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Begrüßungsworte des Vorsitzenden der Sitzung, Herrn Göke FRERICHS, 
Vizepräsident des Ausschusses und Beobachter im Europäischen Konvent 

 
Verehrter Herr Präsident! 
 
Sehr herzlich heiße ich Sie willkommen im Hause des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses, das auch das Haus der organisierten Zivilgesellschaft unserer Union ist. Dieses Haus ist im 
Verlauf der Arbeit des Konvents auch Ihr Haus geworden, nachdem Sie hier regelmäßig an den Infor-
mations- und Dialog-Treffen mit den Vertretern der Organisationen der europäischen Zivilgesellschaft 
teilgenommen haben. 
 
Wir sind außerordentlich glücklich über unsere Zusammenarbeit mit Ihnen, die sich entwickelt hat, 
seitdem Sie – noch vor der Konstituierung des Konvents – im Februar vorigen Jahres vor diesem 
Plenum das Wort ergriffen haben, um uns über Ihre Vorstellungen im Hinblick auf den in der 
Erklärung von Laeken angekündigten Dialog zwischen dem Konvent und der Zivilgesellschaft zu 
berichten. 
 
Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute wieder zu uns gekommen sind. Inzwischen ist der 
Konvent dabei, die einzelnen Verfassungsartikel zu diskutieren, und in diesen Tagen werden auch die 
Artikel formuliert, die unsere Institution und ihre Funktion in der zukünftigen Verfassungsordnung 
unmittelbar betreffen.  
 
Im Hinblick darauf bitten wir Sie, auf der Grundlage der Erfahrungen, die Sie in der Zusammenarbeit 
mit unserer Institution gesammelt haben, Ihren Einfluss geltend zu machen, um unsere berechtigten 
Anliegen zu unterstützen.  
 
Es geht uns darum, dass im Zuge der vom Konvent verfolgten Erneuerung, Modernisierung und 
Stärkung des politischen Systems der Europäischen Union auch dieser Ausschuss eine Stärkung und 
Modernisierung erfährt. Dazu gehört wesentlich die Anerkennung einer zentralen Rolle bei der Orga-
nisation und Animation des "zivilen Dialogs", den wir neben dem "sozialen Dialog" und von diesem klar 
unterschieden, in der Verfassung begründet sehen wollen. 
 
Nochmals: herzlich willkommen! 
Sie haben das Wort. 
 

Ausführungen von Herrn Jean-Luc DEHAENE, 
stellvertretender Vorsitzender des Europäischen Konvents 

 
Ich hatte bereits Gelegenheit, dem EWSA über die Arbeiten des Konvents zu berichten, und habe dem 
Ausschuss dabei zugesichert, regelmäßig an den Treffen für Informationsaustausch und Dialog über 
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die Arbeiten des Europäischen Konvents teilzunehmen, die dieser periodisch im Rahmen des Dialogs 
mit den Organisationen der europäischen Zivilgesellschaft veranstaltet. 
 
Ich danke dem Ausschuss nachdrücklich für die Organisation dieser Treffen, durch die ihm die 
wichtige Rolle zukommt, dem Konvent den ständigen Dialog mit den Organisationen der Zivilgesell-
schaft zu ermöglichen. Dies ist wertvoll, weil der Konvent die Zustimmung der Zivilgesellschaft zu den 
Ergebnissen seiner Arbeiten benötigen wird. 
 
Bezüglich des Stands der Arbeiten möchte ich hervorheben, dass der Konvent sich derzeit in einer 
entscheidenden Phase befindet. Nach der "Phase des Zuhörens" hat das Präsidium auf der Grundlage 
der von den verschiedenen Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Leitlinien ein Inhaltsverzeichnis für den 
Verfassungsvertrag festgelegt und versucht jetzt dem, was mehrfach etwas salopp als "Skelett" der 
Verfassung bezeichnet wurde, Form und Inhalt zu geben. Mit diesem Schema für einen europäischen 
Verfassungsvertrag soll erreicht werden, dass die Union eine verfassungsartige Struktur erhält, die der 
Struktur der meisten Verfassungen der Mitgliedstaaten vergleichbar ist. Das Präsidium hat sich in 
Übereinstimmung mit dem Konvent für einen Vertrag entschieden, der wahrscheinlich aus vier Teilen 
bestehen wird: dem eigentlichen Verfassungsteil, einem zweiten Teil mit der gesamten Charta der 
Grundrechte, einem dritten Teil zur Festlegung der Unionspolitik und einem vierten Teil mit den 
Schlussbestimmungen, in dem die  Kontinuität in Bezug auf die bestehenden Verträge sichergestellt, 
Verfahren zur Ratifizierung und Änderung des Vertragswerks vorgesehen und die derzeitigen Verträ-
ge aufgehoben werden. 
 
Der Konvent arbeitet momentan hauptsächlich am ersten Teil, dem eigentlichen Verfassungsteil, sorgt 
jedoch gleichzeitig dafür, dass die Arbeiten an dem sehr wichtigen dritten Teil zur Politik parallel 
weiterlaufen. 
Da dieses Thema für den Ausschuss von besonderem Interesse ist, möchte ich darauf hinweisen, dass 
eine Gruppe juristischer Sachverständiger der Kommission, des Europäischen Parlaments und des 
Ministerrats beauftragt wurde, einen Basistext für den dritten Teil zu formulieren, der im Wesentlichen 
der derzeitigen ersten Säule entspricht. Die Sachverständigen haben die bestehenden Texte in erster 
Linie neu geordnet und an die im ersten Teil verwendete Begrifflichkeit angepasst. So wird es 
beispielsweise künftig im Rahmen der Vereinfachung der Rechtsinstrumente der Union nur noch 
europäische Gesetze, europäische Rahmengesetze, europäische Verordnungen und europäische Ent-
scheidungen geben. Auch der Vertrag über die Europäische Union und der Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft sollen zusammengefasst werden. Es handelt sich dabei um eine sehr 
wichtige zusätzliche Aufgabe des Präsidiums, das selbst Vorschläge für neue Kapitel im Rahmen der 
derzeitigen zweiten und dritten Säule - Justiz und Inneres sowie gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik - vorlegen wird. Zudem ist dieser dritte Teil mit den Änderungen abzustimmen, die sich aus den 
Bestimmungen des ersten Teils des Verfassungsvertrags ergeben werden. 
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In dieser Hinsicht muss der Konvent noch über drei Kernfragen entscheiden: die von einem Teil des 
Konvents gewünschte stärkere Koordinierung der Wirtschaftspolitik oder sogar der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der Union, die Organisation der Währungsunion in Form einer verstärkten Zusammen-
arbeit oder einer anderen noch festzulegenden Form sowie - als heiklem aber in einer erweiterten 
Union grundlegendem Punkt - die allgemeine Anwendung der Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit im Ministerrat. In diesem Punkt besteht - zumindest den Worten nach - grundsätzlich 
Einigkeit, aber jeder Mitgliedstaat möchte die eine oder andere Ausnahme, so dass die allgemeine 
Regel nicht mehr gilt. Ziel des Konvents ist es, den Mehrheitsbeschluss allgemein durchzusetzen. 
 
Mit Blick auf die vom Präsidium angestrebte Transparenz wurde der von den Sachverständigen der 
juristischen Dienste ausgearbeitete Text den Konventsmitgliedern unverändert übermittelt und ist auf 
der Website des Konvents abrufbar. Es handelt sich wohlgemerkt um ein erstes Arbeitsdokument, das 
jedoch den Vorteil hat, die künftige Struktur des Verfassungsvertrags zu verdeutlichen. 
 
Ich möchte klarstellen, dass die Arbeit des Präsidiums und des Konvents insgesamt sich vor allem auf 
den ersten Teil der Verfassung konzentriert. Die Entwürfe für Artikel zu den Werten und Zielen der 
Union, die Aufnahme der Charta der Grundrechte sowie die Zuständigkeiten und Rechtsinstrumente 
der Union wurden bereits im Plenum diskutiert. Die nächste Plenartagung am 27./28. März wird den 
Artikelentwürfen zu den Haushaltsverfahren und den Finanzmitteln der Union gewidmet sein. Die 
Konventsmitglieder verfügen auch über die Texte zum Bereich Justiz und Inneres. Auf der Plenar-
tagung am 3./4. April wird das Präsidium außerdem die Artikelentwürfe zum demokratischen Leben 
der Union, zur Union und ihren Nachbarn, zur Zugehörigkeit zur Union sowie zum vierten Teil des 
Verfassungsvertrags, den allgemeinen und den Schlussbestimmungen, vorlegen. 
 
Neben der zu erledigenden Arbeit zum dritten Teil sind momentan noch die schwierigsten Artikel 
offen: die Artikel zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie zur Verteidigungspolitik. Die 
Berichte der Arbeitsgruppen zu diesen beiden Themen dürften die Grundlage für die Vorschläge des 
Präsidiums bilden. Auch das gesamte Kapitel zu den Institutionen bleibt auszuarbeiten. Die Aus-
arbeitung dieses Teils wird zweifellos die größten Schwierigkeiten aufwerfen, insbesondere da ein 
Konsens im Präsidium und anschließend im Plenum gefunden werden muss. Die verschiedenen 
Beiträge der Mitgliedstaaten lassen recht große Divergenzen erkennen, selbst wenn sich in einigen 
Punkten gewisse allgemeine Linien abzeichnen. 
 
Um auf die Ausführungen des Vorsitzenden, Herrn FRERICHS, zurückzukommen, möchte ich 
betonen, dass die Artikel zum demokratischen Leben der Union und zu den Institutionen zweifellos 
diejenigen sind, die den Ausschuss als Institution direkt betreffen. Ich habe die Anregungen des 
Ausschusses zur Kenntnis genommen, und die Vorgehensweise, Artikel vorzuschlagen, die sich in das 
Verfassungsschema einfügen, ist in der Tat richtig. Der Beitrag des Ausschusses kommt zu einem 
günstigen Zeitpunkt, da das Präsidium eben heute zusammentritt, um das Kapitel zum demokratischen 
Leben der Union zu diskutieren. Ich sehe grundsätzlich kein Problem darin, die Zivilgesellschaft künftig 
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allgemein stärker in die Aktivitäten der Union einzubinden. Ich habe den auf eine Stärkung seiner Rolle 
abzielenden Vorschlag des Ausschusses, als Forum für den zivilen Dialog zu fungieren, zur Kenntnis 
genommen. Dieser Punkt sollte in Erwägung gezogen werden. Es bleibt festzustellen, ob sich darüber 
im Präsidium und im Konvent Einigkeit erzielen lässt. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für eventuelle Fragen zur Verfügung. 
 

Herr FRERICHS dankt Herrn DEHAENE für die Erläuterung der Arbeiten des Konvents und 
eröffnet die allgemeine Aussprache. 
 

Redebeitrag von Herrn REGALDO, 
Vorsitzender der Gruppe  I (Arbeitgeber) 

 
Als Erstes möchte ich dem Stellvertretenden Vorsitzenden DEHAENE für seine Anwesenheit heute 
hier im Ausschuss und seine sehr klare Darstellung der Entwicklung der Arbeiten des Konvents 
danken. Zudem danke ich ihm für seine ermutigenden und herzlichen Worte an die Adresse des 
Ausschusses. 
 
Es ist wahr, dass die Ausarbeitung einer Verfassungscharta, die es der Union ermöglicht, den Heraus-
forderungen unseres neuen Jahrhunderts zu begegnen und geeignete Entscheidungsmechanismen zu 
entwickeln, schwierig, aber nicht nur auf Grund der Erweiterung der Union, sondern auch der 
Entwicklung der Gesellschaft notwendig ist. Herr DEHAENE hat die Bedeutung einer stärkeren 
demokratischen Mitwirkung hervorgehoben, und in diesem Bereich kann der EWSA als Institution eine 
wichtige Rolle spielen. Als die Gründerväter der Union die Institutionen des Europas der Sechs 
festlegten, errichteten sie auch einen Wirtschafts- und Sozialausschuss, da ihnen bewusst war, wie 
wichtig es ist, dass die Zivilgesellschaft aktiv an der europäischen Integration mitwirken kann. 
 
Ihre Sichtweise hat sich seither nur bestätigt: Die aufeinander folgenden Erweiterungen und die 
Änderungen der verschiedenen Verträge haben die herausragende Rolle des EWSA als Vertreter der 
organisierten Zivilgesellschaften der Mitgliedstaaten der Union in zweierlei Hinsicht bestätigt. In erster 
Linie institutionell gesehen, da der Ausschuss gemäß Vertrag zu den verschiedenen politischen 
Maßnahmen der Gemeinschaft konsultiert wird, sowie zweitens - durch den Multiplikatoreffekt dieser 
beratenden Funktion - hinsichtlich des Mehrwerts seiner Tätigkeit: die Mitglieder des EWSA sind die 
Stimme der Zivilgesellschaft und handeln somit im allgemeinen Interesse der Union. So etwas ist selten 
der Fall und sollte im künftigen Verfassungsvertrag hervorgehoben, bekräftigt und unterstützt werden. 
Die Stellungnahmen des EWSA sind eine Konsensgrundlage und stellen die Synthese der Standpunkte 
der wichtigsten Gruppen der organisierten Zivilgesellschaft dar; das macht den ganzen Wert der Arbeit 
des Ausschusses aus. 
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Auf dem Gipfel von Nizza wurden das Entstehen neuer gesellschaftlicher Forderungen auf Grund der 
Entwicklung der Gesellschaft sowie die Rolle des EWSA als Vertreter der organisierten Zivilgesell-
schaft bestätigt - eine Rolle, die richtig verstanden werden muss: Die vom Ausschuss abgegebenen 
Stellungnahmen sind das Ergebnis der internen Arbeit der Mitglieder, aber auch der Arbeit von 
Sachverständigen, was es den verschiedenen Gruppen der Zivilgesellschaft ermöglicht, ihre Stand-
punkte kund zu tun und so die Entwicklung der Gesellschaft widerzuspiegeln. Das ist ein wichtiger 
Gesichtspunkt, den die Verfasser des Verfassungsvertrags jetzt im Auge behalten müssen. Gegen das 
sehr häufig bemängelte Demokratiedefizit wird im EWSA viel getan, und es ist auch seine Aufgabe, es 
abzubauen. 
 
Im Verfassungsvertrag muss zwischen dem zivilen Dialog, für den der Ausschuss - wie im Vertrag 
von Nizza bestätigt - als Sprachrohr fungiert, und dem sozialen Dia log, der ein Vorrecht der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen ist, unterschieden werden. Der soziale Dialog hat im 
Vertrag eine Rechtsgrundlage. Wir hoffen, dass diese Funktion der Sozialpartner im künftigen 
Verfassungsvertrag bestätigt, wenn nicht sogar gestärkt wird. 
 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, den nicht im EWSA 
vertretenen Teil der organisierten Zivilgesellschaft besser einzubinden. Das hat sich der Ausschuss als 
Aufgabe gestellt, die ihm ganz besonders am Herzen liegt und die er mit vielen Trümpfen in der Hand 
angeht. Der EWSA verfügt über die erforderlichen technischen und fachlichen Kapazitäten, um die 
Erwartungen und Forderungen der organisierten Zivilgesellschaft, die nicht in seiner Mitte zum 
Ausdruck kommen, zu registrieren und zu berücksichtigen. Der Ausschuss verfasst nicht nur im 
Vertrag vorgesehene obligatorische Stellungnahmen, sondern auch Initiativstellungnahmen und - auf 
Ersuchen der anderen Institutionen - Sondierungsstellungnahmen, die  einmal mehr den zusätzlichen 
Nutzen des EWSA als institutioneller Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft unter Beweis stellen. 
 
Als Arbeitgeber würde ich es auch begrüßen, dass der EWSA im Verfassungsvertrag als Organ 
anerkannt wird und dass die Verfasser dieses Vertrags sich bemühen, den Wünschen der Unter-
nehmen gerecht zu werden. Die wirtschaftlichen Werte müssen in diesem neuen Vertrag bekräftigt 
werden: Durch sie können die Unternehmen sich in einem sicheren Rechtsrahmen - der Raum für 
Forschung und Innovation lässt, zur Förderung des Unternehmergeists beiträgt und es den Unter-
nehmen letztlich ermöglicht, ihrer Rolle voll gerecht zu werden, - entwickeln und Initiativen ergreifen. 
Auf diese Forderungen können wir nicht verzichten, insbesondere angesichts der Schlussfolgerungen 
aus der Frühjahrstagung vergangener Woche, auf der die Ziele von Lissabon bewertet wurden. Diese 
Bewertung macht erneut deutlich, dass der Verfassungsvertrag die Wirtschaftsbedingungen und den 
Rechtsrahmen für die Unternehmen verbessern muss, damit es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt. 
 
Abschließend danke ich Herrn DEHAENE für die Aufmerksamkeit, die er dem EWSA widmet, und 
versichere ihm, dass der Ausschuss seine Tätigkeit im Sinne des Vertrags von Nizza fortsetzen, seine 
Funktion als Sprachrohr für die Wünsche der organisierten Zivilgesellschaft weiterhin in vollem 
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Umfang wahrnehmen und durch seine Stellungnahmen den Mehrwert beisteuern wird, der ihn aus-
zeichnet und der ihn im höheren Interesse der Union handeln lässt. 
 

Herr FRERICHS dankt Herrn REGALDO für seinen Beitrag und erteilt Herrn SEPI, dem Vorsit-
zenden der Gruppe II (Arbeitnehmer), das Wort. 
 

Ausführungen von Herrn SEPI, 
Vorsitzender der Gruppe II (Arbeitnehmer) 

 
Ich danke dem Stellvertretenden Vorsitzenden DEHAENE für seine Anwesenheit und vor allem für 
seine beharrliche Arbeit im Konvent wie im Präsidium. Ich glaube, dass die Arbeit des Konvents 
schwierig wird, umso mehr zu diesem dramatischen Zeitpunkt, da ein Krieg geführt wird und die 
Staaten der Union untereinander uneinig sind. Aber gerade dieser Krieg veranlasst mich zu einigen 
Bemerkungen im Zusammenhang mit dem Konvent. 
 
Der im 20. Jahrhundert allgemein gültige Grundsatz, dass demokratische Staaten niemals einen Krieg 
beginnen, scheint heute leider durch die Tatsachen widerlegt zu sein, selbst wenn die Lage sich durch 
die wirtschaftliche ebenso wie die soziale oder politische Globalisierung geändert hat. Wie dem auch 
sei, wir verfügen über Instrumente, die die Lösung internationaler Konflikte ohne Kriegsgewalt 
ermöglichen, diesmal aber die Verletzung des internationalen Rechts, das Versagen der Diplomatie und 
damit der Außenpolitik - kurz die Krise der UNO - leider nicht verhindern konnten. Meiner Ansicht 
nach gibt es in der Außenpolitik zwei Möglichkeiten, die in der sehr deutlichen und prägnanten 
Aussage von Kardinal Tauran ausgezeichnet zusammengefasst sind: "Gewaltrecht oder Rechts-
gewalt", das heißt den Einsatz von Gewalt oder den Aufbau internationaler Organismen, die das 
geltende Recht durchsetzen. 
 
In der "Rechtsgewalt" liegt die Bestimmung unseres Europas. Es handelt sich dabei übrigens um ein 
grundlegendes Prinzip, das auf die Zeit der Römer zurückgeht. Der Europäische Konvent gehört, 
glaube ich, dieser Denkschule an. Das ist umso wichtiger, als heutzutage ein frappierender Wider-
spruch besteht: Die Demonstrationen der Bürger zeigen deutlich das Bestehen einer Zivilgesellschaft, 
die gemeinsame Anliegen hat und mit einer Stimme spricht, aber gleichzeitig ist das Fehlen von 
Institutionen festzustellen, die mit der Situation umgehen und letzten Endes die Rechtsgewalt 
durchsetzen könnten. Persönlich möchte ich anregen, dass der Konvent in Erwägung ziehen sollte, 
nach dem Vorbild einiger unserer Verfassungen einen Artikel in die Verfassung aufzunehmen, der 
festschreibt, dass Krieg außer zur Selbstverteidigung als Mittel zur Lösung internationaler Konflikte 
abzulehnen und unter Ausschluss des Präventivkriegs auf internationale Organisationen zurückzu-
greifen ist. 
 
Der Konvent hat Fortschritte gemacht, insbesondere in Bezug auf die Charta der Grundrechte, die - 
wie Herr DEHAENE es formuliert hat - als solche in die Verfassung aufgenommen werden müssen, 
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da sie die "DNA" Europas sei. Auch die Vereinfachung und die Anerkennung der Rechtspersönlich-
keit der Union zählen zu den Fortschritten. Allerdings dürfen die Institutionen und das institutionelle 
Gefüge nicht zum einzigen Diskussionsthema werden, da wir sonst Gefahr laufen, die sozialen Aspekte 
und das von uns allen angestrebte soziale Modell zu vergessen. Die Verfassung, an der hier gearbeitet 
wird, ist die erste des 21. Jahrhunderts und sie wird staatenübergreifend sein; sie muss Vorbildfunktion 
haben. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, was unsere europäische Gesellschaft ausmacht. 
 
Bei der Analyse unserer Gesellschaft, beim Vergleich der jetzigen Situation mit der Vergangenheit ist 
festzustellen, dass unsere Gesellschaft heute unendlich komplexer ist. Es ist eine Gesellschaft, in der 
religiöser und ethnischer Pluralismus, starke Vereine und Verbände und ehrenamtliche Tätigkeit mit 
unterschiedlichen Bestrebungen und Zielen nebeneinander bestehen. Für die Konventsmitglieder ist es 
heute unendlich viel schwieriger, einen Regierungsmodus für eine so komplexe und anspruchsvolle 
Gesellschaft zu finden, denn unsere Gesellschaft stellt auch hohe Ansprüche an Dienstleistungen, 
Schutz und Rechte. Deshalb werden für das Regieren dieser Gesellschaft fortschrittlichere und 
spezifischere Instrumente benötigt. Bei der Förderung der partizipativen Demokratie kommt dem 
EWSA ganz eindeutig eine wichtige Rolle zu, vor allem weil er einen festen Platz und einen 
institutionellen Status hat. Der EWSA kann in einer äußerst komplexen Gesellschaft als Brücke, als 
Mittler dienen und auch die Kontakte innerhalb dieser Gesellschaft erleichtern. 
 
Es bleibt die grundlegende Rolle des Ausschusses: seine beratende Rolle gegenüber den anderen 
Institutionen; hier lässt sich der Unterschied zwischen dem sozialen und dem zivilen Dialog 
festmachen, selbst wenn ich es für erforderlich halte, diese leicht verwirrende Terminologie zu ändern. 
Der soziale Dialog hat bereits seinen Platz in den Verträgen; er obliegt den Sozialpartnern und muss 
autonom bleiben, um seiner Funktion umfassend gerecht werden zu können, einer Funktion, die er 
innerhalb unserer Staaten bereits hat. Die Sozialpartner müssen in der Lage sein, auf die 
Wirtschaftspolitik Einfluss zu nehmen und zur Schaffung dieses neuen Gesellschaftsmodells 
beizutragen. Sie sind für den sozialen Dialog verantwortlich, und der EWSA kann in diesem Zusam-
menhang nur unterstützend und beratend tätig sein. 
 
Geht es hingegen um den zivilen Dialog, so liegen die Dinge anders. Angesichts der bereits erwähnten 
Komplexität der Gesellschaft kann der EWSA als Kontaktstelle dienen, als Forum, in dem sich diese 
verschiedenen Kräfte begegnen können. Spricht man von der Zivilgesellschaft, so spricht man von 
äußerst verschiedenen Organisationen, mit völlig unterschiedlichen, sogar widersprüchlichen 
Zielsetzungen. Der EWSA kann als Mittler zwischen den Spezialisten ökologischer, wirtschaftlicher, 
sozialer und anderer Organisationen der Zivilgesellschaft fungieren; er kann sich um einen Dialog 
zwischen diesen verschiedenen Protagonisten bemühen und - da es unmöglich ist, die verschiedenen 
Bestrebungen miteinander zu verschmelzen - zumindest den Dialog zwischen diesen Gruppen erleich-
tern und sie auf ein gemeinsames, für den EWSA grundlegendes Ziel ausrichten: das allgemeine 
Interesse der Union. 
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Das heißt nicht, dass der EWSA die Beziehungen zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft 
und den Institutionen monopolisieren will; den Institutionen bleibt es unbenommen, direkte Kontakte zu 
den Organisationen zu pflegen; Ziel des EWSA ist es jedoch, diesen Dialog zwischen der 
Zivilgesellschaft und den Institutionen zu erleichtern und auszubauen. 
 
Abschließend wünsche ich dem Präsidium und dem Stellvertretenden Vorsitzenden DEHAENE 
durchschlagenden Erfolg bei der Fortsetzung der Arbeiten des Konvents. Er kann auf die unein-
geschränkte Unterstützung des EWSA zählen, wenn es um ein sozialeres Europa mit Institutionen 
geht, die Partizipation und Demokratie immer mehr Raum geben. 
 

Herr FRERICHS dankt Herrn SEPI für seinen Beitrag und erteilt Frau SIGMUND, der Vorsitzen-
den der Gruppe III (Verschiedene Interessen), das Wort. 
 

Redebeitrag von Frau Anne-Marie SIGMUND, 
Vorsitzende der Gruppe III (Verschiedene Interessen) 

 
Auch ich danke im Namen der Gruppe III dem Stellvertretenden Vorsitzenden DEHAENE für seine 
klaren Worte und insbesondere für seine so überzeugende Art, die Interessen der organisierten Zivil-
gesellschaft durch eine ständige Pflege der Kontakte mit den europäischen Organisationen zu 
vertreten. Der EWSA begrüßt auch den Erfolg der regelmäßig unter dem Vorsitz von Herrn 
OLSSON veranstalteten Treffen. 
 
Wir wissen, dass die Debatte im Konvent zur Zukunft Europas vom EWSA eine Neudefinition seiner 
Rolle verlangt und dass er auf der Grundlage einer mehr als 40-jährigen Tradition versuchen muss, der 
Herausforderung der Zukunft zu begegnen. 
 
Wir wollen ganz klar an der Einführung eines künftigen europäischen Demokratiemodells mitwirken, 
das zwar auf der repräsentativen Demokratie beruht, diese jedoch mit der partizipativen Demokratie 
verbindet. Wir sind uns alle bewusst, dass die vom Vorsitzenden SEPI angesprochene beratende 
Funktion ein Schlüsselelement der partizipativen Demokratie ist, egal ob diese Funktion in obliga-
torischen Stellungnahmen, Initiativ-, oder Sondierungsstellungnahmen zum Ausdruck kommt. Der 
EWSA möchte im Rahmen des Verfassungskapitels "Das demokratische Leben der Union" eine 
besondere Rolle spielen, der er sich aufgrund seiner Zusammensetzung voll und ganz gewachsen fühlt. 
Er wird dem Konvent dazu Vorschläge unterbreiten. 
 
Seit 1999 hat der EWSA mehrere Stellungnahmen abgegeben, die Lösungsansätze für die Fragen 
enthalten, die sich im Zusammenhang mit der Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in die 
Politikgestaltung und den europäischen Rechtsetzungsprozess stellen. So haben wir beispielsweise die 
Dualität des Subsidiaritätsprinzips auf Gemeinschaftsebene hervorgehoben; neben der territoria len 
(vertikalen) Subsidiarität gibt es eine funktionale oder horizontale Dimension der Subsidiarität, die auf 



- 9 - 

CESE 416/2003 Anlage (FR) KL/S/mm …/… 

Fach- und Sachkenntnissen gründet. Die Mitglieder des EWSA wurden von den Regierungen der 
Mitgliedstaaten der EU auf Grund ihrer Sach- und Fachkenntnisse bestellt. Sie wirken so an der 
Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips auf einer funktionalen Ebene mit, das die Institution, der sie 
angehören, als fester Bestandteil des europäischen Demokratiemodells gewährleistet.  
 
Bereits seit langem fordern die europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft eine Verfassungs-
grundlage für den zivilen Dialog, ohne jedoch genauer geprüft zu haben, was er für Ziele, Verfahren 
und Strukturen umfasst. Der EWSA befasst sich seit mehreren Jahren mit dieser Frage; er ist zwar 
noch nicht zu einer endgültigen Definition des zivilen Dialogs gelangt, hat aber sehr konkrete Vor-
schläge formuliert. 
 
Wie meine beiden Vorredner bereits erwähnten, legt der EWSA besonderen Wert auf die Unterschei-
dung zwischen dem zivilen und dem sozialen Dialog. Der soziale Dialog auf europäischer Ebene ist 
ausschließlich den Sozialpartnern vorbehalten; es handelt sich dabei um ein gesetzesähnliches 
Verfahren, das bereits im Vertragswerk verankert ist; der soziale Dialog hat also bereits Verfassungs-
rang. Er unterscheidet sich vom zivilen Dialog nicht nur durch die begrenzte Anzahl von Teilnehmern, 
sondern auch und vor allem durch seine Ziele und ganz besonders durch den Abschluss bindender 
Vereinbarungen. Auf Grund einer gewissen terminologischen Ähnlichkeit werden die Begriffe 
"sozialer Dialog" und "ziviler Dialog" leider leicht verwechselt. Deshalb möchte ich eine andere 

Bezeichnung für den zivilen Dialog vorschlagen, wie z.B. "Dialog mit der Zivilgesellschaft". Das Ziel 
des zivilen Dialogs ist klar: Es geht dabei um die Einführung eines "öffentlichen Diskurses" - wie er von 
Jürgen Habermas beschrieben wurde -, der der Zivilgesellschaft die Möglichkeit eröffnet, sich zu 
strukturieren und einen angemessenen und gezielten Beitrag zur Entstehung politischer Ideen zu 
leisten. 
 
Der EWSA hat den Schwerpunkt immer auf diesen Aspekt gelegt; er ist nicht das Forum für den 
sozialen Dialog, sondern die institutionelle Plattform für den zivilen Dialog. In diesem Zusammenhang 
unterscheiden wir auch zwischen Konsultation und Partizipation, denn wir wollen den Eindruck 
vermeiden, dass der EWSA das Monopol für den zivilen Dialog beansprucht. Es steht außer Frage, 
dass die direkte Konsultation der Organisationen der Zivilgesellschaft durch die Kommission und das 
Europäische Parlament ein wichtiges Element des europäischen Regierens darstellt, das beibehalten, ja 
sogar gestärkt werden muss. Diese direkte Konsultation von oben nach unten ist jedoch nicht mit dem 
zivilen Dialog gleichzusetzen, der seinerseits eher Ausdruck der aktiven Mitwirkung der Bürger im 
Rahmen eines Ansatzes von unten nach oben ist. 
 
Wir haben uns auch mit der Frage beschäftigt, wer am zivilen Dialog teilnehmen sollte. Dabei haben 
wir festgestellt, dass Repräsentativitätskriterien eindeutig erforderlich sind. Es ist genau zwischen 
quantitativer und qualitativer Repräsentation zu unterscheiden; im ersten Fall geht es darum, so viele 
betroffene Personen wie möglich zu repräsentieren, im zweiten Fall erfordert die Repräsentativität die 
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Fähigkeit, aktiv am Prozess der öffentlichen Debatte teilzunehmen. Der EWSA hat bereits zu beiden 
Formen der Repräsentativität Vorschläge unterbreitet und eine Kriterienliste vorgelegt. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen als Stellvertretendem Vorsitzenden versichern, dass wir uns bewusst 
sind, dass der Konvent eine historische Chance darstellt, Europa konkret die Mittel an die Hand 
zugeben, die es zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen benötigt, und eine Zukunftsvision zu 
schaffen, die auch den fest gefügten Traditionen, den Erfahrungen und der Lebenswirklichkeit 
Rechnung trägt, die Europa zugrunde liegen; das ist angesichts der derzeitigen internationalen Lage 
besonders wichtig. Der EWSA, der bereits seit fast fünfzig Jahren besteht, stellt einen echten Mehr-
wert für Europa dar, und wir bitten Sie, Herr DEHAENE, uns zu unterstützen, damit unsere Position 
gewahrt oder sogar gestärkt wird. 
 
Ich danke Ihnen, Herr DEHAENE, für ihr diesbezügliches Engagement und wünsche Ihnen viel Erfolg 
bei Ihren Bemühungen. 
 

Herr FRERICHS dankt Frau SIGMUND für ihren Beitrag und erteilt Herrn DEHAENE das Wort. 
 

Entgegnung von Herrn Jean-Luc DEHAENE 
 
Ich danke dem Vorsitzenden und den drei Rednern, die Sprecher ihrer Gruppe waren, für ihre Aus-
führungen und ihren Beitrag zur Debatte. Als Erstes möchte ich kurz drei oder vier Punkte hervor-
heben. 
 
Wie Herr SEPI festgestellt hat, arbeitet der Konvent derzeit aufgrund der äußeren Umstände in einer 
etwas ungewöhnlichen Atmosphäre. Von mehreren Seiten wurde sogar befürchtet, dass der Dissens 
zwischen den Mitgliedstaaten der Union bezüglich der Irak-Krise die Arbeiten des Konvent belasten 
könnte. Zur Zeit - und ich hoffe, dass sich das bestätigen wird - hat diese Krise eher eine stimulierende 
Wirkung auf den Konvent; der Konvent tendiert eher zu der Auffassung, dass er dadurch in gewissem 
Sinne stärker in der Verantwortung steht und im Rahmen des dem Rat vorzulegenden 
Verfassungsvertrags die Lehren aus den Fehlentwicklungen ziehen und Vorschläge formulieren sollte, 
die eine Wiederholung der derzeitigen Lage der Union verhindern. Die Vorschläge, die wir zur Außen- 
und Sicherheitspolitik vorlegen werden, sind von großer Bedeutung, und die beiden von den 
betreffenden Arbeitsgruppen erarbeiteten Berichte bieten zwar keine Patentlösung an, aber entspre-
chende Überlegungen und Anregungen. Bisher besteht die Reaktion also eher darin, die Arbeiten zu 
intensivieren, um dem Europäischen Rat fristgerecht konstruktive Vorschläge unterbreiten zu können. 
 
Zweitens - und es ist gut, dass die drei Redner das unterstrichen haben - halte ich die Bedeutung der 
sehr klaren Unterscheidung zwischen dem sozialen Dialog und dem Dialog mit der Zivilgesellschaft 
fest; die Funktion des sozialen Dialogs ist in der Tat genau festgelegt, und die Vereinbarungen, die aus 
dieser Konzertierung hervorgehen, haben Rechtswirkung, wie übrigens in den meisten Mitgliedstaaten. 
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Auch das wird im Vertrag verankert, ebenso wie die Unterscheidung zwischen sozialem und zivilem 
Dialog. 
 
Drittens hat gerade gestern eine Sondersitzung des Konvents zu den Zielen der Union stattgefunden. 
Die Konventsmitglieder streben ganz klar Ausgewogenheit bei der Festlegung der Unionsziele an. 
Viele haben auf eine genauere Beschreibung dieser Ziele gedrungen, als dies in den derzeitigen Texten 

der Fall ist. Die Arbeitsgruppe "Soziales Europa" hat zudem darauf gedrungen, dass das europäische 
Sozialmodell deutlicher als Ziel herausgestrichen wird, gleichzeitig wurde jedoch in der gestrigen 
Sitzung die Bedeutung des freien Wettbewerbs im Binnenmarkt betont. Das Präsidium wird die 
Änderungsanträge und Beiträge sicherlich in seinen Vorschlägen berücksichtigen. 
 
Viertens kann ich Sie, vor allem mit Blick auf die Äußerungen von Frau SIGMUND, nur ermutigen, 
Vorschläge zu formulieren und unter anderem die Problematik der Repräsentativität anzugehen. Ich 
denke, dass diese Elemente die Umsetzung des Verfassungsvertrags erheblich erleichtern können. 
 
Schließlich möchte ich Sie noch über den von uns verfolgten Zeitplan unterrichten. Wir hoffen, 
spätestens Mitte Mai über einen Grundlagentext für den gesamten Verfassungsvertrag zu verfügen, 
nachdem wir alle seine Teile ein erstes Mal im Plenum diskutiert und den Konventsmitgliedern die 
Möglichkeit gegeben haben, Änderungsanträge zu den vom Präsidium vorgeschlagenen Texten 
einzureichen. 
 
Das Präsidium wird versuchen, in der zweiten Maihälfte im Rahmen eines Gesamtvorschlags für den 
Verfassungsvertrag einen neuen abgeänderten Text vorzulegen. Dadurch wollen wir dem - übrigens in 
einigen der eingereichten Änderungsanträge zum Ausdruck gekommenen - Anliegen der Konvents-
mitglieder Rechnung tragen, über einen Gesamttext zu verfügen. Denn aufgrund der vom Konvent 
gewählten Arbeitsmethode, Kapitel für Kapitel vorzugehen, haben die Konventsmitglieder häufig so 
genannte "präventive" Änderungsanträge gestellt, das heißt Änderungsanträge, die sich auf andere 
Kapitel beziehen, als die, zu denen sie eingereicht wurden. Es ist zu hoffen, das die Zahl der Ände-
rungsanträge durch die Vorlage eines vollständigen Textes stark zurückgeht, da sich das Präsidium 
bemühen wird, die Beiträge der Konventsmitglieder weitestmöglich zu berücksichtigen und gleichzeitig 
eine gewisse Kohärenz zu wahren. In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass uns die Zahl 
der eingereichten Änderungsanträge weder überrascht noch beunruhigt hat. Wir sahen darin eher ein 
Zeichen für die aktive Teilnahme der Konventsmitglieder an der Ausarbeitung des Verfas-
sungsvertrags, und es obliegt dem Präsidium, diese Änderungsanträge zu berücksichtigen, um allmäh-
lich zu einem für die Konventsmitglieder möglichst konsensfähigen Text zu gelangen. 
 
Der griechische Vorsitz hat gestern seine Absicht bekräftigt, am 30. Juni eine Sondersitzung des Euro-
päischen Rates einzuberufen, in deren Verlauf der Vorsitzende Giscard d'Estaing offiziell den Entwurf 
für den Verfassungsvertrag überreichen wird. Je größer der Konsens innerhalb des Konvents ist, 
desto größer wird die Wirkung des Vertragsentwurfs sein. Sollten wir einen Text mit verschiedenen 
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Alternativen formulieren, so wird die Regierungskonferenz ganz klar mit denselben Problemen kon-
frontiert sein, vor denen auch der Konvent stand. Geist und Klima des Konvents, wie ich sie derzeit 
erlebe, bestärken mich in der Ansicht, dass dieser Konsens im Konvent trotz des sehr großen 
Zeitdrucks möglich sein muss. Indessen kann der Zeitdruck in der Endphase eines Konvents auch 
einen positiven Faktor darstellen, um zu Schlussfolgerungen zu gelangen; das werden wir versuchen. 
 

Herr FRERICHS dankt dem Stellvertretendem Vorsitzenden DEHAENE für seine Entgegnung und 
seine Anwesenheit im Plenum und wünscht ihm viel Glück für seine künftigen Tätigkeiten. 
 
 

__________________ 
 


