
Glück     Gesundheit     Gelassenheit     … 

Erholung     Erfolg     Entspannung     … 



Der Wünsche sind genug gewechselt



Was jetzt noch fehlt: Ermunterung

Diverse Organe der Europäischen Union 
– Kommission, Rat, Parlament, Wirtschafts-
und Sozialausschuss, Ausschuss der Regionen –
mühen sich redlich, sich vor allem wechselseitig, 
oft die Mitgliedstaaten und manchmal auch „die 
Bürger“, „die Verbraucher“, „die Unternehmen“, 
„die Akteure“, „die Fischer“ und manch andere 
unscharf  abgegrenzte Gruppen zu ermuntern. 
Es folgt: eine kleine Auswahl aus dem Amtsblatt.



Wozu Europa ermuntert:*)

enger zusammenzuarbeiten
Dialogstrukturen zu schaffen

die territoriale Integration mit Hilfe der Verbundfähigkeit der Infrastrukturnetze, vor allem in den 
Bereichen Energie, Wasser, Verkehr, Telekommunikation und Forschung, zu unterstützeng

zur Einhaltung der Grundsätze
zu einem größeren Engagement 
Investitionen aufrecht zu erhalten
sich selbst ehrgeizige Ziele zu setzen
eine Laufbahn in der Forschung einzuschlagen

g , , , g,
bewährte Verfahren anzuwenden und erfolgreiche Geschäftsmodelle zu übernehmen

internationale Menschenrechtsinstrumente zu ratifizieren und einzuhalten
einen Austausch zwischen Einwanderern und Ortsansässigen zu fördern

zu einer breit angelegten und transparenten Mitarbeit im WRC Prozess
die Modernisierungs- und Umstrukturierungspolitik fortzuführeng g

zur Beteiligung an den Peer-Review-Prozessen
das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu berücksichtigen
nach Wegen für Effizienzsteigerungen zu suchen
zur Mitwirkung an der Vorbereitung künftiger Maßnahmen
zur Entwicklung und Einführung geeigneter Selbst- und Ko-Regulierungssysteme
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den Weg der Offenheit und Demokratie zu beschreiten

freiwillige und unbezahlte Blutspenden zu fördern
zur wirtschaftlichen Diversifizierung
an Gründungskursen teilzunehmen
zur Bildung von Innovationspolen

mindestens die Erfüllung der EU-Rechtsvorschriften für Tierschutzstandards zu verlangen
das am besten auf die Bedürfnisse zugeschnittene Angebot in Anspruch zu nehmen
zur Zusammenarbeit bei der Verbesserung der Niveaus der Medienkompetenz
selbstverpflichtende Maßnahmen in Form eines Kodex zu ergreifen 
einen Verhaltenskodex für Kinderprogramme zu entwickeln

in abgestimmter Weise zu handeln
zur Annahme von Förderdienstleistungen

zur Anwendung des Verletzungsverfahrens
zur Entwicklung von Innovationsstrategien

die Bereitstellung des Datenmaterials zu verbessern
auf freiwilliger Basis das Dienstleistungsniveau anzuheben 
verstärkt die Chancen des Binnenmarktes zu nutzen
zu sicheren und sauberen Abwrackpraktiken
geistiges Eigentum aktiv zu vermarkten
ein gemeinsames Ziel zu verfolgen 
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sowohl Wohnhäuser als auch Arbeitsräume zu lüften
sich weiterhin am Informationsaustausch zu beteiligen

zur Teilnahme an breit angelegten Forschungsvorhaben
mit öffentlichen Verwaltungen elektronisch zu interagieren

aus den Erfolgen von Auszeichnungssystemen Kapital zu schlagen
d h S lb li E i kl S d d b iMusterformulare zu verbessern

in Forschung zu investieren
sich freiwillig zu engagieren
Arbeit flexibel zu gestalten
zu freiwilligen Aktivitäten
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durch Selbstregulierung zur Entwicklung von Standards beizutragen
innovativer und effektiver mit den Verbrauchern zu kommunizieren

in jedem Mitgliedstaat die jeweils beste Verfahrensweise zu untersuchen
zur Vertiefung der Zusammenarbeit mit Rundfunkanstalten und Medienunternehmen
bei der Bereitstellung von Online-Dienstleistungen mit gutem Beispiel voran zu gehen 
nt r B rü k i hti n d r b nd r n G b nh it n in ähnli h r W i rz h nInitiativen zu konzipieren

eine Arbeit zu suchen
zu Auslandsreisen
Anträge zu stellen
zur Teilhabe

unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten in ähnlicher Weise vorzugehen
zur Anwendung des Konzepts der Flexibilität auf ein breites Spektrum von Frequenzbändern

erneute Anstrengungen zu unternehmen, um die verfügbaren Ressourcen besser und gezielter zu nutzen
eine aktivere Rolle bei der Regulierung des Marktangebots zu übernehmen und vorbeugend tätig zu werden

die Verfahren zu verfeinern, durch die jeder Kunde, der ein unsicheres Produkt erworben hat, erreicht werden kann
sich auf breiter Basis am politischen Dialog an der Erbringung von Dienstleistungen und der Leistungskontrolle zu beteiligensich auf breiter Basis am politischen Dialog, an der Erbringung von Dienstleistungen und der Leistungskontrolle zu beteiligen

die Gelegenheiten für gesellschaftliches Engagement, Berufserfahrung, unternehmerisches Engagement und freiwilligen Dienst wahrzunehmen
die auf Gemeinschaftsebene vorhandenen Möglichkeiten für operationelle Unterstützung und Unterstützung durch Erkenntnisse besser zu nutzen

*) Alle Zitate: EU-Amtsblatt; dort steht auch: „die Vorteile der Informationsgesellschaft in Anspruch zu nehmen“: zu den Quellen: http://ermunterung.blogspot.com



Und nicht zuletzt:  “Spezifische Maßnahmen:  …  Ermunterung zwischenmenschlicher Kontakte“



Erholsame Feiertage und 
ein gutes neues Jahr!
hans peter lehoferp f


