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Sehr geehrter Herr Minister, 

 

Im Namen des Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschusses möchte ich mich 

[ebenfalls] für Ihr Interesse bedanken, das 

Sie der Zusammenarbeit mit der 

organisierten Zivilgesellschaft entgegen-

bringen und mit dem heutigen Treffen 

dokumentieren.  

 

Wir stehen vor großen Herausforderungen, 

die wir nur gemeinsam lösen können. 

 

Leider müssen wir feststellen, dass wir alle 

unsere gemeinsamen Anstrengungen um 

Europa nochmals dramatisch verstärken 

müssen:  



 2

Der europäische Einigungsprozess steckt in 

einer tiefen Krise!  

 

Die Abstimmungen über die europäische 

Verfassung in Frankreich und den 

Niederlanden haben gezeigt, dass wir versagt 

haben.  

 

Wir haben versagt, unsere Bürgerinnen und 

Bürger mitzureißen, mitzubegeistern für das 

Projekt Europa. 

 

Wir haben zuviel in Brüssel diskutiert, ohne 

unsere Bürgerinnen und Bürger über die 

Bedeutung und die Sinnhaftigkeit der 

historischen Weichenstellungen zu 

informieren.  
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Wir haben sie nicht mit ins Boot geholt. Wir 

haben zwar viel vom sogenannten 

„ownership“ geredet: Die Bürgerinnen und 

Bürger verstehen aber nicht, dass es ihr 

Europa ist, um das es geht.  

 

Europa darf nicht mehr weit weg sein vom 

Alltag der Menschen, bürokratisch enthoben 

im fernen Brüssel. Und dabei spreche ich gar 

nicht von einer geographischen, sondern von 

einer emotionellen Distanz, die es dringend 

zu überbrücken gilt. 

 

Wir müssen verständlich machen, dass 

Europa Alltag ist, täglich gelebter Alltag.  
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Und die Menschen müssen mitstreiten um 

den Weg in die Zukunft, aus Zuschauern 

müssen Mit-Akteure werden bei der 

Verwirklichung unseres gemeinsamen 

Projekts. 

 

Die Lissabon-Strategie ist eine gute 

Strategie.  

 

Daran gibt es keinen Zweifel.  

 

Ich habe bereits auf unserer Konferenz im 

Januar hier in Luxemburg, an der auch Herrn 

Juncker teilgenommen hat, gesagt:  
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Die Diskussion um die Lissabon-Strategie ist 

im Grunde eine Diskussion um die Zukunft 

Europas. Und die Lissabonreformen sind 

Reformen für das Europa von morgen. 

 

Die Botschaft der Konferenz im Januar war 

eindeutig: Wir müssen unser Europäisches 

Wirtschafts- und Sozialmodell weiter-

entwickeln.  

 

Wir müssen ebenfalls die 

Rahmenbedingungen verbessern, so dass 

wettbewerbsfähige Unternehmen in Europa 

und auf dem Weltmarkt gute Leistungen 

erbringen und erfolgreich sein können.  
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Und wir müssen sicherstellen, dass sich die 

wirtschaftliche Entwicklung sozial und 

umweltbezogen nachhaltig vollzieht, um den 

zukünftigen Generationen die besten 

Startchancen zu geben.  

 

Als Vertreter der organisierten 

Zivilgesellschaft haben wir verlangt, stärker 

einbezogen zu werden in die 

Reformprozesse. 

 

Wir werden jetzt all unsere Kraft aufbringen, 

um zu helfen, die anstehenden schwierigen 

Aufgaben zu meistern.  
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Der Europäische Rat hat uns als 

Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss beauftragt, gemeinsam mit 

den Wirtschafts- und Sozialräten der 

Mitgliedstaaten und anderen Partner-

organisationen ein interaktives Netz von 

Initiativen der Zivilgesellschaft einzurichten.  

 

[Mein Vorredner hat ausgeführt:] Wir haben 

unsere Zusammenarbeit verstärkt. Eine erste 

gemeinsame Sitzung hat am 30. Mai bereits 

stattgefunden.  
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Es wurde beschlossen, einen gemeinsamen 

Synthesebericht über unsere jeweiligen 

Initiativen und die Umsetzung der Lissabon-

Strategie in den Mitgliedstaaten der EU zu 

erarbeiten.  

 

Wir werden beste Beispiele aufzeigen auch 

im Hinblick auf die Einbeziehung der 

organisierten Zivilgesellschaft bei der 

Erarbeitung der nationalen 

Reformprogramme, die im Oktober 

vorzulegen sind.  

 

Diesen Synthesebericht werden wir dem 

Europäischen Rat im nächsten Frühjahr 

überreichen. 
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Ihnen als Entscheidungsträger wollen wir mit 

diesem Synthesebericht aufzeigen, welchen 

Beitrag die organisierte Zivilgesellschaft auf 

dem Weg in die Zukunft Europas leisten 

kann und wie die Umsetzung der nötigen 

Reformen verbessert werden muss.  

 

Für uns selbst soll dieser Synthesebericht im 

Laufe dieses Jahres als ein Instrument 

dienen.  

 

Der Synthesebericht soll die Basis dafür sein, 

innerhalb der Mitgliedstaaten, und 

miteinander, eine konkrete und zielgerichtete 

Diskussion über den besten Weg in die 

Zukunft Europas zu führen. 
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Wir wollen uns u.a. mit folgenden Fragen 

auseinandersetzen: 

 

• Wie weit sind wir mit der Umsetzung 
der Lissabonstrategie bisher 
gekommen?  

• Welche Schwierigkeiten bestehen, wie 
kann man sie beheben? 

• Welche guten Beispiele bestehen?  
• Und was sind die Prioritäten für die 

Zukunft?  
 

Die Beiträge zu dem Synthesebericht von 

den Wirtschafts- und Sozialräten und 

anderen Partnerorganisationen werden 

Antwort geben, auf diese und andere 

gemeinsame Fragen. 
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Wir werden diesen Synthesebericht im 
Rahmen einer gemeinsamen Konferenz im 
Frühjahr des nächsten Jahres der 
Öffentlichkeit vorstellen, bevor wir ihn 
offiziell den Regierungsvertretern 
überreichen.  
 

[Im Namen des Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss darf ich Sie schon jetzt 

recht herzlich zu dieser Konferenz einladen]. 

 

Auch als Europäischer Wirtschafts- und 

Sozialausschuss werden wir weiter zum 

Thema Lissabonstrategie arbeiten.  
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Die Österreichische Ratspräsidentschaft des 

nächsten Frühjahres hat uns aufgefordert, 

eine Sondierungsstellungnahme zur 

Wissensgesellschaft im Rahmen der 

Lissabon-Strategie zu erarbeiten.  

 

Der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss wird diese Stellungnahme 

im Dezember diesen Jahres vorlegen. 

 

 Persönlich glaube ich, dass die 

Österreichische Ratspräsidentschaft mit der 

Re-Fokussierung der Lissabonstrategie auf 

die Wissensgesellschaft einen guten Weg 

einschlägt. 



 13

Denn damit kann die ins Stocken geratene 

Diskussion über die relative Wichtigkeit der 

verschiedenen Säulen – Wirtschaft, Soziales, 

Umwelt – am ehesten überwunden werden. 

 

Das ist notwendig, um den Schwerpunkt 

wieder auf die in der Strategie angelegten 

Synergieeffekte auszurichten.  

Denn nur so können wir Europa gemeinsam 

voranzubringen. 

 

Herr Minister, genug der einführenden 

Worte. Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre 

Ausführungen und die gemeinsame 

Diskussion. 

------ 


