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Dieser Workshop befasste sich mit der Rolle der Zivilgesellschaft und äußerte sich zu Aufgaben, die 
sich aus neuen Zuständigkeiten im Vertrag von Lissabon ergeben. Die Bereiche von vorrangigem 
Interesse, wie die soziale Dimension, der Klimaschutz und Energie sowie Migration, wurden 
ausgiebig erörtert. 
  
Die verbindenden Themen des Workshops traten klar zutage:  
 
Solidarität als Leitgedanke bei diesen Themen sowohl bei der Migration, dem Klimaschutz, 
Energiethemen und der Förderung einer starken Sozialpolitik in europäischen Ländern. 
  
Eine humanistische Vision in einer Reihe von Politikbereichen hinsichtlich der Bekämpfung von 
Diskriminierungen, der Entwicklung der Asylpolitik und der Beibehaltung von Konsistenz in ihrer 
Innen- und Außenpolitik. 
  
Die Rolle und Bedeutung der Zivilgesellschaft bei der Erweiterung der Kenntnis und des 
Verständnisses der europäischen Organe, bei der Messung der Auswirkungen der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik und bei der Verbreitung von Informationen sowie der Entwicklung einer 
partizipativen Demokratie.  
 
Das Interesse am Sozialmodell und an öffentlichen Dienstleistungen wurde ständig erörtert, ist aber 
ein komplexes Thema, und in wenigen Bereichen wurde Übereinstimmung erzielt; der Vorschlag für 
ein Kommissionsmitglied in diesem Bereich ist deshalb interessant.  
 
Diese Aspekte der Aussprache, die den Prozess der Weiterführung der Arbeit der Europäischen Union 
bereichern, geben Anlass dazu, dass die Funktion der regelmäßigen Konsultation der Zivilgesellschaft 
in Betracht gezogen werden sollte, und die Mittel, durch die dies erreicht werden könnte, umfassten 
vielfältige Modelle, insbesondere den Konvent über die Zukunft Europas, aber auch ECOSOC und die 
INGO-Gruppe im Europarat. 
 
Migration 
 

• Der Workshop befasst sich mit Fragen der Solidarität und der Unterstützung von Migranten 
anstelle von Sanktionen und sicheren Grenzen. 

• Der Neue Vertrag bietet mehr Möglichkeiten, eine positive Migrationspolitik zu entwickeln 
• Es gibt eine Rolle für Europa als internationaler Vorreiter für die Förderung von Frieden, 

Entwicklung und für die Bekämpfung der Korruption. 
• Die nationalen Regierungen sollten weiterhin bestimmen, wer Zugang zu ihren nationalen 

Arbeitsmärkten hat.  
• Es bedarf einer Stärkung der Zusammenarbeit mit und innerhalb der Mittelmeerregion und der 

Entwicklung von Partnerschaften mit afrikanischen Ländern. 
• Anerkennung der Unvermeidlichkeit der Migration wegen demografischer Veränderungen 
•  Die Lage von weiblichen Migranten muss im Mittelpunkt stehen. 

 
Gleichbehandlung 
 

• Die Gleichstellungsperspektive muss in der europäischen Politik gestärkt werden.   
• Die Perspektive junger Menschen hinsichtlich Mobilität, Bildung und Wohnung muss gestärkt 

werden. 
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• Die Bekämpfung von Diskriminierungen jeder Form wurde auch in Bezug auf Migranten und 
andere Gruppen angesprochen. 

• Das europäische Sozialmodell scheint für junge Menschen nicht zu funktionieren. 
 
Sozialpolitik 

 
• Die Mehrheit der Bürger ist für mehr Sozialpolitik auf europäischer Ebene und schlägt die 

Umwandlung der EU von einer Wirtschafts- zu einer Sozialunion vor. 
• Einige meinten, dass die Sozialpolitik wegen der Komplexität und der Sensibilität des Themas 

weiter in der Zuständigkeit der nationalen Regierungen bleiben sollte.   
• Aussprache über soziale Dienstleistungen 
• Es gab ein Beispiel bewährter Praktiken in den gemeinsamen Arbeitsmarktanalysen der 

europäischen Sozialpartner, die sich mit den Arbeitsmärkten und den sozialen 
Herausforderungen in den Mitgliedstaaten befassten. 

 
Status der Zivilgesellschaft 
 

• Definition der Zivilgesellschaft 
• „Institutionalisierung“ des Dialogs mit der Zivilgesellschaft 
• Konsultation der Zivilgesellschaft auf regelmäßiger Basis 
• Eine Lösung für das demokratische Defizit 
• Die Mittel zur Messung der Auswirkungen der europäischen Sozial- und Wirtschaftspolitik 

auf die Bürger 
• Das Modell des Europarats als bewährte Praxis sowie ECOSOC und der Konvent über die 

Zukunft Europas 
 
Klima und Energie 
 

• Nachdrückliche Forderung nach nachhaltiger Entwicklung 
• Die Notwendigkeit, europäische öffentliche Güter zu fördern 
• Der Neue Vertrag bietet eine tragfähigere Grundlage für die Arbeit an nachhaltiger 

Entwicklung. 
•  In einem Vorschlag wurde die Ansicht vertreten, dass ein Kommissionsmitglied für 

nachhaltige Entwicklung dieses Angelegenheiten in den EU-Organen in den Mittelpunkt 
stellen würde 

• Europa kommt weltweit eine wichtige Rolle zur möglichst weitgehenden Reduzierung von 
Sozial- und Umweltkosten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung und 
Wasserbewirtschaftung zu 

 
Physis 
 

• Unter verschiedenen Instrumenten der Solidarität nahm die Besteuerung in der Diskussion 
breiten Raum ein. 

• Notwendigkeit, eine neue Besteuerungsgrundlage weg von Gehältern zu finden; über die Art 
der Grundlage (Handelsware, Finanztransaktionen usw.) wurde keine Übereinstimmung 
erzielt. 

• Nach einem Vorschlag sollte der Faktor Arbeit von der Steuer befreit und ein nicht an 
Bedingungen geknüpftes Grundeinkommen eingeführt werden. 

• Die negativen Auswirkungen der Mehrwertsteuer auf Wohlfahrtsverbände 
 
 
Schlussfolgerung 
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Die AGORA ist eine sehr gute Methode zur Sicherstellung der Beteiligung der Zivilgesellschaft und 
sollte beibehalten werden. Die Rolle und Bedeutung der Zivilgesellschaft bei der Erweiterung der 
Kenntnis und des Verständnisses der europäischen Organe, bei der Messung der Auswirkungen der 
Sozial- und Wirtschaftspolitik und bei der Verbreitung von Informationen sowie der Entwicklung 
einer partizipativen Demokratie wird anerkannt.  
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