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1. DANK 
 Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 
 
vor einem Jahr haben wir gemeinsam ein Arbeitsprogramm für zwei Jahre 
beschlossen: Etwas mehr als die Hälfte dieser Periode ist vorbei – ein 
geeigneter Zeitpunkt, um dem Beispiel meiner Vorgänger zu folgen und 
Zwischenbilanz zu ziehen. Diese Übung soll weniger dazu dienen, uns 
gegenseitig "auf die Schulter zu klopfen", als den noch ausstehenden 
Arbeitsbedarf auszuloten. 
 

Zusammenarbeit Dennoch möchte ich gleich zu Beginn Ihnen allen, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, sowie dem Sekretariat für den positiven Geist des 
gemeinsamen Arbeitens danken, den ich in meiner Antrittsrede beschworen 
habe. Diese gute Zusammenarbeit aller war und ist die Basis für die 
unbestreitbaren Erfolge und Fortschritte, die wir in diesem Jahr gemeinsam 
erreicht haben. 
 

Kontinuität Ein weiteres Leitmotiv soll die Arbeit des nächsten Jahres begleiten – die 
Kontinuität in der Festlegung unserer Prioritäten und deren Umsetzung. So 
wie ich von meinen Vorgängern klare Leitlinien unseres gemeinsamen 
Handelns übernehmen konnte, möchte ich gerade im Hinblick auf die 
allgemeine Mandatserneuerung zu Ende meiner Amtszeit ein "geordnetes 
Haus" übergeben. 
 

Themenblöcke des Arbeits-
programms 

Ich folge in meiner Bilanzziehung bewusst der im Vorjahr getroffenen 
Aufteilung unseres Arbeitsprogramms in zwei große Themenblöcke: 
 
1) Die Mittel, mit denen wir unsere Arbeit verfolgen, 
 und 
2) die Inhalte, d.h. die vorgegebenen und selbstgewählten Schwerpunkte 

dieser Arbeit. 
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2. INTERNE KOMMUNIKATION UND 
ARBEITSMETHODEN 
 
 

 
Lassen Sie mich mit dem eigenen Haus beginnen. 

 
2.1 Transparenz und 

Kommunikation 

 
Ich sehe noch erheblichen Handlungsbedarf in der Verbesserung des Infor-
mationsflusses im Verhältnis zwischen Sekretariat, Gruppen, Fachgruppen 
und Mitgliedern. Der EWSA ist nicht erst seit seiner 5. Erweiterung ein 
"Großbetrieb" geworden, der in allen internen Abläufen straff und 
transparent geführt werden muss. Eine Schlüsselrolle kommt hier der 
internen Kommunikation zu, die aus meiner Sicht weiter verbessert werden 
muss. 
 

Elektronische Medien – 
Vereinfachung und 
Modernisierung 

Einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung der Vernetzung interner und 
externer Kommunikation hat das Sekretariat durch den erhöhten Einsatz 
elektronischer Medien gesetzt. Ich denke, dass die verschiedenen Infos und 
Newsletters eine gute Basis für künftige interaktive Weblogs sein können. 
 
Von der kürzlich unter persönlicher Leitung des Generalsekretärs einge-
setzten Arbeitsgruppe zur Vereinfachung der internen Verfahrensabläufe 
erwarte ich mir entscheidende Impulse zur Optimierung und Moderni-
sierung der täglichen Arbeit.  
 

EMAS-Zertifizierung Die EMAS-Zertifizierung über Umweltverträglichkeit zu erlangen, bleibt ein 
deklariertes Ziel unseres Hauses, das gemeinsam mit dem AdR zu verfolgen 
ist. Erste Probleme mit der Fassadenisolierung haben gezeigt, dass wir hier 
noch ein beträchtliches Stück Weges vor uns haben. 
 

2.2 Interne 
Arbeitsmethoden 

Das bringt mich zu den internen Arbeitsmethoden des Ausschusses.  

 
2.2.1 Selektivität und 

Ressourcennutzung 

 
Auf dem Weg zu größerer Selektivität – oder besser "Prioritätensetzung" – 
in der Ausschussarbeit sehe ich die wichtigsten formellen Schritte gesetzt. 
Der dazu wesentliche Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe wurde im 
Präsidium beschlossen, ein erster Block von Maßnahmen ist bereits in 
Kraft gesetzt, der zweite Block ist in der dafür einberufenen Geschäfts-
ordnungskommission in Arbeit. 
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Kommunikationsstrategie Lassen Sie mich noch einmal betonen: Geringere Themenvielfalt bedeutet 
nicht weniger Arbeit. Nur so können ausgewählte Schwerpunktthemen 
intensiver und zügiger bearbeitet werden. Die Ergebnisse entsprechen damit 
auch mehr den aktuellen Notwendigkeiten unserer "Auftraggeber" und 
erzielen die in unserer Kommunikationsstrategie angestrebte größere 
Außenwirkung. 
 

2.2.2 Politische Rolle der 
Entscheidungsgre-
mien 

Mehr Zeit im Plenum und im Präsidium für politische Grundsatzdiskussion 
freizuhalten, um am Puls der Zeit zu bleiben, gelingt nach mühevollen 
Anfängen langsam immer besser. Für die effizientere Gestaltung der 
Präsidiumssitzungen hat das Präsidentenseminar im Herbst konkrete 
Vorschläge des Generalsekretariats erbeten, die dem Präsidium demnächst 
zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 

2.2.3 Phasen außerhalb 
des Legislativpro-
zesses 

Unsere Idee, die Ausschussarbeit weiter auf vor- und nachgelagerte Stadien 
des Legislativprozesses auszudehnen, ist im Zuge der "Better Legislation"-
Initiative vor allem auch beim britischen Ratsvorsitz auf fruchtbaren Boden 
gefallen. Der diesbezügliche Bericht vom September 2005 weist unseren 
weiteren Bemühungen den Weg. 
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3. BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN INSTITUTIONEN UND 
STRATEGISCHEN PARTNERN 

 
 
Nach diesen Überlegungen zum eigenen Haus möchte ich die 
Ergebnisse und Fortschritte in unseren externen Beziehungen Revue 
passieren lassen.  

 
3.1 EU-Institutionen 

 
Die ersten Kontakte zu den fast durchwegs neuen Spitzenvertretern 
der europäischen Organe sind erfreulich intensiv und positiv ausge-
fallen.  
 
Eine Serie von Sondierungsstellungnahmen gab uns die Möglichkeit, 
noch stärker auf proaktive Weise in die interinstitutionelle Arbeit 
einbezogen zu werden. 

 
3.1.1 Europäische Kommission 

 
Im November habe ich das neue Protokoll der Zusammenarbeit mit 
der Kommission zusammen mit Herrn BARROSO unterzeichnet und 
danach – in einer medialen Premiere – gemeinsam mit Frau 
WALLSTRÖM im Berlaymont der Presse vorgestellt. Das Protokoll 
stellt sehr ehrgeizige Ansprüche an unsere Zusammenarbeit mit der 
Kommission und bringt eine echte Aufwertung unserer Rolle als 
institutioneller Partner. 
 

3.1.2 Europäisches Parlament Meinen direkten Kontakten mit dem Parlamentspräsidenten, Herrn 
BORRELL, folgte eine Einladung in die Präsidentenkonferenz der 
Ausschussvorsitzenden. Dieses Treffen war dann unmittelbarer 
Anlass für weitere Schritte engerer Zusammenarbeit.  
 
Ich weiß, dass solche punktuellen Kontakte an der Spitze nicht aus-
reichen, das volle Potenzial der Zusammenarbeit mit dem Europäi-
schen Parlament zu erschließen. Das ist nur durch die tägliche 
Kontaktnahme auf der Arbeitsebene möglich, zu der ich Sie alle, 
Mitglieder des Ausschusses und Sekretariat, noch einmal dringend 
ermuntern möchte. Wir sehen den direkten und greifbaren Erfolg in 
den Fachgruppen, in denen dies schon Praxis ist. Auch die hervor-
ragende Arbeit unserer Ad-hoc-Verbindungsgruppe zum Europäischen 
Parlament trägt entscheidend zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
bei. 
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3.1.3 Rat der EU Gegenüber dem Rat zeigt die vorgesehene Politik der kleinen Schritte 
ebenfalls erste Erfolge. Das direkte Mandat des Frühjahrsgipfels an 
den EWSA zur flankierenden Unterstützung bei der Umsetzung der 
Lissabon-Strategie ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. 
 

Vorsitzkontakte Auch die traditionellen regelmäßigen Kontakte mit den jeweiligen Vor-
sitzstaaten haben sich verdichtet. Seitens Luxemburgs, des Ver-
einigten Königreichs und Österreichs gab man mir jeweils Gelegenheit 
zu vorbereitenden Aussprachen mit den Staats- und Regierungschefs 
bzw. einzelnen Regierungsmitgliedern. Es mehren sich auch die 
Präzedenzfälle einer Einladung der EWSA-Präsidentin zu offiziellen 
Gipfeltreffen, um die EWSA-Arbeit zu präsentieren. Ich möchte unter 
den nächsten beiden Ratsvorsitzen darauf aufbauen. 
 

Weitere Ansätze Die Zahl der Vorsitzaufträge zu Sondierungsstellungnahmen und der 
Einladungen zu informellen Ministerräten zu Themen, wo wir einen 
echten Beitrag leisten können, steigt erfreulich. Für die Ausdehnung 
der Kontakte zu den Ständigen Vertretungen und der Etablierung 
eines regelmäßigeren Dialogs mit dem Ratssekretariat ist ein 
Sekretariatsplan in Vorbereitung. 
 

3.2 Strategische Partner  
 
3.2.1 Nationale Wirtschafts- 

und Sozialräte 

 
Die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der nationalen Wirtschafts- 
und Sozialräte hat sich stark dynamisiert. 
 
Ich nannte vor einem Jahr zwei Beispiele. Beide konnten sinnvoll 
umgesetzt werden: 
 

Lissabon − die Zusammenarbeit in der Lissabon-Strategie im Sinne des Rats-
mandats vom Frühjahrsgipfel 2005; 

Communicating Europe − das Aktionsfeld "Communicating Europe," in dem die vorjährigen 
Grundsatzbeschlüsse vor einem Monat in Paris bestätigt und 
konkretisiert wurden. 

 
3.2.2 Europäische 

Sozialpartner 

 
Die Kooperation mit den europäischen Sozialpartnerorganisationen 
bleibt weiter unbefriedigend. Allerdings möchte ich auf das vielbe-
achtete Seminar zum 20. Jahrestag von "Val Duchesse" hinweisen, 
das im April die Teilnehmer von damals mit den Akteuren von heute 
zu einer gemeinsamen Reflektion über die Zukunft des Sozialen 
Dialogs vereint hat.  
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3.2.3 Europäische zivilgesell-
schaftliche Organisa-
tionen 

Unsere Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen und Netz-
werken der Zivilgesellschaft entwickelt sich erfreulich. Vor allem die 
sehr vielfältigen Aktivitäten unserer Verbindungsgruppe zur euro-
päischen organisierten Zivilgesellschaft finden auch im Kooperations-
protokoll mit der Kommission besondere Erwähnung. Jetzt gilt es, 
diese positiven Ansätze in konkrete Zusammenarbeit, wie z.B. im 
Rahmen der Lissabon-Strategie oder bei "Communicating Europe" 
umzusetzen. 
 

3.3 Weitere Partnerschaften  
 
Ausschuss der Regionen 

 
Die Politik der kleinen, sachorientierten Schritte wird auch weiter die 
Beziehungen zum Ausschuss der Regionen bestimmen. In der 
Regelung unserer Beziehungen auf technischer Ebene arbeiten die 
beiden Generalsekretariate bereits an der Nachfolge des derzeit noch 
geltenden Kooperationsabkommens. 
 

ILO und ECOSOC/UN Mit dem Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation, 
Herrn SOMAVIA, habe ich Anfang Dezember ein Kooperationsproto-
koll unterzeichnet, das unsere Zusammenarbeit besser strukturieren 
soll und sie nach außen besser sichtbar machen wird. 
 
Ein ähnliches Memorandum of Understanding ist mit dem ECOSOC 
der Vereinten Nationen in Verhandlung.  
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4. HERAUSFORDERUNGEN UND PRIORITÄTEN 
  

Ich habe in meiner Antrittsrede auf einige Schwerpunkte unserer 
Ausschussarbeit hingewiesen, die von außen an uns herangetragen 
wurden. In alle diese Bereiche hat der Ausschuss viel Arbeit investiert 
und wichtige Bewährungsproben bestanden.  

 
4.1 Lissabon-Strategie 

 
An erster Stelle möchte ich hier die Lissabon-Strategie nennen. 
 
Das Mandat des Europäischen Rates zur Unterstützung der Strategie 
im Rahmen eines Netzwerks der nationalen Wirtschafts- und Sozial-
räte und ähnlicher Einrichtungen war ein Vertrauensvorschuss. Ich bin 
überzeugt, dass wir mit unseren Arbeiten in diesem Bereich dieses 
Vertrauen rechtfertigen werden. Im März nächsten Jahres werden wir 
erst Herrn Präsidenten BARROSO im Plenum und dann dem 
Frühjahrsgipfel substanzielle Fortschritte präsentieren können. 

 
4.2 Communicating Europe 

 
Wichtige Schritte haben wir auch in der Annahme einer Heraus-
forderung gesetzt, die sich allen europäischen Institutionen gemeinsam 
stellt: das Interesse an Europa (wieder) zu erwecken.  
 

Langzeitprojekt Wir hatten vor einem Jahr gemeinsam festgestellt, dass diese Aktivi-
tätenfront als Langzeitprojekt konzipiert sein muss und sich nicht in 
Reaktionen auf Ereignisse in Mitgliedstaaten erschöpfen darf. 
 

Jedes Mitglied zählt Träger dieser Bemühungen müssen in erster Linie Sie, die Mitglieder 
des Ausschusses mit den von Ihnen vertretenen Organisationen und 
Netzwerken sein. Damit werden wir den Vorteil, direkt und 
unmittelbar in der organisierten Zivilgesellschaft unserer Länder 
verankert zu sein, voll nützen können. 

 
4.3 Finanzielle Vorausschau 

und Kohäsion 

 
Substanzielle Berichte des Ausschusses wurden zum Paket der 
– finanziellen Vorausschau 2007/2013 und 
– des neuen Eigenmittelsystems  
abgegeben. 
 
Dasselbe gilt für die Problematik 
– der grundlegenden Revision der gemeinschaftlichen Kohäsions-

politik und  
– der bereits erfolgten Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik, die 

auch mit den zuständigen Kommissarinnen im Plenum ausführlich 
diskutiert wurden. 
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Diese Problemfelder bleiben auch im nächsten Jahr Schwerpunkte der 
Ausschussarbeit.  

 
4.4 Außenpolitik 

 
Wichtige Schritte haben wir auch in unseren Außenbeziehungen 
gesetzt. 

 
4.4.1 Beitrittskandidaten 

 
Beobachter aus Rumänien und Bulgarien werden nächstes Jahr bereits 
in unsere Arbeiten eingebunden sein.  

 
4.4.2 Nachbarschaftspolitik 

 
In der EU-Nachbarschaftspolitik hat der Ausschuss – mit besonderer 
Unterstützung der Kommission – eine Reihe von ganz konkreten 
Beiträgen geleistet. 
 

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. 
 

EUROMED Ein weiterer Schwerpunkt bleiben die südlichen Nachbarn, also 
EUROMED. Der von uns mitorganisierte Zivilgesellschaftsgipfel in 
Amman war zwar überschattet von den eine Woche davor stattge-
fundenen Terroranschlägen, zeigt aber umso deutlicher, wie wichtig 
unsere Bemühungen in der Region sind. An der Schaffung eines 
jordanischen Wirtschafts- und Sozialrates war der Ausschuss maß-
gebend beteiligt. Und erstmals war der EWSA eingeladen, die 
Ergebnisse seiner Arbeit im EUROMED-Bereich Ende November auf 
dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Barcelona zu 
präsentieren. 
 

Balkan Die Kontaktgruppe mit den Vertretern der Zivilgesellschaft im Balkan 
leistet intensive Arbeit und hat ebenfalls sehr beachtliche Resultate 
aufzuweisen. Eine Zusammenarbeit mit dem EU-Beauftragten für den 
Stabilitätspakt, Herrn BUSEK, wurde vereinbart.  

 
4.4.3 Europa in der Welt 

 

 
WTO 
 

 
Aus aktuellem Anlass der WTO-Ministerkonferenz in Hongkong ist 
die Welthandelsorganisation im medialen Rampenlicht. Unser Aus-
schuss hat im Netzwerk der Wirtschafts- und Sozialausschüsse und 
ähnlicher Einrichtungen und in Zusammenarbeit mit sonstigen zivil-
gesellschaftlichen Partnern aus den anderen Weltregionen intensive 
Vorbereitungsarbeit geleistet und wird auch im Rahmen der offiziellen 
EU-Delegation in Hongkong anwesend sein. 
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Neue Felder der internationalen 
Kooperation 

 
Für das stetige Bemühen um Auf- und Ausbau unserer Partner-
schaften möchte ich neben den schon erwähnten Beispielen der 
Kooperationsprotokolle mit der ILO und dem ECOSOC der UN noch 
die Arbeit im Rahmen der Vereinigung der nationalen Wirtschafts- 
und Sozialräte und vergleichbarer Institutionen (AICESIS) nennen, an 
der wir uns in Zukunft auch mit eigenen Stellungnahmen beteiligen 
werden. 

 
Runder Tisch EU-Indien als 
Vorbild für China 

 
Das Erfolgsprojekt des Runden Tisches EU-Indien soll nach Gesprä-
chen mit dem chinesischen WSR und der Kommission im nächsten 
Jahr Vorbild für einen Runden Tisch EU-China werden. 

 
Lateinamerika 

 
Die Vorbereitung des Wiener Gipfels EU-Lateinamerika 2006 durch 
ein Zivilgesellschaftstreffen in Wien ist im vollen Gange. Und ich gehe 
auch davon aus, dass ich eingeladen werde, unsere Ergebnisse auf 
dem Gipfel vorzustellen. 
 

AKP Unsere traditionellen Arbeiten im Rahmen des Cotonou-Abkommens 
wurden durch Kommissar MICHEL sowohl im regionalen Treffen 
selbst als auch im EWSA-Plenum gewürdigt.  

 
Japan 

 
Das EU-Japan-Jahr 2005 war Anlass, stärkere zivilgesellschaftliche 
Kontakte mit diesem wichtigen EU-Handelspartner zu knüpfen. Von 
japanischer Seite wurde bereits konkretes Interesse an der Vertiefung 
unserer Beziehungen signalisiert. 
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5. EUROPÄISCHE WERTE UND ZIELE: PROSPEKTIVE 
SCHLÜSSELTHEMEN 

 
Zukunftsdebatte - Identitätssuche 

 
Soweit also zu den Herausforderungen "von außen". Bei den von uns 
selbst zu setzenden Schwerpunkten sehe ich mich in der Debatte über 
die Zukunft Europas und die europäische Identität mit dem 
österreichischen Ratsvorsitz im Einklang. Der Ausschuss wird sich an 
der diesem Thema gewidmeten groß angelegten Konferenz "Sound of 
Europe" im Jänner als institutioneller Partner beteiligen. Wir haben 
uns dem Vorsitz auch als Veranstalter einer Folgekonferenz in Brüssel 
angeboten. 
 

5.1 Verfassung - ziviler Dialog  
 
Partizipative Demokratie 

 
Der Verfassungsentwurf stellt dem traditionellen Modell der reprä-
sentativen Demokratie das Modell der partizipativen Demokratie zur 
Seite. Auch ein Initiativrecht der Bevölkerung auf europäischer Ebene 
findet sich in diesem Text zum ersten Mal.  
 

Verbindungsgruppe Die Verbindungsgruppe zur europäischen organisierten Zivilgesell-
schaft hat in der Fortentwicklung dieser Prinzipien unabhängig vom 
Inkrafttreten der Verfassung eine Schlüsselrolle übernommen. Ich 
erwarte mir weiterhin viel von dieser strukturierten Zusammenarbeit, 
die auch von der Kommission sehr aufmerksam beobachtet wird. So 
stand Kommissar KALLAS der Verbindungsgruppe in Fragen der 
Finanzierung der europäischen NRO persönlich Rede und Antwort. 

 
5.2 Europäisches Wirtschafts- 

und Sozialmodell 
 

 
Die Frage des europäischen Gesellschaftsmodells ist durch die Dis-
kussion der Staats- und Regierungschefs in Hampton Court aktuali-
siert worden. 
 

Globalisierung als Herausforde-
rung 

Der Ausschuss muss sich daher im nächsten Jahr verstärkt der Frage 
widmen: Was sind die Elemente eines europäischen Gesellschafts-
modells? Wie können wir ein europäisches Wirtschafts- und Sozi-
almodell im weltweiten Kontext erhalten bzw. stärken? 
 
Eine gemeinsame Konferenz mit ILO zu diesem Themenbereich ist 
angedacht. 
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5.3 Nachhaltigkeit Die Nachhaltigkeitsstrategie – ein als Ziel formulierter europäischer 
"Mehrwert" – stand im Zentrum eines eigenen Stakeholder-Forums 
im April. Eine konkrete Zusammenarbeit mit Schlüsselorganisationen 
dieser Stakeholder für weitere Schritte, insbesondere im Monitoring, 
ist in Verhandlung. 
 

5.4 Kultur Schon 1999 haben wir gemeinsam festgestellt, dass Kultur in unserem 
Verständnis auch das Bekenntnis zu gemeinsamen Werten ist. Ich 
habe voriges Jahr von "Identifikationshilfen" für unser Europäertum 
gesprochen – die Kultur bietet solche Hilfen im besonderen Ausmaß.  
 
Unsere vielfältigen Aktivitäten wie die immer häufigeren Ausstel-
lungen, kulturellen Abende oder das gemeinsame Buchprojekt sollen 
die Ausschussarbeit auch weiter als roter Faden begleiten. 
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6. SYNTHESE: BAUSTEINE DER EUROPÄISCHEN ZU-
KUNFT 

 
6.1 Verbindung der Schwer-

punkte untereinander 

 
Das verbindende Element all dieser Schwerpunkte ist ihre Bedeutung 
für die gemeinsame Zukunft. Alle diese Themen kreisen gerade daher 
auch um gemeinsame Wertvorstellungen, die eine Gesellschaft – in 
diesem Falle unsere europäische Gesellschaft – prägen. Ich habe 
voriges Jahr von diesen Werten als Bausteine einer europäischen 
Identität gesprochen. 
 

6.2 Konferenz Es freut mich daher, dass der österreichische Ratsvorsitz das von mir 
ins Auge gefasste Motto für unsere schon traditionelle große biennale 
Konferenz "Europäische Werte – europäische Gesellschaft – 
europäische Identität" für seine Auftaktveranstaltung in Salzburg im 
Jänner 2006 aufgegriffen hat. Eine Kooperation mit dem Ziel einer 
eventuellen Folgekonferenz in Brüssel zu vereinbaren, war daher ein 
logischer Schritt. 
 

6.3 Vorbereitende Kolloquien – 
Jours Fixes 

Sehr gut aufgenommen wurden die inzwischen zur festen Einrichtung 
gewordenen "Treffen am Donnerstag" in jeder zweiten Plenarwoche. 
Jedes dieser Treffen behandelt einen Teilaspekt des grundlegenden 
Themas "Was Europa zusammenhält." 
 
Punktuelle Fachkolloquien wie das im Rahmen des Round-Table EU-
Indien abgehaltene Seminar zum religiösen und kulturellen 
Pluralismus werden diese regelmäßigen Diskussionen weiter begleiten. 

 
6.4 Preis der Zivilgesellschaft 

 
An den Modalitäten für den in Aussicht genommenen "Preis der 
Zivilgesellschaft" wird nach einem Grundsatzbeschluss im Präsiden-
tenseminar vom September gearbeitet. Ziel ist es, diesen Preis 
nächstes Jahr zum ersten Mal zu verleihen. 

 
6.5 Kulturelle Initiativen 

 
Die vielfältigen Initiativen, dem Anspruch unseres Hauses als euro-
päisches Forum der kulturellen Begegnung gerecht zu werden, haben 
sich mit tatkräftiger Unterstützung des Generalsekretariats wie auch 
der Mitglieder multipliziert. Ich möchte an dieser Stelle allen danken, 
die sich an solchen Initiativen beteiligen, und auch für das nächste 
Jahr ihre Hilfe erbitten.  
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7. SCHLUSSWORT 
  
 Zusammenfassend möchte ich diese Halbzeitbilanz durch einen kriti-

schen Überblick über die grundlegenden Kernziele abschließen, die wir 
voriges Jahr für die zwei Jahre meines Mandats festgelegt haben: 
 
1. Der Ausschuss erhöht seine Glaubwürdigkeit durch Selektivität 

seiner Arbeiten und prospektive Analysen und Stellungnahmen ⇒ 
dieses Ziel ist erreicht, wenn wir uns an unsere eigenen 
Beschlüsse halten. 

 
2. Der Ausschuss wird ein Schlüsselakteur der Kampagne "Commu-

nicating Europe" ⇒ dieses Ziel ist mit dem Stakeholder-Forum, 
den Aktionsfeldern unserer Stellungnahmen und der in 
Aussicht genommenen nationalen Maßnahmen erreicht. 

 
3. Die Sichtbarkeit des Ausschusses nach außen wird verbessert 

durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und eine Valorisierung 
der Rolle seiner Mitglieder ⇒ dieses Ziel ist teilweise bereits 
erreicht, allerdings können wir noch Vieles zur Verstärkung 
tun. 

 
4. Der Ausschuss verpflichtet sich größtmöglicher Transparenz in 

Bezug auf seine Arbeiten, d.h. seine Strategien und taktischen 
Maßnahmen sind klar erkennbar und nachvollziehbar ⇒ dieses 
Arbeitsprogramm ist ein Anfang dazu, die Schwerpunktset-
zung im Rahmen des Kooperationsprotokolls mit der Kom-
mission kann weiter dazu beitragen. 

 
5. Das Statut der Mitglieder wird in einer Form präzisiert, die der 

Würde der einzelnen Mitglieder entspricht und ihre politische 
Verantwortung betont ⇒ diese Arbeit ist nach einem Grund-
satzbeschluss des Präsidentenseminars vom September 2005 
im Gang. 

 
6. Der Ausschuss als institutioneller Partner im Zivilen Dialog erhält 

die ihm zustehende Rolle und kann diese im Rahmen ein-
vernehmlich festgelegter Prozesse und Strukturen voll erfüllen; er 
ist institutioneller Garant für partizipative Demokratie ⇒ diesem 
Ziel stehen wir durch das Protokoll mit der Kommission und 
die immer häufigeren Befassungen durch Ratsvorsitz und 
Europäisches Parlament bedeutend näher als vor einem Jahr. 

 
7. Der Ausschuss erhöht auf Grund all dieser Initiativen seinen 

Bekanntheitsgrad, seine Akzeptanz und seinen Impact ⇒ der 
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Erfolg in dieser Zielsetzung ergibt sich aus dem Gelingen der 
vorgenannten Zielpunkte – ich würde hier von "work in pro-
gress" sprechen. 

 
Lassen Sie mich mit diesem zusammenfassenden Überblick den Bogen 
schließen und Ihnen noch einmal allen, Mitgliedern und 
Generalsekretariat, herzlich für Ihre Arbeit danken. Dass diese Halb-
zeitbilanz so positiv ausfallen konnte, ist Ihr Verdienst.  
 
Seien wir gemeinsam stolz auf das Erreichte und arbeiten wir in diesem 
Bewusstsein umso konzentrierter an den noch ausstehenden 
Zielsetzungen. 
 

 
_____________ 


