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1 DANK 
  

Liebe Kolleginnen, 
Liebe Kollegen, 
 
Lassen Sie mich Ihnen zunächst sehr herzlich für die vielen 
Glückwünsche und die Unterstützung danken, die mir bei und 
nach der Wahl im Oktober aus diesem Kreis 
entgegengebracht wurden. Vor allem war es möglich, trotz 
großem Zeitdruck viele wertvolle Beiträge zu diesem 
Arbeitsprogramm zu erhalten, das ich heute mit Ihnen 
diskutieren will. 
 

Zusammenarbeit Auf diesen positiven Geist des gemeinsamen Arbeitens 
vertraue ich auch weiterhin. Das macht es mir leicht, die 
große Verantwortung dieses Amtes auf mich zu nehmen. 
 
Vor allem hat sich auch schon in den ersten paar Wochen 
bestätigt, dass sich die Betrauung der Vize-Präsidenten mit 
einem eigenen Funktionsbereich in der Praxis bewährt und 
mir damit meine beiden Freunde Roger BRIESCH und 
Dimitrios DIMITRIADIS in echter Teamarbeit zur Seite 
stehen. 
 

Kontinuität Unser Arbeitsprogramm, das ich Ihnen heute vorstelle, kann 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Zusätzlicher 
Aktionsbedarf in einzelnen Bereichen ist denkbar. Und 
andererseits behalten klare Schwerpunktbereiche unseres 
Ausschusses diesen Status selbstverständlich auch, ohne hier 
eigens erwähnt zu werden. Ich erwähne nur einige Beispiele 
wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Kampf gegen 
Armut und Ausgrenzung, wirtschaftlicher, territorialer und 
sozialer Zusammenhalt oder die Auswirkungen des 
demographischen Wandels. 
 

Kernziele Trotzdem halte ich es für wichtig, dass einige Kernziele klar 
definiert sind. Ich möchte Ihnen daher in Stichworten im 
wesentlichen jene Ziele aufzählen, die ich bis 2006 
gemeinsam mit Ihnen erreichen will: 
 

• der Ausschuss erhöht seine Glaubwürdigkeit durch 
Selektivität seiner Arbeiten und prospektive 
Analysen und Stellungnahmen 

 
• der Ausschuss wird ein Schlüsselakteur der 

Kampagne „Communicating Europe“  
 
• die Sichtbarkeit des Ausschusses nach aussen wird 
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verbessert durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
und eine Valorisierung der Rolle seiner Mitglieder 

 
• der Ausschuß verpflichtet sich größtmöglicher 

Transparenz  in Bezug auf seine Arbeiten, d.h. seine 
Strategien und taktischen Maßnahmen sind klar 
erkennbar und nachvollziehbar 

 
• das Statut der Mitglieder wird in einer Form 

präzisiert, die der Würde der einzelnen Mitglieder 
entspricht und ihre politische Verantwortung betont 

 
• der Ausschuss erhöht auf Grund all dieser Initiativen 

seinen Bekanntheitsgrad, seine Akzeptanz und 
seinen Impact  

 
• der Ausschuss als institutioneller Partner im 

Zivilen Dialog erhält die ihm zustehende Rolle und 
kann diese im Rahmen einvernehmlich festgelegter 
Prozesse und Strukturen voll erfüllen; er ist 
institutioneller Garant für partizipative Demo-
kratie. 

 
Themenblöcke des 
Arbeitsprogramms 

Ich trenne in unserem Programm zwei große Themenblöcke: 
 
1) Die Mittel, mit denen wir unsere Arbeit verfolgen, und 

dabei unterscheide ich wiederum zwischen  
a)  unseren internen Methoden und  
b) unseren Partnerschaften außerhalb der eigenen 

Institution 
2) und ferner, was die Inhalte betrifft 

a) von außen vorgegebene Themen und 
b) Schwerpunkte, die wir uns selbst setzen. 
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2 INTERNE KOMMUNIKATION UND ARBEITSMETHODEN 
 
 

 
Lassen Sie mich zunächst mit dem eigenen Haus beginnen.  
 
Unser um 95 neue Kollegen erweiterter Ausschuss hat ein 
nagelneues Hauptquartier bezogen. Ich glaube, wir können 
wirklich stolz auf die gemeinsame Bewältigung dieser beiden 
Herausforderungen sein. Derart einschneidende Ereignisse 
verlangen aber immer Nachkorrekturen in der technischen 
Bewältigung, wie z.B. im Zusammenhang mit dem 
Sprachproblem. Auf solche selbstverständlichen Arbeiten 
möchte ich daher gar nicht weiter eingehen. 
 
Doch kann die Effizienz unserer Arbeit im allgemeinen und 
deren Wirkung nach außen noch verbessert werden.  
 
Der ausgezeichnete Entwicklungsplan des Sekretariats weist 
eine Reihe weiterer Aktionsfelder auf, die mit 
Entschlossenheit angepackt werden müssen. 

 

2.1 Transparenz und 
Kommunikation 

 
So kann und muss der Informationsfluss im Verhältnis 
zwischen Sekretariat, Gruppen, Fachgruppen und  
Mitgliedern erhöht und beschleunigt werden. Dies gilt sowohl 
im Sinne der erkennbaren Nachvollziehbarkeit als auch der 
aktiven Weitergabe von Information:  
 
Verbessern wir Transparenz und Kommunikation, verbessern 
wir auch den Entscheidungsfluss. 
 
Ich habe in diesem Zusammenhang bereits in meiner 
Antrittsrede das Schlagwort von der „offenen Methode der 
Kooperation“ gebraucht. 
 

Elektronische Medien - 
Weblogs 

Die elektronischen Medien können noch besser dazu genützt 
werden, den Mitgliedern klare und übersichtliche 
Informationen über administrative Beschlüsse und 
Prozeduren zu bieten. 
 
Ich denke dabei z.B. an den verstärkten Einsatz von Weblogs, 
in denen sich auch die Nutzer selbst mit einbringen können. 
 
Dieses Konzept lässt sich ausweiten: es erscheint mir auch ein 
denkbarer Ansatz für elektronische Diskussionen außerhalb 
von Sitzungen.     
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EMAS-Zertifizierung Eine Maßnahme zur Transparenz und Glaubwürdigkeit nach 
außen möchte ich an dieser Stelle als besonders wichtig 
hervorheben: nämlich so rasch wie möglich für unser eigenes 
Gebäude ein Öko-Auditing durchzuführen und die EMAS-
Zertifizierung über Umweltverträglichkeit zu erlangen. Denn 
es hätte beachtliche Signalwirkung, wenn wir damit die erste 
europäische Institution wären, die eine solche Registrierung 
erhält. 

 

2.2 Interne 
Arbeitsmethoden 

 
Das bringt mich zu den internen Arbeitsmethoden des 
Ausschusses.  

 
2.2.1 Selektivität und 
Ressourcennutzung 

 
Der Ruf nach größerer Selektivität in der Ausschussarbeit ist 
nicht neu in unserem Haus. Das Präsidium hat bereits im 
Oktober 2001 und im Juli 2002 entsprechende Beschlüsse zur 
Verbesserung der Arbeitsmethoden gefasst. Ebenfalls 2002 
wurden auch konkrete Kriterien für Initiativstellungnahmen 
festgelegt. 
 

Geringe Anwendung 
beschlossener Prinzipien 

In der Praxis fanden diese Dokumente aber bisher keine 
rigorose Anwendung. Das gilt leider auch für die "Cardiff-
Regeln" für den maximalen Umfang der Stellungnahmen.  
 

 Dies muss sich aus zwei Gründen ändern: 
 
Erweiterung 

 
1. Die Vergrößerung der Mitgliederanzahl auf 317 Mitglieder 
ist nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein qualitativer 
Sprung. Wir bewältigen die damit verbundenen 
Ressourcenanforderungen nur mit größerer Selbstdisziplin.  
 

Kommunikationsstrategie 2. Die von der Kommunikationsgruppe erarbeitete Strategie 
erfordert Fokussierung auf Prioritätsbereiche.  
 
Geringere Themenvielfalt bedeutet dabei nicht weniger 
Arbeit. Denn die verbleibenden Schwerpunktthemen werden 
dafür intensiver bearbeitet werden können. 

Bericht der Arbeitsgruppe Der Zwischenbericht der damit befassten Arbeitsgruppe bietet 
bereits eine Reihe von sehr konkreten Vorschlägen für 
unseren internen Handlungsbedarf.  
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2.2.2 Politische Rolle der 
Entscheidungsgremien 

 
Die politische Rolle der horizontalen Entscheidungsgremien 
muss sichtbarer werden.  

 
Präsidium 

 
Daher habe ich bereits den Vorschlag gemacht, in den 
Sitzungen des Präsidiums Raum für politische Grund-
satzdiskussion freizuhalten.  

 
Plenum 

Auch in den Plenartagungen brauchen wir Zeit für Debatten 
über wichtige Themen, die uns die strategische Ausrichtung 
unserer Arbeiten erleichtern. Denn das Plenum sollte in 
meinem Verständnis als breiteste Plattform und höchste 
Instanz unseres Hauses stärker an die aktuelle Diskussion in 
den anderen Institutionen ankoppeln oder diese sogar 
beeinflussen. 

2.2.3 Phasen außerhalb 
des Legislativprozesses 

 
Wir sollten auch überlegen, die Ausschussarbeit weiter auf 
vor- und nachgelagerte Stadien des Legislativprozesses 
auszudehnen, nämlich auf die Folgenabschätzung von 
Kommissionsvorschlägen und auf die Beobachtung der 
Implementierung der Rechtsakte. Denn wir könnten gerade 
dort einen Mehrwert leisten.  
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3 BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN INSTITUTIONEN UND 
STRATEGISCHEN PARTNERN 

 
 
Nach diesen Überlegungen zum eigenen Haus möchte ich nun 
den Blick nach außen richten.  

 
3.1 EU-Institutionen 

 
 
Ich habe im Oktober angekündigt, gerade die erste Zeit 
meines Vorsitzes für den Dialog mit den fast durchwegs 
neuen Spitzenvertretern der europäischen Organe zu nützen.  
 
Es geht mir dabei vor allem auch um eine proaktive Rolle des 
Ausschusses durch Sondierungsstellungnahmen und eine 
frühzeitige Einbindung in das interinstitutionelle Arbeits-
programm. 

3.1.1 Europäische 
Kommission 

 
Trotz der Verschiebung des Amtsantritts der Kommission hat 
es schon eine Reihe von Kontaktaufnahmen gegeben, 
insbesondere mit Präsident BARROSO, Frau WALLSTRÖM 
und Frau FERRERO-WALDNER. 
 

Kooperationsprotokoll Die Arbeit am neuen Protokoll der Zusammenarbeit mit der 
Kommission geht zügig voran. Dieses neue Abkommen wird 
die Arbeitsbeziehungen mit der Kommission weiter vertiefen 
und den interinstitutionellen Kontakt stärken.  

3.1.2 Europäisches 
Parlament 

 
Auch mit dem Parlamentspräsidenten, Herrn BORRELL, 
wurde bereits Kontakt aufgenommen.  
 
Darüberhinaus möchte ich mit den Fraktionsvorsitzenden und 
anderen Schlüsselakteuren in regelmäßigen Abständen das 
Gespräch suchen.  
 
 
 

 
3.1.3 Rat der EU 

 
Mit dem Rat erscheint weniger ein umfassendes 
Kooperationsabkommen als eine pragmatische Zusammen-
arbeit in einzelnen Themenbereichen verfolgenswert.  
 

Vorsitzkontakte So zeigen die regelmäßigen Kontakte mit den jeweiligen 
Vorsitzstaaten deutliche Früchte, wie sich in der steigenden 
Zahl von Aufträgen zu Sondierungsstellungnahmen zeigt.  
 

Weitere Ansätze Ein weiterer zu verfolgender Ansatz wäre die Ausdehnung 
der Kontakte zu den Ständigen Vertretungen im allgemeinen 
sowie die Etablierung eines regelmäßigeren Dialogs mit dem 
Ratssekretariat. 
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3.2 Strategische Partner 
 

3.2.1 Nationale 
Wirtschafts- und 
Sozialräte 

 
Mit dem Netzwerk der nationalen Wirtschafts- und Sozialräte 
hat unser Ausschuss eine sehr gut funktionierende 
Zusammenarbeit. 
 
Ich nenne hier zwei Beispiele: 
 

Lissabon - die Zusammenarbeit in der Lissabon-Strategie, die auf den 
Frühjahrsgipfel 2005 abstellt  

Communicating Europe - das Aktionsfeld "Communicating Europe," in dem in 
Luxemburg im November ein Grundsatzbeschluss gefasst 
wurde. 

 

3.2.2 Europäische 
Sozialpartner 

 
Wie angekündigt, habe ich begonnen, das Gespräch mit den 
europäischen Sozialpartnern zu intensivieren. Vielleicht 
können die eindeutig bestehenden Möglichkeiten der 
Kooperation besser genützt werden, wenn im Gegenzug eine 
noch klarere Abgrenzung der Interessenfelder gelingt. Dabei 
denke ich vor allem an die schärfstmögliche Trennung der 
Begriffe des Sozialen und des Zivilen Dialogs. 

 

3.2.3 Europäische 
zivilgesellschaftliche 
Organisationen 

 
Auf Gemeinschaftsebene ist die Zivilgesellschaft in vielen 
Schlüsselbereichen durch qualifizierte Organisationen und 
Netzwerke vertreten. Eine ganze Reihe dieser Organisationen 
verfügt über große politische Erfahrung, beachtliches 
Fachwissen und zum Teil ausgezeichnete Kontakte zu den 
politischen Entscheidungsträgern. Auch hier müssen wir 
zunächst einmal pragmatische Formen der Zusammenarbeit 
finden. Ich persönlich glaube an den Nutzen eines solchen 
Kooperationsmodells, weil es uns ermöglicht, im 
gemeinschaftlichen Interesse die möglichen Synergien 
freizusetzen. 
 

 

3.3 Weitere 
Partnerschaften 

Eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten der Kooperation 
besteht und sollte ausgebaut werden.  
 
Ich möchte hier nur zwei Beispiele nennen: 
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Ausschuss der Regionen 

 
Mit dem Ausschuss der Regionen wird während meiner 
Amtsperiode die Nachfolge des derzeitigen Kooperations-
abkommens zu verhandeln sein. Der konkurrierende Zugriff 
auf gemeinsame Ressourcen führt immer wieder zu 
Reibungsverlusten auf technischer Ebene. 
 
Auf politischer Ebene scheint eine Politik der kleinen, 
sachorientierten Schritte geboten. Die gegenseitige Einladung 
zu Plenarsitzungen ist dazu ebenso eine Stufe wie punktuelle 
Kooperation zu gemeinsamen Schwerpunktthemen. Es gäbe 
genügend überschneidende Interessen als Grundlage dafür.  
 

 
EU-Agenturen 

 
Für Schwerpunktbereiche der Ausschusstätigkeit wird auch 
die Kooperation mit den spezialisierten Agenturen fortgesetzt 
und ausgebaut werden.   
 

Stakeholders Die Beteiligung der "Stakeholders" bietet dabei oft einen 
willkommenen Ansatzpunkt. 
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4 HERAUSFORDERUNGEN UND PRIORITÄTEN 
  

Ich habe bereits in meiner Antrittsrede auf einige der 
Schwerpunkte unserer Ausschussarbeit hingewiesen, die von 
außen an uns herangetragen werden. Denn die neuen 
Herausforderungen für die Europäische Union werden auch 
unsere Agenda mitbestimmen.   

4.1 Lissabon-Strategie 
 
An erster Stelle möchte ich hier die Lissabon-Strategie 
nennen.  
 
Ich sehe hier einen mehrfachen Schwerpunkt unserer 
Aktivitäten innerhalb meiner Mandatsperiode; zunächst 
einmal werde ich die laufenden Arbeiten mit Nachdruck  
weiterführen. 

 
 
Dreifach-Strategie 

 
Das sogenannte Lissabonner Tryptichon mit seinem 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekt unter 
besonderer Betonung der Nachhaltigkeit ist ja eine sehr 
konkrete Vision der Zukunft der europäischen Gesellschaft. 
Durch seine Orientierung zur Wissensbasis erhält es eine 
zusätzliche Dynamik. 
 

Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft 

Daß die bisherigen Ergebnisse der Lissabon-Strategie hinter 
den ehrgeizigen Erwartungen zurückbleiben, liegt vor allem 
daran, dass ein ganz wesentlicher Bereich bisher notorisch 
vernachlässigt wurde: die Vermittlung der Inhalte des 
Konzepts an die Akteure und die Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft durch Beteiligung der sie vertretenden 
Institutionen und Organisationen.  
 
Es ist eine Herausforderung für den EWSA, hier in 
Abstimmung und Zusammenarbeit mit  den Sozialpartnern 
und den zuständigen europäischen NRO ein 
„Sanierungskonzept“ vorzulegen und umzusetzen. 

 
4.2 Communicating 
Europe 

 
Soll die Zivilgesellschaft in das europaweite Geschehen 
integriert werden, gibt es ein grundlegendes Erfordernis: ihr 
Interesse zu erwecken.  
 

Interesse wecken Denn weite Teile der europäischen Gesellschaft fühlen sich 
an den Entscheidungsprozessen, die doch ihr tägliches Leben 
einschneidend prägen, nicht beteiligt und sind dement-
sprechend desinteressiert. 
 
Nimmt unser Ausschuss seine Berufung als institutioneller 
Partner der organisierten Zivilgesellschaft ernst, muss er zu 
der von Kommission und Ratsvorsitz zur Priorität erklärten 
Aufklärungs- und Motivationsarbeit beitragen.  
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Erste Ansatzpunkte 

 
Agieren ist jetzt im Augenblick dringend gefragt und die 
notwendige Überzeugungsarbeit ist zu leisten. Das Ergebnis 
der Ratifizierungsprozesse, egal, ob dies durch Parlaments- 
oder Volksentscheid geschehen wird, wird bestimmen, ob 
Europa in Zukunft handlungsfähiger, transparenter und 
demokratischer sein wird oder sich mit einer Rechtgrundlage 
wird begnügen müssen, die seiner Erweiterung nicht gerecht 
wird. 
 

Langzeitprojekt Die Darstellung des Verfassungsvertrages sollte aber in erster 
Linie Anlass, nicht Zweck der Kampagne sein! Und sie sollte 
aus meiner Sicht auch nach den einzelnen 
Ratifizierungsprozessen weitergeführt werden und muß 
demnach als Langzeitprojekt konzipiert sein.  
  

Baukastenprinzip Es stehen uns dabei verschiedene Handlungslinien zur 
Verfügung, die sich nach einem Baukastenprinzip je nach 
Erfordernis kombinieren lassen.  
 

Mitglieder * Träger der wichtigsten und vorrangigsten davon sind wir 
selbst - die Mitglieder. Denn wir haben den Vorteil des 
direkten Zugangs zur Zivilgesellschaft in den 25 
Mitgliedstaaten. Schließlich kann nur auf der Basis eines dem 
Bürger vertrauten Umfelds das Thema „Europa“ in 
entsprechender Weise transportiert werden. 
 

Organisationen * Unsere rund 300 nationalen Organisationen mit ihren 
Netzwerken  bieten eine breite Basis für zielgruppen-
orientierte Initiativen. 
 

Grenzüberschreitende 
Initiativen 

* Grenzüberschreitende Partnerschaften, auch im Rahmen der 
nationalen Wirtschafts- und Sozialbeiräte, geben uns eine 
weitere Handlungsebene. 
 

Kommunikationsstrategie Nützen wir also diese Möglichkeiten im Sinne der von der 
Gruppe Kommunikation unter Roger Briesch vorgelegten 
Strategie!  
 

4.3 Finanzielle 
Vorausschau und 
Kohäsion 

- Die finanzielle Vorausschau 2007/2013 und 
- das neue Eigenmittelsystem bilden zusammen mit 
- der Problematik der grundlegenden Revision der 

gemeinschaftlichen Kohäsionspolitik 
- und der bereits erfolgten Reform der Gemeinsamen 

Agrarpolitik 
ein Paket mit beachtlicher politischer Sprengkraft und 
unübersehbarer Langzeitwirkung auf die Bevölkerung in den 
unterschiedlichen Regionen.  
 
Der Ausschuss ist daher bei der europäischen 
Meinungsbildung hierzu in besonderer Weise gefordert.   
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4.4 Außenpolitik 

 
Neue Herausforderungen warten auf uns auch außerhalb der 
neuen Grenzen der Europäischen Union.  

 

4.4.1 Beitrittskandidaten 

 
Beitrittskandidaten stehen vor der Tür. Unser Ausschuss wird 
seine Erfahrungen aus dem erfolgreichen Dialog mit der 
organisierten Zivilgesellschaft der neuen Mitgliedstaaten 
einbringen.  
 
Gerade unsere Mitglieder aus den "neuen Zehn" sind hier 
gefragt: ihre Erinnerung als Dialogpartner "draußen" ist noch 
frisch - sie können daher besonders gut den Informations-
bedarf beurteilen und unsere Informationen entsprechend 
gestalten. 
 
Auch hier wird es wieder wichtig sein, die Vertreter aus den 
Kandidatenländern bereits frühzeitig an den Arbeiten des 
Ausschusses teilnehmen zu lassen.  

4.4.2 
Nachbarschaftspolitik 

 
Die Erweiterung hat der EU auch neue Nachbarn gebracht. 
Die Kommission hat ein berechtigtes Signal damit gesetzt, in 
der Ressortbenennung der österreichischen Kommissarin 
ausdrücklich die Nachbarschaftspolitik zu betonen. Ich sehe 
hier auch für unseren Ausschuss eine neue Priorität.  
 

Östliche Nachbarn Der Ausschuss hat die Pflicht, gerade in diesem politisch so 
sensiblen Bereich seinen Beitrag zum Aufbau und zur 
Stärkung der organisierten Zivilgesellschaft bei den „neuen 
Nachbarn“zu leisten. 
 

 
EUROMED 

 
Ein weiterer Schwerpunkt bleiben die südlichen Nachbarn, 
also EUROMED.  
 
Für den nächsten Gipfel wollen wir einen substantiellen 
thematischen Beitrag zur Einbindung der Zivilgesellschaft 
liefern.  
 
Gute Aussichten haben auch unsere Bemühungen, die 
palästinensischen und israelischen Vertreter der 
Zivilgesellschaft erneut an einen Tisch zu bringen und damit 
auch am Friedensprozess mitzuwirken.     
 

Balkan Ferner sollen die Kontakte mit den Vertretern der 
Zivilgesellschaft im Balkan verstärkt werden - eine 
entsprechende Kontaktgruppe hat ja ihre Arbeit bereits 
aufgenommen.  
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4.4.3 Europa in der Welt 
 
Die erweiterte Union wird sich noch stärker als bisher ihrer 
politischen und wirtschaftlichen Positionierung im weltweiten 
Kontext zu widmen haben. Diesem Bedürfnis entspricht der 
Verfassungsentwurf mit einem neuen formellen Rahmen für 
die Außenbeziehungen.  

 
WTO 
 

 
Die noch stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft in die 
Agenden der Welthandelsorganisation wird ein weiterer 
Arbeitsschwerpunkt sein. Im Zentrum steht dabei die weitere 
Verfolgung der Verhandlungen im Netzwerk mit Wirtschafts- 
und Sozialausschüssen und sonstigen zivilgesellschaftlichen 
Partnern aus den anderen Weltregionen.   

 
Neue Felder der 
internationalen Kooperation 

 
Neue Felder der internationalen Kooperation sehe ich auch im 
Auf- und Ausbau unserer Partnerschaften mit der 
Vereinigung der nationalen Wirtschafts- und Sozialräte und 
vergleichbarer Institutionen (AICESIS) sowie mit 
Organisationen wie dem ECOSOC der Vereinten Nationen, 
der OECD, der ILO, dem Europarat oder der OSZE.  

 
Runder Tisch EU-Indien 

 
Unsere Erfolge in den außereuropäischen Beziehungen wie 
z.B. im Rahmen des Runden Tisches EU-Indien werden 
selbstverständlich weiterverfolgt. 

 
Lateinamerika 

 
Wir wollen insbesondere unsere Aktivitäten in Bezug auf 
Lateinamerika ausweiten und schon im Vorfeld der 
jeweiligen Gipfeltreffen stärker in der Region aktiv sein. Wir 
sind betreffend die Vorbereitung des Wiener Gipfels 2006 
bereits mit der Kommission im Gespräch.  
 

AKP Unsere traditionellen Arbeiten im Rahmen des Cotonou-
Abkommens werden wir fortsetzen.  

 
China 

 
China ist ein wichtiger weiterer Schwerpunkt. Ich strebe an, 
das Mandat für die Bildung eines Runden Tischs nach dem 
Muster Indiens zu erhalten. 
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5 EUROPÄISCHE WERTE UND ZIELE: PROSPEKTIVE 
SCHLÜSSELTHEMEN 
 
Zukunftsdebatte - 
Identitätssuche 

 
Soweit also zu den Herausforderungen „von außen.“ Ganz im 
Sinne des eingangs angeführten Prinzips der Selektivität 
sollten wir aber auch eigenständige Schwerpunkte setzen. 
Verbindendes Element bleibt für mich dabei die Debatte über 
die Zukunft Europas und die europäische Identität. 
 

Zivilgesellschaft: Leben nach 
gemeinsamen 
Wertvorstellungen 

Ein Schlüssel zu dieser Identitätssuche ist die organisierte 
Zivilgesellschaft. Denn in ihren vertrauten Zirkeln werden 
gemeinsame Werte nicht nur debattiert, sondern auch gelebt. 
Nach der Kulturdefinition unseres Ausschusses ist auch dieser 
Wertedialog und das Leben nach gemeinsamen 
Wertvorstellungen ein prägender kultureller Prozess. 

 
Europäische Öffentlichkeit 

 
Dieser Prozess kann auch auf europäischer Ebene 
identitätsstiftend wirken. 
 
Doch kann nach Jürgen HABERMAS ein solcher Prozess nur 
erfolgreich sein, wenn er von einer aktiven europäischen 
Zivilgesellschaft getragen wird und in einem europäischen 
öffentlichen Raum stattfindet. Engagierte und konstruktiv 
arbeitende europäische Akteure der Zivilgesellschaft gibt es, 
eine europäische Öffentlichkeit aber – noch – nicht. 

5.1 Verfassung - ziviler 
Dialog 

 
Der Verfassungsentwurf sieht auch deshalb den zivilen 
Dialog auf europäischer Ebene vor.  
 

Partizipative Demokratie Dem traditionellen Modell der repräsentativen Demokratie 
wird damit das Modell der partizipativen Demokratie zur 
Seite gestellt.  
 

Initiativrecht Auch ein Initiativrecht der Bevölkerung auf europäischer 
Ebene findet sich in diesem Text zum ersten Mal. 
 

Zivilgesellschqftliches 
Handeln auf europäischer 
Ebene 

Die organisierte Zivilgesellschaft ist nun aufgerufen, diesen 
Rechtstext  mit Leben zu erfüllen und zur gelebten 
Wirklichkeit zu führen.  
 

EWSA als Brücke Damit ist unser Ausschuss mehr denn je gefordert, sein 
Selbstverständnis als "Brücke zur Zivilgesellschaft" unter 
Beweis zu stellen. Gleichzeitig ist er aber auch für einen 
substantiellen Beitrag zur Förderung und Strukturierung des 
europäischen zivilen Dialogs prädestiniert.  
 

Verbindungsgruppe Die von meinem Amtsvorgänger Roger BRIESCH 
eingerichtete Verbindungsgruppe zur europäischen 
organisierten Zivilgesellschaft wird gerade in diesem Bereich 
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eine Schlüsselrolle übernehmen, und ich erhoffe mir 
persönlich von dieser strukturierten Zusammenarbeit einen 
starken Impuls für gemeinsames innovatives Handeln. 
 

Konkrete Fragestellungen Damit verbundene Fragen wie etwa die nach der 
Repräsentativität der Organisationen der Zivilgesellschaft 
werden uns gerade in den nächsten zwei Jahren beschäftigen. 
Auch die Frage der Finanzierung der europäischen NRO 
sollten wir thematisieren sowie die notwendigen 
Voraussetzungen für ihr Funktionieren (das „enabling 
environment“) diskutieren. 

5.2 Europäisches 
Wirtschafts- und 
Sozialmodell 
 

 
Ich habe vorher im Zusammenhang mit der Lissabon-
Strategie von einem europäischen Gesellschaftsmodell 
gesprochen. Der Bericht der Kok-Gruppe verwendet im 
übrigen den Ausdruck „europäisches Wirtschafts- und 
Sozialmodell.“ 
  

Definition des Modells Dennoch stellt sich die Frage: Wodurch definiert sich dieses 
Modell? 
 
Einzelne Elemente dieses Fragenbereiches wurden vom 
Ausschuss bereits in zahlreichen Stellungnahmen behandelt. 
Der nächste Schritt muss nun darin bestehen, auf dieser Basis 
ein kohärentes Modell zu konkretisieren und perspektivisch 
auszugestalten. 
 

Globalisierung als 
Herausforderung 

Die größte Herausforderung in diesem Zusammenhang lautet: 
Wie können wir ein europäisches Gesellschaftsmodell im 
weltweiten Kontext erhalten bzw. stärken?  
 
Das europäische Gesellschaftsmodell wird sich auf dem 
Prüfstand der Globalisierung bewähren und entwickeln 
müssen. Das Stichwort der "Global governance" wird seine 
Resonanz daher auch weiter in der Arbeit unseres Hauses 
finden.  
 

Verbundene Themen Das ganze Spannungsfeld des Binnenmarktes im 
Kräfteparallelogramm zwischen freiem Wettbewerb, 
Konsumentenschutz und Marktregulierung fällt ebenfalls in 
diesen Themenkreis.  
 
Im weiteren Sinne gehört auch der vorher angesprochene 
Fragenkomplex der regionalen und ländlichen Entwicklung, 
der Verkehrsnetze und der Metropolenbildung in den 
Diskussionsbereich des europäischen Wirtschafts- und 
Sozialmodells. Die zukünftigen Rahmenbedingungen 
zivilgesellschaftlichen Lebens und Handelns werden durch 
Grundsatzentscheidungen in diesen Bereichen in besonderem 
Maße geprägt.   
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5.3 Nachhaltigkeit 
 
Zu Recht wird immer wieder auf den engen Zusammenhang 
zwischen Lissabon- und Nachhaltigkeitsstrategie 
hingewiesen. Es erscheint mir wichtig, die beiden Strategien 
trotzdem getrennt voneinander zu definieren: 
 

Abgrenzung zur Lissabon-
Strategie 

Die Lissabon-Strategie ist ein zeitlich befristetes politisches 
Handlungskonzept, das wesentliche europäische Werte und 
Ziele integriert.  

 
Generationen 

 
Die Nachhaltigkeitsstrategie oder besser das Prinzip der 
Nachhaltigkeit ist ein als Ziel formulierter europäischer 
„Mehrwert“. Sie bedeutet das Erhalten der Ressourcen der 
Welt von heute für die Menschen von morgen. 
 
Damit kann Nachhaltigkeit als ein Vertrag zwischen den 
Generationen verstanden werden, der sich der Gerechtigkeit 
zwischen diesen Generationen verpflichtet.  
 

Völker und Kulturen Gleichzeitig ist das Prinzip der Nachhaltigkeit ein 
Solidaritätspakt zwischen den Völkern und Kulturen unseres 
Planeten. 
 

 Unser Ausschuss hat quer durch alle Fachgruppen seine 
Sachkompetenz für dieses Thema unter Beweis gestellt. Ich 
werde jede diesbezügliche Initiative persönlich unterstützen. 

 
5.4 Kultur 

 
Schon 1999 haben wir gemeinsam festgestellt, dass Kultur in 
unserem Verständnis auch das Bekenntnis zu gemeinsamen 
Werten ist. Sie ist damit gemeinsame Handlungsmaxime der 
zivilgesellschaftlichen Akteure, egal woher sie kommen, wo 
sie leben und welche Ziele sie verfolgen. 

 
Gemeinsame Werte als 
Identifikationshilfe 

 
Wir leben heute in einem erweiterten Europa, das sich der 
globalen Herausforderung stellen muss. Wir brauchen daher 
entsprechende „Identifikationshilfen“ als Europäer, ohne 
unsere Identität in den unmittelbaren Lebensbereichen 
aufzugeben. Rationale Argumente werden aber aus den 
Bürgern Europas keine Europäer machen -sie müssen von der 
emotionalen Seite her motiviert werden: sie müssen aktiv zu 
diesem Prozess beitragen wollen und den persönlichen 
Nutzen fühlen können. 
 

Kultur als Prozess Die Definition von Kultur als Prozess, als in unserem Alltag 
allgegenwärtige gemeinsame Form des Denkens und 
Handelns, gibt uns die Basis dafür. Teilnahme an Kultur jeder 
Form schafft soziale Realitäten – so wird sie auch ein 
wesentlicher Faktor sozialer Kohäsion.  
 

„Software of the spirit“ Bemerkenswert in diesem Zusammenhang erscheint mir die 
Definition des niederländischen Anthropologen und 
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Soziologen Geert HOFSTEDE, der Kultur als „software of 
the mind“ ,also als die Software des Geistes bezeichnet. Er 
erklärt Kultur als mentale Programmation, die Angehörige 
einer bestimmten Gemeinschaft auszeichnet. So erklärt er 
dann auch das Phänomen des „Kulturschocks“ als 
Mentalreaktion auf eine unbekannte Software! 
 

Kultur als „Leitmotiv“ Kultur erscheint mir in diesem Sinne als passendes Leitmotiv 
unserer vielfältigen Aktivitäten im Rahmen unserer gesetzlich 
und vertraglich verankerten Aufgaben und Pflichten: Denn 
um die organisierte Zivilgesellschaft in die europäische 
Handlungsebene optimal einzubinden, braucht es 
Kompatibilität zwischen „Hardware“ und verschiedenster 
„Software“ – daran lohnt es sich zu arbeiten! 
 

Die kulturelle Dimension der 
EU 

Erlauben Sie mir abschließend noch die wörtliche 
Wiedergabe eines Zitats von Kommissionspräsident 
BARROSO, das mir für unsere Zusammenarbeit mit der 
Kommission vielversprechend erscheint. Er hat in einer Rede 
Ende November die Mitgliedstaaten zu Reformen aufgerufen, 
um Europa wettbewerbsfähiger zu machen, und dabei erklärt: 
„Die Europäische Union hat einen Punkt in ihrer Geschichte 
erreicht, an dem die kulturelle Dimension nicht länger 
ignoriert werden kann.“ 
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6 SYNTHESE: BAUSTEINE DER EUROPÄISCHEN ZUKUNFT 

 

6.1 Verbindung der 
Schwerpunkte 
untereinander 

 
Jeder der genannten Schwerpunkte – von außen 
vorgegebenen oder prospektiv – wird in einer Vielzahl 
einzelner Initiativen behandelt werden. Das ist in der 
täglichen Ausschussarbeit gar nicht anders möglich. Dennoch 
möchte ich den Versuch unternehmen, sie alle miteinander in 
einen logischen Zusammenhang zu bringen. 
 

Zukunftsthemen Ob Lissabon, territoriale und soziale Kohäsion ,Verkehr, 
europäische Verfassung, europäische Bürgerschaft und 
Identität, Europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell, 
Globalisierung, Nachhaltigkeit oder Kultur:  
 
Sie alle sind Themen, die unsere Zukunft gestalten werden. 
Die breite Debatte über diese Zukunft nimmt mit dem 
Verfassungsvertrag erst ihren Anfang – davon bin ich zutiefst 
überzeugt. 
 

Werte – Bausteine der 
Identität 

Alle diese Themen kreisen gerade daher auch um 
gemeinsame Wertvorstellungen, die eine Gesellschaft – in 
diesem Falle unsere europäische Gesellschaft – prägen. Ich 
habe eben vorher von diesen Werten als Bausteine einer 
europäischen Identität gesprochen. 
 

 

6.2 Konferenz 

Ich möchte daher unsere schon traditionelle große biennale 
Konferenz zu einem prospektiven Thema unter das 
übergreifende Motto „Europäische Werte – europäische 
Gesellschaft – europäische Identität“ stellen. Ziel ist eine 
tatsächlich umfassende Bestandaufnahme der Zukunfts-
debatte. 
 

 

6.3 Vorbereitende 
Kolloquien 

Zur Vorbereitung dieser Konferenz möchte ich in jedem der 
genannten Schwerpunktbereiche – in Zusammenarbeit mit 
externen Partnern u.a. auch aus dem akademischen Bereich – 
je ein Kolloquium im Hause veranstalten.  
 
Deren Ergebnisse sollen dann auch in einer Schriftreihe 
dokumentiert werden, die schließlich der Abschlusskonferenz 
als Referenz zur europäischen Zukunftsdebatte vorliegen 
wird.   

 

6.4 Jour Fixe 

 
Weiters möchte ich einen regelmäßigen "Jour Fixe der 
Zivilgesellschaft" in Plenarwochen institutieren, in dem 
einzelne Teilaspekte näher diskutiert werden können. 
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6.5 Preis der 
Zivilgesellschaft 

 
Schließlich wird der Ausschuss einen "Preis der 
Zivilgesellschaft" für besondere Leistungen im Interesse der 
Zivilgesellschaft ausschreiben. Diese Leistungen können aus 
erster Sicht sowohl in theoretischen Beiträgen als auch in 
praktischen Aktionsmodellen bestehen. Einen besonderen 
Stellenwert wird auch die Auswahl der Fachjury haben. 

6.6 Kulturelle Initativen 
 
Und - last but not least - bietet unser neues Haus einen idealen 
architektonischen Rahmen auch für ein europäisches Forum 
der kulturellen Begegnung. Nun sollte es durch verstärkte 
interne Initiativen als solches genutzt werden, wie etwa für 
Themenabende, die von einzelnen Mitgliedstaaten gestaltet 
werden, Konzerte, Ausstellungen und ähnliche Aktivitäten.  
 
Ich freue mich, dass Griechenland bereits für das 
Februarplenum diese Anregung aufgegriffen hat und die erste 
diesbezügliche Initiative im nächsten Jahr setzen wird.  
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7 SCHLUSSWORT 
 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 
Damit habe ich einen weiten Bogen gespannt von unseren 
Zielrichtungen über die zur Verfügung stehenden Instrumente 
bis zu den Inhalten, die uns beschäftigen werden.  
 
Sie alle hängen zusammen: Visibilität und Einfluss erreichen 
wir, wenn wir einerseits effizient und andererseits 
repräsentativ sind, vor allem aber, wenn wir Themen 
behandeln, die die europäische organisierte Zivilgesellschaft 
direkt betreffen und bewegen. 
 
Die angesprochenen Themenschwerpunkte haben dieses 
Potential, denn sie sind zukunftsorientiert.   
 
Lassen Sie mich mit einem Zitat eines Landsmanns schließen, 
des österreichischen Autors und unfreiwilligen Weltbürgers 
Joseph Roth:  
 
„Es gibt immer noch - auch heute - eine Sehnsucht, ein 
Heimweh nach einer europäischen Solidarität, nach einer 
Solidarität der europäischen Kultur.“ 
 
Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1934 und hatte einen – 
damals sehr berechtigten - pessimistischen Unterton.  
 
Siebzig Jahre später behält es seine Gültigkeit, doch können 
wir ihm mit dem Blick auf das bisherige europäische 
Einigungswerk getrost einen optimistischen Unterton 
verleihen: 
 
Denn diese Sehnsucht nach einer europäischen Solidarität hat 
uns weit gebracht. Mit unserer Arbeit können und wollen wir 
zu den nächsten Schritten maßgeblich beitragen.  
 
Mit Ihrer Unterstützung, um die ich sie herzlich bitte, wird 
uns das auch gelingen und ich freue mich sehr auf diese 
Zusammenarbeit! 
 

 
_____________ 

 


