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1. VORBEMERKUNGEN 
  

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! 
 
Vor zwei Jahren habe ich Ihnen ein sehr ehrgeiziges Arbeitsprogramm für 
die Mandatsperiode 2004/06 vorgelegt. Es war auf drei Achsen ausgelegt: 
 
1. Leitmotiv war meine feste Überzeugung, dass wir unsere Arbeit 

besser auf politisch wesentliche Kernbereiche konzentrieren müssen, 
um einen erhöhten "Mehrwert" im europäischen Entscheidungs-
prozess bieten zu können.  

 
2. Dazu brauchten wir aber auch eine radikale Erneuerung unserer 

Arbeitsmittel und –methoden. 
 
3. Um effizient und aktuell zu sein, brauchen wir aber auch bestmögliche 

Kooperation mit strategischen Partnern – ich habe daher die gezielte 
Verbesserung unseres Netzwerks zu einer weiteren Priorität erklärt.  

 
Prioritäten setzen 

 
Die Konzentration auf prioritäre Themen hat Früchte gezeigt. Vor allem 
hat sie die gezielte Kooperation mit den anderen Institutionen erhöht und 
damit den Impakt des Ausschusses verbessert. So wurde der Ausschuss in 
dieser Mandatsperiode erstmals direkt vom Europäischen Rat mit Arbeiten 
betraut – und dies wiederholt und in verschiedenen Bereichen. Damit ist 
ein wichtiger Meilenstein gesetzt.  

 
Arbeitsmittel und 
-methoden  

 
Um die prioritären Themen besser zu betreuen, war die Modernisierung 
der Arbeitsmittel und –methoden notwendig. Ich freue mich, dass das 
Präsidium und das Plenum dieser Überlegung gefolgt sind: Mit einer 
Änderung der Geschäftsordnung und begleitenden Beschlüssen sind in 
diesem Mandat die formellen Voraussetzungen für prioritätenorientiertes 
Handeln des Ausschusses geschaffen worden.  
 

Strategische Partner Als "Brücke zur Zivilgesellschaft" in einer vernetzten Welt kann der 
EWSA seine Rolle nur in enger Koordination mit externen Partnern 
optimal erfüllen. Ich habe daher für mein Mandat die Beziehungen zu den 
anderen Institutionen und sonstigen strategischen Verbündeten zu einem 
besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit erklärt. Auch hier hatten wir im 
Laufe der letzten zwei Jahre schöne Erfolge zu verzeichnen. 
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Bilanz In allen drei Bereichen – prioritäre Inhalte, Arbeitsmethoden und  
Beziehungen zu Partnern – haben wir im abgelaufenen Mandat 
entscheidende Weichen gesetzt. Der folgende Überblick soll nicht den 
detaillierten Aktivitätenbericht des Generalsekretariats ersetzen. Ich 
möchte stattdessen lieber den Scheinwerfer auf besonders wichtige  
"Etappensiege" richten. 
 

Dank Eines ist mir bewusst: Die erfolgreiche Umsetzung meines Arbeits-
programms hat zunächst einmal für alle Beteiligten viel – und oft 
zusätzliche – Arbeit bedeutet.  
 
Ich möchte daher Ihnen allen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
sowie allen Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern im Haus für Ihr 
Engagement und für Ihre Zusammenarbeit danken – die Erfolge gehören 
uns gemeinsam. 
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2. HERAUSFORDERUNGEN UND PRIORITÄTEN 
  

Ich habe in meiner Antrittsrede unserer Ausschussarbeit einige besondere 
Prioritäten vorgegeben. In allen diesen Bereichen hat der Ausschuss 
wichtige Bewährungsproben bestanden.  

 
Lissabon-Strategie 

 
An erster Stelle möchte ich hier die Lissabon-Strategie nennen. Denn in 
diesem Bereich hat der Ausschuss während meines Mandats gleich in 
mehrfacher Weise Meilensteine gesetzt. 
 
Eine echte Premiere konnten wir durch einen direkten Auftrag des 
Europäischen Rates an den EWSA beim Frühjahrsgipfel 2005 verzeich-
nen. Das Mandat zur Unterstützung der Strategie im Rahmen eines 
Netzwerks der nationalen Wirtschafts- und Sozialräte und ähnlicher 
Einrichtungen bedeutete für den Ausschuss eine Anerkennung unserer 
institutionellen Rolle auf höchster europäischer Entscheidungsebene.  
 
Unsere enge Zusammenarbeit mit den nationalen WSR in der Lissabon-
Strategie hat durch den Synthesebericht vom März 2006 eine neue 
Dimension angenommen. Ich halte diese Kooperationsform für zukunfts-
weisend.  
 
Der Europäische Rat hat unsere Anstrengungen beim Frühjahrsgipfel 
2006 gewürdigt und das EWSA-Mandat erneuert. Unseren nächsten  
Bericht werden wir demgemäß dem Gipfel 2008 vorlegen. Er wird – 
aufbauend auf den positiven Erfahrungen – noch detaillierter ausfallen 
können und die vom Rat hervorgehobenen einzelnen Schwerpunktthemen 
gesondert behandeln. Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen. 
 

Nachhaltigkeit Die Nachhaltigkeitsstrategie war und ist ein weiteres unserer Schwer-
punktthemen. Wir haben diesen als Ziel formulierten europäischen 
"Mehrwert" ins Zentrum eines eigenen Stakeholder-Forums im April 
2005 gestellt. Dem folgte im März 2006 eine vom EWSA veranstaltete 
interinstitutionelle Anhörung in Verbindung mit einer EWSA-Stellung-
nahme im Auftrag des österreichischen Ratsvorsitzes. 
 
Unsere Anstrengungen wurden auch in diesem Fall auf höchster Ebene 
anerkannt: Der Europäische Rat gab bei seinem Treffen im Juni 2006 dem 
EWSA einen sehr konkreten Auftrag für die weiteren Arbeiten zum 
Thema. Die internen Voraussetzungen zur Erfüllung dieser Aufgabe 
wurden noch zum Ausklang meines Mandats beschlossen.  

 
Europäisches Wirtschafts- 

 
Das europäische Gesellschaftsmodell – eine weitere Priorität unseres 
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und Sozialmodell 
 

Arbeitsprogramms vom Dezember 2004 – ist durch die Diskussion der 
Staats- und Regierungschefs in Hampton Court ein Jahr später ins 
Zentrum des Medieninteresses gerückt.  
 
So war unsere Stellungnahme zum Thema ebenso brandaktuell wie die 
zweitägige gemeinsame Konferenz mit der ILO im Juni 2006. Bei dieser 
Veranstaltung haben wir mit einem sehr innovativen Ansatz Beachtung 
gefunden: Unser Wirtschafts- und Sozialmoodell wurde nicht nur aus der 
gewohnten europäischen, sondern auch aus internationaler Perspektive 
eingehend beleuchtet.  

 
Communicating Europe – 
"Plan D" 

 
Mit großem Einsatz haben wir uns auch einer Herausforderung gestellt, 
die alle europäischen Institutionen gemeinsam angeht: bei den Bürgerin-
nen und Bürgern das Interesse an Europa (wieder) zu erwecken.  
 

 Wir hatten 2004 gemeinsam festgestellt, dass es sich hier um ein 
langfristiges Projekt handelt. Wir sind hier sehr innovative Wege gegan-
gen, um das Problem nicht nur in Brüssel selbst, sondern auch möglichst 
nah bei den Betroffenen anzupacken. Als Beispiel nenne ich insbesondere 
die vielbeachtete Serie von "Stakeholder-Foren", mit der wir jeweils 
direkte Kommunikationskanäle zwischen den Bürgern und dem 
offiziellen Brüssel aufgebaut haben. Eine Reihe von lokalen Studenten-
projekten zum Thema "Europa vermitteln" wurde in EWSA-Broschüren 
publiziert.  
 

 Träger dieser Bemühungen sind in erster Linie Sie, die Mitglieder des 
Ausschusses, mit den von Ihnen vertretenen Organisationen und Netz-
werken. Ich danke Ihnen bei dieser Gelegenheit sehr herzlich für Ihr 
persönliches Engagement, das uns in diesem Aktivitätenfeld zu einem 
engen institutionellen Partner der Kommission gemacht hat und dem 
Ausschuss mehr Visibilität außerhalb von Brüssel verleiht. 

 
Zukunftsdebatte – Ziviler 
Dialog 

 
Ich hatte mir vorgenommen, die Debatte über die Zukunft Europas und 
die europäische Identität über die Arbeiten des Verfassungskonvents 
hinaus als Schwerpunkt beizubehalten. Diese Themenwahl wurde durch 
die negativen Verfassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden 
in ungewollter Weise in ihrer Aktualität bestätigt.  
 
Wir haben diesem Thema eine Reihe von Stellungnahmen und Veran-
staltungen gewidmet. Unter anderem bat uns der Verfassungsausschuss 
des Europäischen Parlaments um eine Anhörung der organisierten 
Zivilgesellschaft zum Verfassungsentwurf.  
 
Unter dem österreichischen Ratsvorsitz konnten wir einen Höhepunkt der 
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interinstitutionellen Zusammenarbeit zu dieser Thematik verzeichnen: 
Der EWSA wurde zusammen mit der Kommission eingeladen, als Ko-
Veranstalter der hochrangigen Konferenz "Sound of Europe" im Januar 
2006 in Salzburg zu fungieren.  

 
Europäische Identität 

 
Im September 2006 habe ich die traditionelle biennale Konferenz des 
EWSA bewusst als eine thematische Folgekonferenz ausgelegt. Zu ihrer 
Vorbereitung diente eine ganzen Reihe von "Donnerstagstreffen" – in 
jeder zweiten Plenarwoche unseres Ausschusses – zum Thema "was 
Europa zusammenhält". Auch die vorgenannte Konferenz zum euro-
päischen Gesellschaftsmodell war ein bestimmendes Element dieser 
Vorbereitungen. 

 
Partizipative Demokratie 

 
Der inzwischen unter verlängerte Quarantäne gestellte Verfassungsent-
wurf stellt dem traditionellen Modell der repräsentativen Demokratie das 
Modell der partizipativen Demokratie zur Seite. Der Ausschuss als insti-
tutioneller Partner im Zivilen Dialog hat unabhängig vom Inkrafttreten 
der Verfassung eine Schlüsselrolle in der Fortentwicklung dieser Prinzi-
pien übernommen. 
 
Ein wichtiges Instrument dazu ist die Verbindungsgruppe zur euro-
päischen organisierten Zivilgesellschaft, von der noch eingehender die 
Rede sein wird. Ich erwarte mir weiterhin viel von dieser strukturierten 
Zusammenarbeit, die auch fixer Bestandteil unserer Kooperation mit der 
Kommission geworden ist. 
 

EWSA-Preis der Zivil-
gesellschaft 

Der von mir zu Mandatsbeginn angekündigte EWSA-Preis der Zivil-
gesellschaft wurde 2006 erstmals vergeben. Ich habe ihn heuer den 
zivilgesellschaftlichen Beiträgen zur Förderung der europäischen Identität 
gewidmet. Die zukünftige thematische Ausrichtung des Preises wird 
jeweils von der amtierenden EWSA-Präsidentschaft festgelegt werden – 
denn es war mir wichtig, dass dieser Preis über die Jahre möglichst viele 
Facetten zivilgesellschaftlichen Handelns berücksichtigt.  

 
EU-Nachbarschaftspolitik 

 
In der EU-Nachbarschaftspolitik, einem weiteren Prioritätenbereich, hat 
der Ausschuss – teilweise im Auftrag und immer mit besonderer Unter-
stützung der Kommission – eine Reihe von ganz konkreten Beiträgen 
geleistet.  

 
EUROMED 

 
Ein besonderer Schwerpunkt bleiben die südlichen Nachbarn, also 
EUROMED. Der von uns mitorganisierte Zivilgesellschaftsgipfel in 
Amman war überschattet von unmittelbar davor stattgefundenen Terror-
anschlägen. Umso deutlicher zeigte er, wie wichtig unsere Bemühungen 
in der Region sind, die unter anderem die Hilfe bei der Einrichtung von 
WSR umfasst.  
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Eine besondere Premiere war die Einladung an mich, im November 2005 
die Ergebnisse von zehn Jahren EWSA-Arbeit im Rahmen unseres 
Mandats im "Barcelona-Prozess" den Staats- und Regierungschefs auf 
dem EUROMED-Gipfeltreffen in Barcelona zu präsentieren. 

 
Östliche Nachbarn  

 
Bei den östlichen Nachbarn hat sich ein sehr reger Dialog mit der Ukraine 
entwickelt, wo wir für Aufbau und Stärkung der organisierten 
Zivilgesellschaft direkter Ansprechpartner der Regierung geworden sind. 
Erste zivilgesellschaftliche Kontakte zu Weissrussland wurden aufgebaut. 
 

Balkan Unser West-Balkan-Forum vom März 2006 vereinte in Brüssel die 
Vertreter der Zivilgesellschaft aus der Region. Unsere Kontaktgruppe hat 
meine Anregung aufgegriffen und mit dem EU-Beauftragten für den 
Stabilitätspakt, Herrn BUSEK, eine Zusammenarbeit in Synergieberei-
chen vereinbart. 
  

Beitrittskandidaten 
 

Beobachter aus Rumänien und Bulgarien wurden bereits 2006 in 
Vorbereitung des Beitritts in unsere Arbeiten eingebunden. Alle 
Voraussetzungen für die Erweiterung des EWSA um Mitglieder aus 
diesen Ländern sind geschaffen. Beiden Ländern habe ich vorbereitende 
offizielle Besuche abgestattet. 
 
Für die Einrichtung eines Gesprächsforums der Zivilgesellschaft mit 
Kroatien habe ich mich persönlich mit Erfolg bei der Europäischen 
Kommission eingesetzt. Dies war wichtig, da die Vertragsbeziehungen 
mit diesem Land keinen Gemischten Beratenden Ausschuss vorsehen.  

 
Lateinamerika 

 
Das vom EWSA organisierte Zivilgesellschaftstreffen vor dem Wiener 
Gipfel EU-Lateinamerika/Karibik 2006 versammelte im April 2006 
führende zivilgesellschaftliche Organisationen aus der Region. Auch hier 
war ich zum anschließenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs 
eingeladen, um die Resultate unserer Arbeit persönlich vorzustellen. 

 
Asien 
 

 
Im Zuge der geopolitischen Entwicklungen dynamisieren sich auch 
unsere Beziehungen zur Zivilgesellschaft im asiatischen Raum. 
 

Runder Tisch EU-Indien 
als Vorbild für China 

Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass das Erfolgsprojekt des Runden 
Tisches EU-Indien Vorbild für einen Runden Tisch EU-China wird. Die 
diesbezüglichen Vorbereitungen sind weit gediehen – der Runde Tisch 
EU-China sollte im nächsten Mandat das erste Mal tagen. 

 
Japan 

 
Das EU-Japan-Jahr 2005 war Anlass für mich, stärkere Kontakte mit der 
organisierten Zivilgesellschaft dieses wichtigen EU-Handelspartners zu 
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knüpfen. Dies hatte einen Auftrag der Kommission zu einer Sondierungs-
stellungnahme zur Folge.  
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3. ARBEITSMITTEL UND –METHODEN 
 
 

 
Um in thematischer wie zeitlicher Hinsicht relevante Arbeit liefern zu 
können, mussten auch die Arbeitsmethoden des Hauses modernisiert 
werden.  
 

Elektronische Medien – 
Vereinfachung und 
Modernisierung 

Das Generalsekretariat ist meiner Anregung gefolgt und hat wichtige  
Schritte in Richtung der Vernetzung interner und externer Kommuni-
kation durch erhöhten Einsatz elektronischer Medien gesetzt. Elektroni-
sche Newsletters und eine komplett überarbeitete EWSA-Website haben 
den Informationszugang dynamisiert. Besonders freut mich das Projekt 
der mit unseren indischen Partnern gemeinsam gestalteten Website zum 
Runden Tisch EU-Indien. 
 
Zur Vereinfachung der internen Verfahrensabläufe tagte unter meinem 
Mandat eine interne Arbeitsgruppe unter persönlicher Leitung des 
Generalsekretärs – sie hat entscheidende Impulse zur Optimierung und 
Modernisierung der täglichen Arbeitsabläufe gesetzt. 
  

Prioritätensetzung und  
Ressourcennutzung 

Doch nicht nur die technischen, auch die politischen Voraussetzungen für 
eine effizientere Ausschussarbeit mussten geschaffen werden. Die Diagnose 
war klar: Unaktuelle Stellungnahmen sind schlecht für das Image des 
Ausschusses. Die Therapie war ebenfalls vorgezeichnet: zielgerichtete 
Verwendung der bestehenden Ressourcen durch Konzentration auf das 
Wesentliche. 
 

Grundlegende Änderungen 
 

Obwohl diese Analyse von vielen Kollegen geteilt wurde, war der Weg in 
diese Richtung beschwerlich. Doch schließlich konnte ich zwei wichtige 
Durchbrüche erreichen, die die Konzentration auf das Wesentliche in 
Zukunft entscheidend erleichtern werden. 
 

Präsidiumsbeschlüsse zur 
Vereinfachung und 
Straffung 

Zunächst nahm das Präsidium den Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
("Wilkinson-Bericht") über die Arbeitsmethoden an und fasste wichtige 
Umsetzungsbeschlüsse. Unter anderem wurden das Format und die 
maximale Länge der Stellungnahmen bindend vereinheitlicht. Die Fach-
gruppenpräsidien erhielten eine verstärkte Rolle in der Entscheidung 
zwischen Wichtigem und Unwichtigem. 
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Änderung der Geschäfts-
ordnung 

Die damit im Zusammenhang stehende Änderung der Geschäftsordnung 
vervollständigte die Möglichkeiten zur Rationalisierung der Ausschuss-
arbeit. Die mir am einfachsten und effizientesten erscheinende Maßnahme 
konnte ich zwar leider nicht durchsetzen: die Möglichkeit der schlichten 
Nichtabgabe einer Stellungnahme zu Themen, wo wir keinen Mehrwert 
bringen können. Doch ist der verstärkte Einsatz von Einzelbericht-
erstattern ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: Stellungnahmen 
ohne besonderen Mehrwert können damit im vereinfachten Verfahren 
abgehandelt werden.  
 

Der Weg ist geebnet Mit diesem Paket bedeutender Änderungen der Arbeitsmittel und –metho-
den hat der Ausschuss zu Ende meines Mandats alle Mittel in der Hand, 
um mit der Aktualität Schritt halten zu können. Jetzt kommt es auf den 
politischen Willen zur entschlossenen Prioritätensetzung an – und diese 
schließt auch die bewusste Vernachlässigung des Unwichtigen ein. Für 
den Beschluss von unaktuellen Stellungnahmen sollte es in Zukunft keine 
Entschuldigung mehr geben. 
 

Kommunikationsstrategie Die verstärkte Konzentration auf aktuelle Themen ist auch ein wichtiger 
Bestandteil unserer Kommunikationsstrategie. Diese noch unter dem 
vorigen Mandat ausgearbeitete Strategie wurde schrittweise umgesetzt. 
Der Erfolg ließ nicht auf sich warten: Die Medienanalysen der letzten 
zwei Jahre zeigen uns eine deutliche Steigerung der Visibilität des 
Ausschusses.  
 

Phasen außerhalb des 
Legislativprozesses 

Ein weiterer Bestandteil meines Arbeitsprogramms war die Idee, die 
Ausschussaktivitäten weiter auf vor- und nachgelagerte Stadien des 
Legislativprozesses auszudehnen. Sie ist im Zuge der "Better Legis-
lation"-Initiative bei den Ratsvorsitzen auf fruchtbaren Boden gefallen. 
Der diesbezügliche Bericht vom September 2005 weist unseren weiteren 
Bemühungen den Weg – hier liegt vielversprechendes Neuland für uns. 
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4. BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN INSTITUTIONEN UND 
STRATEGISCHEN PARTNERN 

 
 
Ohne kooperationsbereite Partner wären die vorliegenden Resultate 
der Mandatsperiode nicht zu erzielen gewesen. Daher war der 
Ausbau strategischer Partnerschaften die dritte Achse meines 
Arbeitsprogramms. 

 
Europäische Kommission 

 
Ein erster und bedeutender Erfolg war mir dabei in der Zusammen-
arbeit mit der Kommission beschieden:  
 

Kooperationsprotokoll Im November 2005 konnte ich Herrn Präsidenten BARROSO im 
EWSA empfangen, um ein neues Kooperationsprotokoll zu unter-
zeichnen. Danach stellte ich – in einer medialen Premiere – dieses 
Dokument gemeinsam mit Frau WALLSTRÖM im Berlaymont-
Gebäude der Presse vor. Das Protokoll stellt sehr ehrgeizige An-
sprüche an unsere Zusammenarbeit mit der Kommission und bringt 
eine echte Aufwertung unserer Rolle als institutioneller Partner. 
 

Sondierungsstellungnahmen, 
Kooperationen, Meinungsaus-
tausch 

Die Buchstaben dieses Protokolls wurden auch bereits während 
meines Mandats mit Leben erfüllt.  
 
Die Anzahl von Sondierungsstellungnahmen und der gemeinsamen 
Anhörungen ist merklich angestiegen.  
 
Auch der direkte Meinungsaustausch mit der Kommission hat sich 
deutlich intensiviert: Präsident BARROSO und Vizepräsidentin 
WALLSTRÖM waren in meiner Amtszeit je zweimal in unserem 
Plenum zu Gast, in den sonstigen Plenartagungen und bei vielen 
Fachgruppensitzungen und Sonderveranstaltungen folgten jeweils 
andere Kommissionsmitglieder unserer Einladung. 
 

Europäisches Parlament Meinen direkten Kontakten mit dem Parlamentspräsidenten, 
Herrn BORRELL, folgten wiederholte Einladungen in die Präsiden-
tenkonferenz der Ausschussvorsitzenden. Diese Treffen waren 
jeweils unmittelbarer Anlass für Sondierungsstellungnahmen im 
Auftrag des EP. Dennoch bleibt in unserer Zusammenarbeit mit dem 
Parlament noch viel unausgeschöpftes Potenzial. Es kann nur durch 
laufende Kontaktnahme auf der Arbeitsebene genützt werden – hier 
bleibt auch noch im nächsten Mandat viel zu tun.  
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Rat der EU Gegenüber dem Rat zeigte die Politik der Prioritätensetzung eben-
falls erste Erfolge. Meine Mandatsperiode konnte eine neue Qualität 
der Befassung durch die höchste europäische Entscheidungsebene 
verzeichnen: Erstmals erhielt der EWSA einen direkten Arbeits-
auftrag vom Europäischen Rat. Diese Premiere vom Frühjahrsgipfel 
2005 hatte erfreuliche Folgewirkung: Der Auftrag zur Lissabon-
Strategie wurde ein Jahr später erneuert, ein weiterer zur 
Nachhaltigkeitsstrategie folgte im Juni 2006. 
 

Vorsitzkontakte Auch meine Bemühungen um eine Verdichtung der Kontakte mit 
den jeweiligen EU-Vorsitzstaaten haben sich sichtbar gelohnt. 
Sämtliche Vorsitzländer während meiner Mandatsperiode gaben mir 
Gelegenheit zu vorbereitenden Aussprachen mit den Staats- und 
Regierungschefs bzw. einzelnen Regierungsmitgliedern. 
 

Kooperationen, Sondierungs-
stellungnahmen, Gipfel-
einladungen 

Gemeinsame Veranstaltungen unter aktiver Beteiligung von 
Ministern der Vorsitzländer wurden die Regel. Die Zahl der Sondie-
rungsstellungnahmen im Auftrag des Ratsvorsitzes ist in meiner 
Mandatszeit ebenfalls in die Höhe geschnellt: keines der Präsident-
schaftsländer gab uns weniger als drei Aufträge, Österreich sogar 
vier. 
 
Besonders erfreulich waren die wichtigen Präzedenzfälle einer 
Einladung des EWSA-Präsidenten zu offiziellen Gipfeltreffen wie 
im Fall des EUROMED-Gipfels in Barcelona 2005 und des Gipfels 
EU-Lateinamerika/Karibik in Wien 2006. Auch beim Tripartiten 
Treffen aus Anlass des Informellen Rates Soziales/Beschäftigung 
2006 in Helsinki wurde dem EWSA erstmals die Möglichkeit zur 
ausführlichen Präsentation seines Standpunkts gegeben.  

 
Nationale Wirtschafts- und 
Sozialräte 

 
Die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der nationalen Wirtschafts- 
und Sozialräte hat sich stark dynamisiert. Ein Paradebeispiel ist die 
Zusammenarbeit in der Lissabon-Strategie im Sinne der aufein-
anderfolgenden Ratsmandate. Sie wird im nächsten Mandat noch 
vertieft und gleichzeitig thematisch erweitert werden.  

 
Ausschuss der Regionen 

 
Die Beziehungen zum Ausschuss der Regionen haben sich ent-
schieden verbessert. Gegenseitige Einladung der Präsidenten zu 
wichtigen Ereignissen ist die Regel geworden. Ich habe auch mit 
meinem Amtskollegen erste konkrete Ansätze für inhaltliche Ko-
operation in gemeinsamen Schwerpunktthemen vereinbart. Regel-
mäßige Kontakte der Präsidenten sollen auch im Kooperationsab-
kommen festgelegt werden, dessen Neuverhandlung ansteht. 
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Europäische Sozialpartner 

 
Die Beziehungen zu den europäischen Sozialpartnerorganisationen 
beschränkten sich leider weiterhin vor allem auf punktuelle Zusam-
menarbeit, vor allem bei Konferenzen. Besonders möchte ich auf 
das vielbeachtete Seminar zum 20. Jahrestag von "Val Duchesse" 
verweisen, das im April 2005 die Teilnehmer von damals mit den 
Akteuren von heute zu einer gemeinsamen Reflektion über die 
Zukunft des Sozialen Dialogs vereint hat. 
 

Europäische zivilgesellschaftli-
che Organisationen: Verbin-
dungsgruppe 

Unsere Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen und Netz-
werken der Zivilgesellschaft entwickelte sich erfreulich.  
 
Als persönliches "Vermächtnis" betrachte ich vor allem die sehr 
vielfältigen Aktivitäten unserer Verbindungsgruppe zur europäi-
schen organisierten Zivilgesellschaft: sie finden auch im Koope-
rationsprotokoll mit der Kommission besondere Erwähnung. Dieses 
innovative Instrument der Partnerschaft hat seine ersten Bewäh-
rungsproben – zum Beispiel in der Mitarbeit an den gemeinsamen 
Aktivitäten zur Lissabonstrategie – bestanden und sollte im nächsten 
Mandat noch intensiver gefordert werden. 
 

ILO Mit dem Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation, 
Herrn SOMAVIA, habe ich im Dezember 2005 ein Kooperations-
protokoll unterzeichnet, das unsere Zusammenarbeit besser struktu-
rieren soll und sie nach außen besser sichtbar machen wird. Der 
EWSA und die ILO haben so viele gemeinsamen Ziele, dass hier ein 
besonderes Synergiepotenzial genutzt werden kann. 
 

ECOSOC/UN 2006 habe ich einen Besuch beim ECOSOC der Vereinten Nationen 
in New York abgestattet, um eine ähnliche Vereinbarung anzuregen. 
Die Reaktion war positiv – Präsident HACHANI und ich folgten 
inzwischen der gegenseitigen Einladung zu Plenartagungen, mit 
einem offiziellen Briefwechsel haben wir die formellen Schritte für 
eine engere Zusammenarbeit gesetzt.  
 

AICESIS Unsere Einbindung in die Vereinigung der nationalen Wirtschafts- 
und Sozialräte und vergleichbarer Institutionen (AICESIS) habe ich  
während dieser Mandatsperiode ebenfalls deutlich intensiviert: unser 
verstärkter inhaltlicher Einsatz wurde durch einen Präsidiums-
beschluss zur Aufnahme von Verhandlungen über eine Vollmit-
gliedschaft mit Sonderstatus ergänzt.  
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5. SCHLUSSWORT 
 
Kontinuität 

 
Ich habe in diesen zwei Jahren die wesentlichen Ziele, die ich mir 
vorgenommen habe, erreicht. Dabei konnten die Erfolge in den 
Arbeitsschwerpunkten "Prioritätensetzung – moderne Arbeitsmetho-
den – strategische Partner" auf den Vorarbeiten meiner Vorgänger 
aufbauen. Diese Kontinuität ist eine wichtige Grundlage unseres 
Erfolges. Umso wichtiger ist es mir, ebenfalls ein "geordnetes 
Haus" zu übergeben. 
 

Kultur Eine echte Innovation im Ausschussleben fällt jedenfalls unter 
meine ganz persönliche Verantwortung: Es ist dies die Betonung 
der Kultur als – nach der Definition des Ausschusses – "Bekenntnis 
zu gemeinsamen Werten". Kultur als Prozess, der unseren Alltag 
bestimmt, zog sich wie ein identitätsstiftender roter Faden durch 
diese Mandatsperiode.  
 
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die ersten Initiativen wie 
die kulturellen Abende, Ausstellungen und Konzerte von den 
Kolleginnen und Kollegen sowie vom Haus mitgetragen wurden. 
Ein besonders schönes Beispiel war sicher das neue Geschenkbuch 
des Ausschusses, das ein echtes Kollektivprojekt eines großen 
Mitgliederkreises war und dem EWSA eine neue kulturelle 
Visitenkarte bietet. 
 

Kernziele Die folgenden für die zwei Jahre meines Mandats festgelegten 
Kernziele der Ausschussarbeit konnten wir durch Abarbeitung 
meines Arbeitsprogramms gemeinsam erreichen: 
 
1. Der Ausschuss erhöhte seine Glaubwürdigkeit durch stärkere 

Selektivität seiner Arbeiten und prospektive Analysen und 
Stellungnahmen. 

 
2. Der Ausschuss wurde ein Schlüsselakteur der Kampagne 

"Communicating Europe". 
 
3. Die Sichtbarkeit des Ausschusses nach außen wurde verbessert 

durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und eine Valorisie-
rung der Rolle seiner Mitglieder. 

 
4. Der Ausschuss erhöhte seine Transparenz in Bezug auf seine 

Arbeiten. 
  

5. Der Ausschuss als institutioneller Partner im Zivilen Dialog 
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konnte seinen Beitrag zur Entwicklung der partizipativen 
Demokratie auf europäischer Ebene leisten. 

 
Unter dem Strich dieser Bilanz steht die Summe der Bemühungen 
um die genannten Einzelziele: Der Ausschuss konnte durch 
Erfüllung seines Arbeitsprogramms seinen Bekanntheitsgrad, seine 
Akzeptanz und seinen Impakt erhöhen. 
 
Alle diese Initiativen sind aber "work in progress" – es besteht für 
uns bei allem Stolz auf das Erreichte kein Grund, uns auf den 
Lorbeeren auszuruhen. Ich übergebe meinem Nachfolger eine gute 
Basis und wichtige neue Ansätze für die weitere Arbeit. Gleich-
zeitig gehen aber auch die teilweise unerledigten Herausforderun-
gen meines eigenen Arbeitsprogramms auf ihn über: 
 
− Die Prioritätensetzung in der Themenauswahl hat sich bewährt – 

jetzt muss sie noch zum beständigen Arbeitsgrundsatz werden. 
− Die Modernisierung des Statuts der Mitglieder ist erst punktuell 

erfolgt – in manchen Bereichen besteht noch Handlungsbedarf. 
− Die Beziehungen zum Europäischen Parlament sind weiter 

ausbaufähig. 
 
Da wir so viel in diesen zwei Jahren damit beschäftigt waren, über 
die Zukunft Europas nachzudenken bzw. sie mitgestalten zu helfen, 
erscheint zum Abschluss ein Zitat eines der Gründungsväter ange-
bracht. Jean Monnet gab im Mai 1954 zu bedenken: 
 
"Wir haben nur die Wahl zwischen den Änderungen, in die wir 
verstrickt sein werden, und denen, die wir bewusst angestrebt und 
verwirklicht haben wollten." 1 
 
Ich habe sehr viele bewusste Änderungen angestrebt und freue 
mich, dass der Ausschuss mir auf diesem Weg gefolgt ist.  
 
Der Erfolg hat uns Recht gegeben.  
 
Lassen Sie mich dafür noch einmal Ihnen allen, Mitgliedern und 
Mitarbeitern, herzlich für Ihre Mitarbeit danken.  
 
Ich wünsche meinem Nachfolger und uns allen viel Glück und 
Erfolg für das nächste Mandat! 
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_____________ 

                                                                                                                                                                                     
1  «Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir et 

accomplir.» 


