracht werden. 
 
 Diese gemeinsam mit dem irischen Wirtschafts- und Sozialrat unter der Schirmherrschaft des 
EU-Ratsvorsitzes organisierte Konferenz wird es uns erlauben, ein Bild der nationalen Erfahrungen in 
den genannten Bereichen zu zeichnen und uns ein besseres Urteil über diese Dienste zu bilden, die 
aufgrund neuer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedürfnisse und technischer Fortschritte in 
ständiger Entwicklung begriffen sind, sodass wir aus einem besseren Verständnis der Problematik 
heraus mögliche Lösungen erarbeiten können. Die Konferenz ist somit ein besonders wichtiger Bau-
stein in den Überlegungen über die Zukunft der Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa. 
 
 Abschließend erlauben Sie mir bitte einige Worte des herzlichen, aufrichtigen Dankes an den 
irischen Wirtschafts- und Sozialrat für seine Gastfreundlichkeit sowie an den irischen Ratsvorsitz und 
all jene, die mitzuwirken bereit waren. Diese Art von Zusammenkünften, die für die organisierte 
Zivilgesellschaft ebenso eine Gelegenheit des Zusammentreffens wie auch der kollektiven Auseinan-
dersetzung sind, ist von großer Wichtigkeit, weil die europäischen Institutionen dadurch die Erwar-
tungen, Forderungen und Anliegen der Unionsbürger besser kennen lernen und würdigen und stärker 
auf ihre täglichen Sorgen eingehen können. Von besonderer Tragweite ist dies in Bereichen wie dem, 
der heute Gegenstand unserer Gespräche ist. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
 


