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Präsident der Republik,  
Exzellenzen,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
es ist für mich eine große Ehre und ein bewegender Augenblick, heute mit Ihnen gemeinsam 
hier in Lissabon das Inkrafttreten eines Vertrags feierlich zu begehen, mit dem eine neue 
Phase des europäischen Einigungsprozesses eingeleitet wird.  
 
Mit dem Vertrag von Lissabon geht gleichzeitig ein zwanzigjähriger Abschnitt der 
europäischen Geschichte zu Ende. Ein Zeitraum, der mit den demokratischen Revolutionen in 
Zentral- und Osteuropa sowie mit dem Fall der Berliner Mauer begann. 
In diesem Zeitraum erlebte die EU eine umfassende Erweiterung – gegenwärtig zählt die EU 
27 Mitgliedstaaten – und bereitete eine Reform ihrer Organe vor, um im Einklang mit Artikel 1 
des Vertrags eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker 
Europas zu erreichen. 
 
Der Vertrag von Lissabon stellt somit ein Symbol für ein wiedervereinigtes, freies und 
demokratisches Europa dar. 
 
An erster Stelle möchte ich Ihnen, Ihre Exzellenz Präsident der Republik, stellvertretend für 
das ganze Land für den unschätzbar wertvollen Beitrag Portugals zu dem europäischen 
Projekt einen Dank aussprechen. 
 
Dem Ministerpräsidenten José Sócrates möchte ich meine Anerkennung für die große 
Kompetenz und den bemerkenswerten Einsatz des portugiesischen Ratsvorsitzes im Jahre 
2007 im Rahmen des Prozesses aussprechen, der zur Unterzeichnung des Vertrags führte. 
Die Feier, die im Dezember 2007 auch hier, in Belém, Lissabon stattgefunden hat, wird uns 
als einer der historischen Augenblicke der europäischen Einigung in Erinnerung bleiben.  
 
Mein herzlicher Dank geht auch an den schwedischen Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt 
und an den schwedischen Ratsvorsitz für seinen Erfolg bei dem Abschluss der 
Vertragsratifizierung durch alle Mitgliedstaaten. 
 
Nun geht die Initiative im Rahmen der turnusmäßigen EU-Ratspräsidentschaft im ersten 
Halbjahr 2010 an Spanien, das in Zusammenarbeit mit den europäischen Organen der 
Umsetzung des Vertrags von Lissabon neue Impulse verleihen wird.  An den Premierminister 
José Luís Zapatero richte ich meine besten Wünsche und die Versicherung der Unterstützung 
seitens der Kommission, in der Überzeugung, dass die spanische Regierung alles dafür tun 
wird, bei der Umsetzung des Vertrags von Lissabon einen wahren europäischen Geist walten 
zu lassen, damit das Potenzial des Vertrags von Anfang an in Gänze ausgeschöpft werden 
kann.  
 
Wir können nun mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Und diese Zukunft ist bereits mit der 
Wahl von Herman Von Rompuy zum Präsidenten des Europäischen Rates und von Catherine 
Ashton zur Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und zur 
Vizepräsidentin der Kommission eingeleitet worden. Dem hier anwesenden designierten 
Präsidenten des Europäischen Rates möchte ich hiermit nochmals meinen herzlichsten 
Glückwunsch übermitteln. 
 
Die Gemeinschaftsmethode stellt den wahren Motor der europäischen Integration dar, und ich 
bin froh, in diesen verantwortungsvollen Ämtern Personen zu sehen, die diese Methode im 
Geiste ihrer europäischen Überzeugung verstehen und sie zum Nutzen einer stärkeren EU 
einsetzen wollen.   
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Die Ausweitung der Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments und die Verstärkung der 
Rolle der nationalen Parlamente bei europäischen Fragen werden Europa demokratischer 
machen. Ich möchte heute, in Anwesenheit des Präsidenten des Europäischen Parlaments, 
Jerzy Buzek, nochmals mein Engagement für die repräsentative Demokratie bekräftigen, die 
gemäß Artikel 10 Grundlage für die Arbeitsweise der EU ist. 
 
Die Erwartungen, die wir alle in diese neue Phase der europäischen Einigung setzen, 
erfordern ein verstärktes Verantwortungsbewusstsein: zum einen im Hinblick auf die Achtung 
der Zuständigkeiten der einzelnen Organe, und zum anderen im Hinblick auf eine von 
höchster Loyalität geprägte Zusammenarbeit für das gemeinsame Wohl Europas. 
 
Gemäß Artikel 17 des Vertrags – ich zitiere – „fördert die Kommission die allgemeinen 
Interessen der Union […]. [Die Kommission] sorgt für die Anwendung der Verträge sowie der 
von den Organen […] erlassenen Maßnahmen […]. [Die Kommission] überwacht die 
Anwendung des Unionsrechts […]. Außer in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
und den übrigen in den Verträgen vorgesehenen Fällen nimmt [die Kommission] die 
Vertretung der Union nach außen wahr. […] Soweit in den Verträgen nichts anderes 
festgelegt ist, darf ein Gesetzgebungsakt der Union nur auf Vorschlag der Kommission 
erlassen werden.“ Und ich zitiere weiter: „Die Kommission übt ihre Tätigkeit in voller 
Unabhängigkeit aus.“ 
 
Ich zitiere diese Bestimmungen des Vertrags, da sie für das gute Funktionieren der Union von 
entscheidender Bedeutung sind. Nur die Unabhängigkeit der Kommission, ihr Initiativrecht, 
ihre Zuständigkeit bei der Förderung der allgemeinen Interessen der Union und bei der 
Anwendung der Verträge und des Gemeinschaftsrechts sowie ihre Befugnisse bei der 
Vertretung der Union nach außen garantieren den Bürgern Europas, dass die mit dem Vertrag 
von Lissabon angestrebten Ziele verwirklicht werden.     
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,   
 
den Verträgen kommt zwar eine wichtige Rolle zu, doch nur die Verträge an sich werden nicht 
ausreichen. Es gibt keinen Ersatz für Führung, Entschlossenheit und politischen Willen. In 
einer zunehmend durch globale Verflechtungen gekennzeichneten Welt brauchen wir mehr 
denn je eine europäische Kultur der Entscheidungsfindung, einen europäisch geprägten 
politischen Willen. Daher erwächst die Notwendigkeit einer echten Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten und den europäischen Organen. In diesem feierlichen Augenblick des 
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon möchte ich Ihnen versichern, dass die Kommission 
sich mit aller Kraft für eine Stärkung unserer Union einsetzen wird: 
 

• Wir werden mit einer strategischen Vision das Gemeinwohl fördern; 
• wir werden legislative und politische Initiativen zur Stärkung des europäischen Projekts 

entwickeln; 
• wir werden uns mit Entschlossenheit für eine starke Stellung der EU in der Welt sowie 

für den Schutz unserer Interessen und Werte einsetzen. 
 
Auf diese Weise werden wir auch Erfolge erzielen bei der Förderung des Friedens, der 
Freiheit, der Sicherheit und der Gerechtigkeit, des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts, der nachhaltigen Entwicklung und der Solidarität. Einer Solidarität zwischen 
den Völkern Europas, aber auch mit allen Völkern der Welt.  
 
 


