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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Ausschussvorsitzende, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
  
Zuallererst danke ich Ihnen, Herr DAUL, für die freundliche Einladung zu Ihrer 
Vorsitzendenkonferenz. 
 
Zwar sind unsere beiden Institutionen seit fast einem Jahr direkte Nachbarn in Brüssel.  
Doch finden unsere jeweiligen Plenartagungen üblicherweise zeitgleich in Brüssel und Strassburg 
statt. Damit können wir in Ihrer Abwesenheit Ihre Brüsseler Sitzungssäle benutzen, doch wird - als 
Kehrseite der Medaille - auch der gegenseitige Kontakt erschwert. 
 
Umso mehr freue ich mich über diese besondere Gelegenheit zu einer gemeinsamen Aussprache.  
Ich hoffe, dass damit unsere beiden Institutionen einander auch über den geographischen Aspekt 
hinaus näherrücken werden. 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss bietet Ihnen und Ihren Ausschüssen seine 
Expertise an.  
Unsere in den Römer Verträgen festgelegte Aufgabe ist die Beratung der gesetzgebenden 
Institutionen.  
Unsere Mitglieder sind von den Regierungen vorgeschlagene Fachleute aus der organisierten 
Zielgesellschaft und keine Politiker.  
Unsere drei Gruppen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und sonstige Interessen decken dabei einen sehr 
breiten Fächer der Zivilgesellschaft ab.  
Wir alle stehen Ihnen gemeinsam im Sinne gelebter funktioneller Subsidiarität zur Verfügung. 
 
Natürlich ist es unser Ehrgeiz, Ihnen als unseren "Kunden" den bestmöglichen Beratungsservice zu 
liefern.  
Ich bin fest davon überzeugt, dass das nur durch Schwerpunktsetzung geht.  
Ich habe daher das Prinzip der größeren Selektivität zu einem Leitmotiv meines Arbeitsprogramms 
gemacht. Sowohl Präsident BORRELL wie auch die Europäische Kommission haben mich in 
diesem Ansatz bestärkt.  
 
Das Präsidium des EWSA ist mir gefolgt - wir haben vor kurzem eine Änderung unserer 
Arbeitsmethoden beschlossen, die die Prioritätensetzung zum Prinzip erklärt.  
 
Es wird also in Zukunft eine interne Ressourcenverschiebung zugunsten der Erstellung wichtiger 
Stellungnahmen geben.  
Wo wir keinen substantiellen Beitrag leisten können, werden wir uns auf eine formale Äußerung 
beschränken. 
Damit können wir auch den zeitlichen Erfordernissen besser gerecht werden.  
Denn eine Stellungnahme, die nach dem Parlamentsbericht abgegeben wird, ist vergeudete Mühe, 
auch wenn dies leider in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen ist. 
 
Um bei der Schwerpunktsetzung die richtige Auswahl zu treffen, brauchen wir aber den laufenden 
Kontakt mit Ihnen, unseren Kunden.  
Sonst produzieren wir am Markt vorbei.  
Für eine solche ständige und informelle Koordinierung der Aktivitäten gibt es schon jetzt gute 
Beispiele.  
Gerade der Zuständigkeitsbereich von Herrn DAUL, die Agrarpolitik, gehört dazu; in der 
Sozialpolitik, im Transportwesen oder in Verfassungsfragen gibt es ebenfalls regelmäßige und 
fruchtbare Kontakte. 
 
Es ist mir ein wichtiges Anliegen, diese Koordination und Zusammenarbeit auf sehr pragmatische 
Weise zu erweitern.  
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Dazu braucht es keine aufwändigen Strukturen, sondern einfach den Dialog auf Arbeitsebene:  
• Unsere Fachgruppenpräsidenten müssen diesen Dialog mit Ihnen suchen, um die 

jeweiligen Schwerpunkte für einen überschaubaren Zeitraum festzulegen.  
• Für solche Schwerpunktthemen sollten unsere Berichterstatter und die Ihren möglichst 

früh in inhaltliche Diskussion treten.  
• Und die Sekretariate sollten regelmäßig Termine abgleichen und organisatorische Fragen 

behandeln. 
 
Um dies auf beiden Seiten zur Gewohnheit werden zu lassen, hätte ich einen sehr konkreten 
Vorschlag:  
 
Wäre es nicht sinnvoll, beidseitig die Berichterstatter der jeweils anderen Institution automatisch 
zu Sitzungen und Anhörungen einzuladen, die ihren Bericht betreffen?  
Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kontakte zwischen Berichterstattern umso 
fruchtbringender sind, je früher sie etabliert werden. 
 
Weiters weise ich an dieser Stelle auf die Möglichkeit gemeinsamer Anhörungen hin.  
Dies hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, es wird aber meiner Ansicht nach zu wenig 
Gebrauch davon gemacht.  
Als besonders gelungenes Beispiel erinnere ich an die Anhörung der organisierten Zivilgesellschaft 
zum Verfassungsentwurf in Vorbereitung des diesbezüglichen Parlamentsberichts:  
Wir haben diese Anhörung gemeinsam mit Herrn LEINEN und seinem Verfassungsausschuss im 
EWSA organisiert.  
Die Ergebnisse wurden danach im Verfassungsausschuss zusammenfassend präsentiert. 
 
Darüberhinaus war diese Zusammenarbeit beim Verfassungvertrag auch für eine andere From der 
Kooperation ein gutes Beispiel:  
Ich spreche dabei von den sogenannten Sondierungsstellungnahmen.  
 
Gemäß Artikel 262 kann auch das Parlament neben Rat und Kommission den EWSA zu Themen 
seiner Wahl anhören, für die der EG-Vertrag die Befassung nicht ohnehin rechtlich vorgeschreibt.  
Dies war beim Verfassungsvertrag der Fall, der EWSA-Bericht wurde dann auch dem 
Parlamentsbericht der Herren CORBY und MENDEZ DE VIGO als Anhang beigeschlossen. 
 
Ich habe schon Herrn BORRELL gesagt, dass ich es schade finde, dass das Parlament von dieser 
Möglichkeit der konsultativen Befassung des EWSA nicht öfter Gebrauch macht.  
 
Denn der Auftrag zu einer Sondierungsstellungnahme ist die effizienteste Form der 
Prioritätenvorgabe.  
 
Doch seit Einführung dieses Befassungsrechts Ihrer Institution durch den Vertrag von Amsterdam 
hat das Parlament erst achtmal davon Gebrauch gemacht.  
 
Lassen Sie mich daher meinen Appell in diesem berufenen Kreis wiederholen:  
 
Zögern Sie nicht, diese Möglichkeit der EWSA-Sondierungsstellungnahmen zu nützen und sich 
damit eine Entscheidungsgrundlage mehr für Ihre eigene Arbeit zu holen.  
 
Ein weiteres potentielles Kooperationsfeld sehe ich in der gemeinsamen Festlegung von 
Themenbereichen, für die wir dann gemeinsame Aktionen gleich über einen längeren Zeitraum 
hin vorsehen.  
 
Mit der Europäischen Kommission haben wir soetwas gerade anläßlich der Neuauflage unseres 
Kooperationsprotokolls getan.  
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In einem Brief an Ihren Präsidenten habe ich einige Themenbereiche genannt, die aus meiner Sicht 
für so eine mittelfristige Kooperation in Frage kommen.  
 
Interessant wären wir als Partner vielleicht gerade in Bereichen, wo das Parlament nicht ohnehin 
durch das Verfahren der Mitentscheidung einen starken Hebel gegenüber Rat und Kommission in 
der Hand hat.   
 
Ich nenne hier nur ein Beispiel: die Lissabon-Strategie, in der Sie, Herr DAUL, ja 
Koordinationsfunktion in Ihrer Institution ausüben:  
 
Der EWSA hat vom Europäischen Rat bei dessen Frühjahrsgipfel das Mandat erhalten, mit den 
nationalen Wirtschafts- und Sozialräten und anderen zivilgesellschaftlichen Partnern ein Netzwerk 
einzurichten.  
Ziel dabei sind möglichst konkrete Beiträge zur Umsetzung der Lissabon-Strategie.  
 
Die Arbeiten sind in vollem Gang. Dem nächsten Frühjahrsgipfel werden die Resultate vorgelegt 
werden.  
Für den österreichischen Ratsvorsitz arbeiten wir gleichzeitig an einer Sondierungsstellungnahme 
zur Wissensgesellschaft im Rahmen der Lissabon-Strategie.    
 
Ich bin überzeugt, dass dieser Themenblock ein weites Feld für gemeinsame konkrete Aktionen 
unserer beiden Institutionen bietet.  
 
Andere solcher Felder wären in meinen Augen  

• die nachhaltige Entwicklung,  
• die Außenbeziehungen der Union,  
• die Steuerpolitik,  
• die Energiepolitik oder  
• das übergreifende Thema der "besseren Gesetzgebung."  

 
Ein Kooperationsbereich, der alle Institutionen gemeinsam zu höchsten Anstrengungen verpflichtet, 
ist "communicating Europe."  
Seit der ursprünglichen Initiative des irischen Ratsvorsitzes ist unser Ausschuss in diesem Bereich 
sehr aktiv.  
Jetzt bedarf es, wie Frau WALLSTRÖM betont, breitangelegter Maßnahmen, die die "grassroots" 
der europäischen Bevölkerung erreichen.  
Wir stehen Ihnen auch hier für konkretes und koordiniertes Vorgehen zur Verfügung. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
In diesen einführenden Worten wollte ich Ihnen in Erinnerung rufen, was wir für Sie tun können 
und sollen:  
 
nämlich den Gesetzgeber bestmöglich zu beraten und Ihnen dabei einen Überblick über das 
Meinungsspektrum der organisierten Zivilgesellschaft zu verschaffen. 
 
Ich habe auch einige konkrete und pragmatische Maßnahmen vorgeschlagen, die ohne 
Einrichtung besonderer Strukturen und ohne zusätzlichen Aufwand unsere Zusammenarbeit 
verbessern und damit unsere Nützlichkeit für Sie erhöhen können. 
 
Im Zentrum dabei steht der kontinuierliche Dialog.  
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Daher wäre es mir einerseits ein Anliegen, dass meine Einladung in dieses wichtige Gremium sich 
in etwa einem Jahr wiederholt, damit wir gemeinsam eine kritische Bilanz über diese 
Zusammenarbeit ziehen können. 
 
Andererseits erhoffe ich für heute ein echtes Arbeitsgespräch anstelle eines bloßen 
Höflichkeitsbesuchs.  
Daher ist für mich, um noch einmal Frau WALLSTRÖM zu zitieren, das Zuhören genauso 
wichtig, wenn nicht wichtiger, als das Selbst-Sprechen. 
 
Ich freue mich also schon sehr auf eine angeregte Diskussion.  

 

 
 
 


