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Lieber Präsident Maystadt,  



lieber Präsident Raymond Hencks, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Herzlich willkommen zu unserer Konferenz! 

 

Es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie hier in Luxemburg heute auch im Namen des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschusses begrüßen zu dürfen. 

 

Ich darf mich zunächst herzlich bedanken  

− beim Wirtschafts- und Sozialrat Luxemburgs für die hervorragende Kooperation bei der 
Konzeption und Organisation dieser Konferenz 

− bei der Europäischen Ratspräsidentschaft für ihre Unterstützung 
 
− und bei der Europäischen Investitionsbank, Herr Präsident Maystadt, für die Bereitstellung 

dieser Räumlichkeiten mit diesem modernen, gerade fertiggestellten Sitzungssaal. 
 

Ich freue mich, dass unsere Veranstaltung auf das Interesse so vieler Organisationen gestoßen ist. Und 

ich freue mich darüber, dass Sie so zahlreich erschienen sind.  

 

Wie Sie sehen, Herr Präsident Maystadt, haben wir Ihren Saal prall gefüllt.  

 

Aber – überraschen sollte uns das eigentlich nicht! Ich glaube, wir alle wissen um die zentrale 

Bedeutung des Kernthemas der Konferenz „Die Lissabon-Strategie zum Erfolg führen“.  

 

Spätestens seit letztem Sommer ist dieser Begriff „Lissabon-Strategie“ zum Synonym geworden für 

die Reformdiskussion in Europa. 

 

Keine Institution, keine Organisation in Brüssel, die es versäumt hat, ihre Vorschläge zur Lissabon-

Strategie zu unterbreiten.  

 

Kein Haus, das nicht einen Lissabon-Beauftragten oder eine Lissabon-Beauftragte benannt hat. 

Ich finde das richtig und wichtig. Es zeigt, dass wir zumindest die Diskussion um die Lissabon-

Strategie erfolgreich wiederbelebt haben. Im Endspurt zum Frühjahrsgipfel im März, auf dem der 

Europäische Rat den Zwischenbericht verabschieden wird, ist die Diskussion wieder im vollen Gange.  

 

Es werden Ideen und Visionen ausgetauscht, und es werden Vorschläge für den richtigen Weg in 

Europas Zukunft formuliert. 
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Und es ist nötig, dass diese Reformdiskussion, die unter dem Titel „Lissabon-Strategie“ geführt wird, 

stattfindet. Auch ist es gut, dass ein gewisses Maß an Einigkeit vorherrscht. 

 

 Einig sind wir uns alle vor allem darüber, dass zu wenig geschehen ist. Der Bericht von der Gruppe 

Kok, über den wir im Laufe dieser Konferenz ja auch noch sprechen werden, trägt den Titel „Die 

Herausforderung annehmen“. 

 

Bereits in der Einleitung zu diesem Bericht heißt es „in vielen Bereichen der Lissabon-Strategie 

wurde es versäumt, die Reformen mit dem erforderlichen Nachdruck voranzutreiben“.  

 

In unserer Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, die wir auf unserer 

Plenartagung im letzten Oktober mit großer Mehrheit verabschiedet haben, sprechen wir ebenfalls 

vom „Umsetzungsdefizit“.  

 

Wir stellen fest, dass das Fazit der letzten fünf Jahre enttäuschend ist und dass man mit der 

Durchführung der Reformen im Rückstand ist. 

 

Über das Umsetzungsdefizit sind wir uns also einig, und wir diskutieren heftig darüber.  

 

Am Vorabend des Rates und in Erwartung des Berichtes der Kommission, wollen wir also auch auf 

dieser Konferenz nochmals heftig diskutieren. Wichtig erscheint mir dabei aber, die Diskussion jetzt 

und hier in diesen zwei halben Tagen nochmals einen Schritt weiter voranzutreiben.  

 

Wir alle haben unsere Analysen der Situation im letzten Halbjahr gemacht und in der einen oder 

anderen Art veröffentlicht.  

 

Als organisierte Zivilgesellschaft müssen wir den politischen Entscheidungsträgern für den 

Frühjahrsgipfel jetzt aber nochmals eine Synthese unserer vielfältigen Forderungen vorlegen:  

Die kurze, prägnant formulierte Liste der Forderungen an diesen Frühjahrsgipfel, jenseits der 

Partikularinteressen einzelner Organisationen – diese zentrale Botschaft, die müssen wir jetzt 

nochmals vortragen – jetzt am Vorabend des Gipfels.  

 

Ziel muss es sein, einen stichhaltigen Input zu liefern und die vielen bestehenden Analysen und 

Dokumente, die wir in der zweiten Hälfte des letzten Jahres erstellt haben, schlagkräftig zu 

komplementieren. 

 

Als Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss hatte uns der Europäische Rat in seinen 

Schlussfolgerungen des Vorsitzes im letzten Frühjahr explizit aufgefordert, Wege zur effizienteren 
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Umsetzung der Lissabon-Strategie zu sondieren, um die Halbzeitüberprüfung des Europäischen Rates 

im Frühjahr 2005 vorzubereiten.  

 

Wie schon erwähnt, haben wir als Antwort auf diesen Auftrag eine sehr gute, komplette und 

kompakte, aussagefähige Stellungnahme im Oktober verabschiedet.  

 

Sie finden diese in Ihren Tagungsunterlagen. 

 

Zur Erarbeitung dieser Stellungnahme haben wir im September letzten Jahres eine Anhörung der 

nationalen Wirtschafts- und Sozialräte und einiger Europäischer sozio-professioneller Organisationen 

durchgeführt. 

 

Die Stellungnahme haben wir der niederländischen Ratspräsidentschaft übermittelt und an alle Staats- 

und Regierungschefs gesandt.  

 

Gemeinsam mit den Wirtschafts- und Sozialräten der Mitgliedstaaten haben wir im November 

außerdem eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, die Sie ebenfalls in Ihren Unterlagen finden. 

 

Um unserem Mandat aber wirklich gerecht zu werden, hat der EWSA beschlossen, nun noch eine 

Resolution zu verfassen.  

 

Wir werden diese auf unserer Plenartagung Anfang März verabschieden.  

 

Und diese Konferenz – hier in diesen zwei Tagen – wird uns helfen, die Quintessenz aus der 

gegenwärtigen politischen Diskussion herauszufiltern, um den Entscheidungsträgern genau diese 

stichhaltige Botschaft in einer schlagkräftigen Resolution mitzuteilen. 

 

Ich zähle, meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei vor allem auf Sie.  

Es werden Ihre Beiträge sein, die die Qualität dieser Konferenz bestimmen.  

Am Ende des morgigen Vormittages werden wir dann Gelegenheit haben, mit dem Präsidenten des 

Europäischen Rates, Herrn Jean Claude Juncker, persönlich zu diskutieren, um ihm klar und deutlich 

darzulegen, was uns für den Frühjahrsgipfel wirklich unter den Nägeln brennt.  

 

Und ich verspreche Ihnen als Vorsitzende des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, dass 

wir diese Botschaft in unserer Resolution dann auch klar und deutlich formulieren werden, um sie den 

Entscheidungsträgern im Europäischen Rat zu überreichen. 
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Wie wir alle wissen, Herausforderungen gibt es viele, und sie werden alle immer wieder genannt. Wir 

werden sicherlich auch auf dieser Konferenz viele von ihnen wieder aufgreifen, zum Beispiel:  

 

− der spannungsfreie Mix der makroökonomischen Instrumente; 

− die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts hin zu einem Instrument für mehr Wachstum 

und höhere Produktivität; 

 

− die Rolle der Kohäsionspolitik bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der 

Verringerung der Einkommensunterschiede innerhalb der Gemeinschaft; 

− die nötigen Maßnahmen für den Binnenmarkt, wie Abschaffung der Doppelbesteuerung, ein 

vereinfachtes Statut der Europäischen Gesellschaft unter Einbeziehung der KMU, ein kurzfristig 

verfügbares, einfaches, wirksames und erschwingliches Gemeinschaftspatent, die Vollendung 

eines echten Binnenmarktes für Dienstleistungen; 

− die Neugestaltung der sozialpolitischen Agenda für die erweiterte Europäische Union, zum 

Beispiel in Form einer Charta über nachhaltige soziale Entwicklung - unter besonderer 

Beachtung unter anderem der demographischen Entwicklung in Europa; 

− die Umsetzung des Konzeptes des lebensbegleitenden Lernens; 

− die Anhebung der Forschungsinvestitionen verbunden mit einer besseren Abstimmung der 

Programme auf EU- und nationaler Ebene und der Einrichtung eines Europäischen 

Forschungsrates; 

− der Wissenstransfer in die gewerbliche Anwendung, da insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen Zugang zur Forschung und Unterstützung bei der Einführung technischer 

Innovationen benötigen; 

− die stärkere Förderung der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien; 

− eine Reform der Methode der offenen Koordinierung, so dass sie mehr Biss bekommt; 

und so weiter und so fort. 

 

Alle diese einzelnen Punkte müssen ein kohärentes Ganzes formen: Die Umsetzung der Lissabon-

Strategie erfordert eine schlüssige und klare Politik sowohl auf Gemeinschaftsebene als auch in den 

Mitgliedstaaten.  

 

Diese übergeordneten Ziele werden dabei wahrscheinlich am besten durch den neuen europäischen 

Verfassungsvertrag verkörpert, der von allen Mitgliedstaaten angenommen werden muss.  

 

Dabei bieten die drei Pfeiler der Strategie die einmalige Chance für wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Synergieeffekte. 
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Aber wirklicher Fortschritt kann nur erreicht werden, wenn die organisierte Zivilgesellschaft und damit 

auch die Sozialpartner eine stärkere und umfassendere Rolle bei der Umsetzung der Lissabon-Strategie 

spielen.  

 

Und das ist mein vielleicht wichtigster Punkt: Wir dürfen uns nicht nur auf den Rat und die Minister 

verlassen, sondern müssen selbst sehen, was wir zur Umsetzung der Lissabon-Strategie beitragen 

können.  

 

Auf nationaler Ebene kommt den Wirtschafts- und Sozialräten zusammen mit den Sozialpartnern und 
den verschiedenen Organisationen der Zivilgesellschaft eine sehr wichtige Rolle zu. Auf 
Gemeinschaftsebene ist der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss bereit, aktiv Verantwortung 
für die Umsetzung und Kontrolle der Lissabon-Strategie zu übernehmen und dabei mit den 
Sozialpartnern und den Organisationen der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene eng 
zusammenzuarbeiten und als Brücke zur nationalen Ebene zu dienen. 
Wenn ich vorhin sagte, die Diskussion um Lissabon findet statt, dann ist dies richtig. Sie ist aber 

immer noch zu sehr beschränkt auf die üblichen Brüsseler Expertenkreise.  

 

Ohne die aktive Einbeziehung der organisierten Zivilgesellschaft kann die Strategie nicht erfolgreich 

umgesetzt werden. 

 

Durch die Diskussion in unseren Reihen und an unserer Basis werden wir die Lissabon-Strategie auch 

den Unionsbürgerinnen und -bürgern ein Stück näher bringen.  

 

Und genau darum plädieren wir in dem Titel dieser Konferenz für einen Pakt mit der organisierten 

Zivilgesellschaft.  

 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss mit seinen 317 Mitgliedern aus 25 

Mintgliedstaaten kann und wird dabei eine wichtige Rolle spielen, um diesen Pakt mit der 

Zivilgesellschaft mit Leben zu füllen.  

 

Ich lade Sie alle ein, mit uns zu diskutieren, um anschließend in Ihren Organisationen an der 

Umsetzung der gemeinsamen Ziele mitzuarbeiten.  

 

Vielen Dank. 
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