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Sehr geehrter Herr Präsident Buzek, 
 
wie ich in meiner heutigen Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament 
ausführen werde, befindet sich die Europäische Union an einem entscheidenden Wendepunkt. 
Die Wirtschaftskrise dauert an und unseren Bürgern steht ein langer und steiniger Weg 
bevor. Neue Arbeitsplätze entstehen nur schleppend, da viele Regionen mit einer schwachen 
Konjunktur zu kämpfen haben. Die öffentlichen Schulden stellen weiterhin eine erhebliche 
Belastung dar: Sie gefährden das kurz- und langfristige Wachstum, wenn keine dringlichen 
und energischen Maßnahmen ergriffen werden. Viele unserer größten Errungenschaften – 
wie der Euro und der freie Personenverkehr – stehen unter Druck. Daher ist es an der Zeit, 
dass alle pro-europäischen Kräfte - wie das Europäische Parlament und die Europäische 
Kommission - zusammenstehen, um unser europäisches Projekt voranzubringen. Wir müssen 
unter Beweis stellen, dass eine stärkere europäische Integration der Schlüssel zur 
Bewältigung dieser Herausforderungen ist.  
 
Wir alle wissen, dass eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung die größte Aufgabe für die 
jetzige Generation darstellt. Gelingt es uns, die Wirtschaft zu beleben und das Vertrauen 
wiederherzustellen, können wir das einzigartige Sozialmodell der EU fortführen und den 
Erwartungen unserer Bürger gerecht werden. Vor diesem Hintergrund bereitet die 
Kommission ihr Arbeitsprogramm für 2012 vor. Es wird ein hartes Stück Arbeit bedeuten, 
Wachstum und Reformen voranzubringen, wobei wir gemeinsam entscheiden müssen, welches 
die dringlichsten Schritte sind. Dabei werden wir auf dem Fundament der letzten Jahre 
aufbauen, um Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Neben den in meiner Rede 
angekündigten Vorschlägen stehen verschiedene andere Themen im Vordergrund 
 

• Verwirklichung einer Union der Stabilität und Verantwortung 
• Verwirklichung einer Union des Wachstums und der Solidarität 
• Mehr Gewicht für die Stimme der EU auf der Weltbühne 

 
Die Arbeiten, die wir in den wenigen vergangenen Jahren gemeinsam unternommen haben, 
zeigen sich in einer beispiellosen Erneuerung des EU-Wirtschaftsgefüges. Dank des 
Europäischen Semesters und des Jahreswachstumsberichts können wir unsere Politik heute so 
effizient wie nie zuvor koordinieren. Wir schaffen eine neue Generation von Regulierung und 
Aufsicht für einen starken und gesunden Finanzsektor. Wir maximieren die Hebelwirkung des 
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Binnenmarktes, um die Grundlagen für das Wachstum und die Arbeitsplätze von morgen zu 
schaffen. In all diesen Bereichen hat die Kommission in diesem Jahr bereits bedeutende neue 
Vorschläge unterbreitet. In den nächsten Wochen werden weitere folgen, und zwar zu 
zentralen Finanzdienstleistungssektoren wie Derivaten, Verhinderung von Bankenkrisen und 
Bankenabwicklung, Rating-Agenturen, zu Erleichterungen für KMU, zur Energiefrage und zu 
verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln. Darüber hinaus werden wir ein 
umfassendes Paket sektorspezifischer Programme sowie Instrumente zur Umsetzung eines 
modernen Haushalts für Europa vorlegen. Jeder Vorschlag wird so konzipiert, dass er den 
von uns angestrebten EU-Mehrwert leistet. Eine Einigung auf dieses Maßnahmenpaket muss 
unsere oberste Priorität sein, damit wir unsere Ziele im kommenden Jahr erreichen.  
 
Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 bietet uns erstmals die Gelegenheit, unsere 
neue Rahmenvereinbarung während des gesamten Vorbereitungsprozesses zur Anwendung zu 
bringen. Unser strukturierter Dialog ist ein sehr konkreter Ausdruck der besonderen 
Partnerschaft zwischen unseren beiden Organen. Ich bedanke mich für den umfassenden 
Bericht der Konferenz der Ausschussvorsitze, den die Kommission im Rahmen der 
vorbereitenden Arbeiten sorgfältig geprüft hat. Dieser Bericht und die mit großer Mehrheit 
angenommene Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli belegen das 
Engagement des Parlaments für die Weiterentwicklung der EU. Die heutige Debatte zur Lage 
der Union bildet den Auftakt für einen noch intensiveren Austausch in den kommenden 
Wochen, der am 15. November zur Verabschiedung des Arbeitsprogramms führen wird. Im 
Einklang mit der Rahmenvereinbarung skizziert dieses Schreiben die wichtigsten Leitlinien 
für die Vorbereitung des Arbeitsprogramms und somit die Grundlage unseres Dialogs. Einige 
der zentralen Elemente sind als Beispiele für künftige Vorschläge mit Aufzählungspunkten 
hervorgehoben, jedoch ist die Liste weder vollständig noch endgültig. Ich sehe insbesondere 
dem Treffen des Kollegiums mit der Konferenz der Ausschussvorsitze am 12. Oktober 
erwartungsvoll entgegen. Das Treffen im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass dieses Forum 
hervorragend dafür geeignet ist, eine gemeinsame Marschrichtung festzulegen.  
 

*** 
 
Eine Union der Stabilität und Verantwortung: Ein Rahmen für wirtschaftspolitische 
Koordinierung und Wachstumsförderung 
 
Wir müssen eine Kultur der wirtschaftspolitischen Abstimmung schaffen, die dafür sorgt, 
dass die Strategien auf nationaler und EU-Ebene ineinandergreifen. Wir müssen den Aufbau 
solider Grundlagen für eine gemeinsame Ordnungspolitik und Finanzaufsicht zum Abschluss 
bringen, um das Vertrauen der Bürger und der Märkte zurückzugewinnen. Der EU-
Binnenmarkt bietet ein enormes Wachstumspotenzial und muss gefördert werden.  
 
Wir müssen nach vorne blicken und im Einklang mit der Strategie Europa 2020 unseren 
Schwerpunkt vom Krisenmanagement auf das Wachstumsmodell der Zukunft verlagern. Wir 
müssen zeigen, dass unsere bisherigen Maßnahmen zu konkreten Ergebnissen führen, die für 
unsere Bürger eine wirkliche Verbesserung darstellen. Angesichts dieser Ziele wird das 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 Vorschläge zu folgenden Themen umfassen: 
 

• Zweiter Jahreswachstumsbericht  
• Empfehlungen an die einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen 

Semesters, unter Einschluss des Verfahrens bei übermäßigen Ungleichgewichten, 
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und die weiteren in meiner Rede angekündigten Vorschläge zur 
wirtschaftspolitischen Steuerung 

 
In einer Zeit, in der die Haushaltskonsolidierung von entscheidender Bedeutung ist, wird die 
Kommission auch ihre Bemühungen um ein Angehen des Problems der Steuerhinterziehung 
fortsetzen, wozu auch die Aufnahme von Verhandlungen über Quellensteueroasen mit 
wichtigen Drittländern auf der Grundlage des vorläufigen Mandats in Erwartung der 
Genehmigung durch den Rat gehört.  
 
Eines der effizientesten Mittel der EU zur Wachstumsförderung ist ihr Haushalt. 
Entsprechend dem allgemeinen Vorschlag zum mehrjährigen Finanzrahmen vom Juni wird 
die Kommission in diesem Herbst die Rechtsgrundlage für den nächsten Finanzrahmen 
vorlegen, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen, in denen die EU entscheidende Impulse 
geben kann, sowie auf Maßnahmen zur Vereinfachung liegt.  
 
Eine Union des Wachstums und der Solidarität 
 
Ein Binnenmarkt für Wachstum 
 
Ein funktionierender Binnenmarkt bildet die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und 
Beschäftigung in Europa. Um das Potenzial des heutigen Binnenmarktes voll auszuschöpfen, 
brauchen wir neue Ideen und Technologien. Basierend auf einer umfassenden öffentlichen 
Konsultation wurden mit der Binnenmarktakte zwölf konkrete Maßnahmen angekündigt, die 
in den nächsten Monaten in konkrete Kommissionsvorschläge münden werden. Ich appelliere 
an das Parlament und den Rat, diese Initiativen im Rechtsetzungsverfahren zügig 
voranzubringen, damit Unternehmen und Bürger so rasch wie möglich davon profitieren. 
 
Damit ist es aber noch nicht getan. Da sich die Wirtschaft fortentwickelt, bedarf es auch 
neuer Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen. 2012 wird die Kommission weitere 
Initiativen vorschlagen, um den Binnenmarkt zu stärken, den Verwaltungsaufwand zu 
verringern und es den Wirtschaftsteilnehmern zu ermöglichen, das Potenzial eines 
Heimatmarktes mit 500 Millionen Bürgern voll auszuschöpfen. Die legislativen 
Folgemaßnahmen zur anstehenden „Leistungsüberprüfung“ werden darauf abzielen, den 
Binnenmarkt für Dienstleistungen weiter zu verbessern und so neue Beschäftigungs- und 
Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Ein moderneres Mehrwertsteuersystem wird es den 
Unternehmen - und nicht zuletzt den KMU - ermöglichen, auf Wachstum zu setzen. 
 
Zuversichtliche Verbraucher geben der Konjunktur neue Impulse. Aufbauend auf den 
Arbeiten von diesem Herbst wird das nächste Arbeitsprogramm neue Maßnahmen zur 
Stärkung der Verbraucherrechte umfassen, u .a. bei elektronischen und grenzübergreifenden 
Geschäften. Ferner werden die Themen Sicherheit und Gesundheit gezielt behandelt. Damit 
werden die Risiken für die Bürger gesenkt und gleichzeitig die Nachfrage im Binnenmarkt 
angekurbelt. 
 
Ein umfassendes Vorschlagspaket wird für wettbewerbsfähige und sichere Dienstleistungen 
im Schienenverkehr sorgen und so einen entscheidenden Beitrag zu einem nachhaltigen 
europäischen Verkehrswesen leisten. Dabei ist die Infrastruktur für die globale 
Wettbewerbsfähigkeit so entscheidend wie nie zuvor: Mit dem Programm „Connecting 
Europe“ als dem Kernstück unserer Strategie soll EU-weit eine effiziente und nachhaltige 
Infrastruktur geschaffen werden.  
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Auch wenn die zentralen EU-Vorschläge zur Einhaltung der G20-Verpflichtungen im Rahmen 
der Reform der Finanzdienstleistungen bereits Ende 2011 vorliegen werden, setzt sich die 
Kommission auch weiterhin für mehr Verantwortungsbewusstsein, Transparenz und Stabilität 
in diesem für Wachstum und Investitionen unverzichtbaren Sektor ein. Für 2012 sind weitere 
Maßnahmen zu den Themen Investmentfonds, Versicherungen und Anlegerschutz geplant.  
 
Angesichts dieser Ziele wird das Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 Vorschläge zu 
folgenden Themen umfassen: 
 

• Anlegerschutz für Kleinanlagen und Investmentfonds 
• Vorbereitung des künftigen Mehrwertsteuersystems 
• Europäische Verbraucheragenda 
• Überarbeitete Vorschriften für die allgemeine Produktsicherheit  
• Maßnahmenpaket zur Liberalisierung des Schienenverkehrs 
• Elektronische Identifizierung und Authentifizierung 
• Wirksame kollektive Rechtewahrnehmung 
• Beihilfe-Rahmenvorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse 
 
Arbeitsplätze und Qualifikationen 
 
In Europa sind wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Zusammenhalt zwei Seiten derselben 
Medaille. Die derzeitigen hohen Arbeitslosenquoten stellen eine enorme Bürde dar und 
gefährden sowohl unseren künftigen sozialen Zusammenhalt als auch die wirtschaftliche 
Entwicklung. Europa wird nur dann erfolgreich sein, wenn es jeden einzelnen Bürger in die 
Lage versetzt, die Gesellschaft mitzugestalten und voranzubringen.  
 
Unsere Gesellschaften stehen an einem Wendepunkt: Da die Bevölkerung immer älter wird, 
können wir es uns nicht erlauben, Potenzial, Wissen und Talent unserer Arbeitnehmer zu 
vergeuden. Wir müssen in unser Human- und Sozialkapital investieren. Verschiedene 
Mitgliedstaaten und Unternehmen haben dies bereits verstanden: Während der Krise haben 
sie ihre Mitarbeiter – teils mit kürzeren Arbeitszeiten oder neuen Aufgaben – 
weiterbeschäftigt und sind nun in der Lage, ihre Talente und ihr Wissen umfassend zu nutzen. 
 
Dabei sind die sozialen Auswirkungen der Krise bis weit über die Arbeitswelt hinaus zu 
spüren: Einkommensschwache Familien kommen nur mit Mühe über die Runden, immer mehr 
Kinder sind von Armut bedroht, und unsere Gesellschaft leidet immer häufiger an 
stressbedingten Krankheiten oder anderen Gesundheitsproblemen. Die Kommission wird 
daher weiterhin entschlossen die Armut bekämpfen – eines der Kernziele der Strategie 
Europa 2020.  

 
Um unsere Gesellschaft für die Zukunft zu rüsten, bedarf es ferner rascher Maßnahmen zur 
Bewältigung der langfristigen Herausforderungen (u. a. die Schaffung tragfähiger 
Rentensysteme). Zwar liegen die meisten Maßnahmen in der Hand der Mitgliedstaaten, doch 
kann auch die EU einen entscheidenden Beitrag leisten. Ein Beispiel hierfür sind mehrere 
Initiativen, die auf unseren Arbeiten zur Altersvorsorge basieren werden. Die gleichzeitige 
Finanzierung der Sozialausgaben und die Sanierung der öffentlichen Finanzen erfordert nicht 
nur ein Überdenken unserer Ausgabenschwerpunkte, sondern auch der 
Einnahmemöglichkeiten.  
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Zum Ausbau der sozialen Marktwirtschaft Europas umfasst das Arbeitsprogramm für 2012 
folgende Initiativen: 
 

• Ein Beschäftigungspaket (einschließlich einer überarbeiteten Flexicurity-Agenda, 
einer Initiative für „grüne Arbeitsplätze" und einer Initiative „Chancen für junge 
Menschen“) 

• Unterstützung der beruflichen Altersversorgung  
• Schutz von Zusatzrentenansprüchen beim Arbeitsplatzwechsel  

 
Die Zukunft nachhaltig gestalten 
 
Eines der wichtigsten Ziele der amtierenden Kommission ist es, einen kohärenten Rahmen für 
den schrittweisen Übergang zu einem kohlenstoffarmen, ressourceneffizienten Europa zu 
schaffen. 2012 finden die letzten Vorbereitungen statt, bevor das Klima-Energie-Paket aus 
dem Jahr 2009 umfassend in Kraft tritt. Parallel werden neue Maßnahmen dazu beitragen, 
dass wir unsere vereinbarten Ziele erfüllen und sich Bürger, Staat und Unternehmen 
langfristig auf eine kohlenstoffarme Zukunft einstellen können. Im Verkehrssektor werden wir 
unseren erfolgreichen Maßnahmen zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen weitere folgen 
lassen. Wir werden an einer Infrastruktur arbeiten, die alternativen Kraftstoffen und 
Fahrzeugen den Weg bahnt. Die Aufstellung eines neuen Konzeptes für den Schutz der 
Wasserressourcen („blueprint for water“) wird eine der Hauptaufgaben im Rahmen der 
Leitinitiative zum Thema Ressourceneffizienz sein. 
 
Parallel zu solchen Maßnahmen wird der Klimaschutz bei allen künftigen Ausgaben aus dem 
EU-Haushalt berücksichtigt werden - ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung unserer Klimaziele. 
Die Kommission wird sich weiterhin dafür einsetzen, den Klimazielen in allen einschlägigen 
Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen und die Entwicklungen bei den internationalen 
Verhandlungen in unseren politischen Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Der Energieverbrauch war schon immer einer der bestimmenden Faktoren für eine 
florierende Gesellschaft. Ein sicheres, nachhaltiges und wettbewerbsfähiges Energiewesen ist 
als gemeinsames EU-Ziel fest verankert. Um langfristige Stabilität zu gewährleisten, arbeiten 
wir an einer Strategie für den Einsatz erneuerbarer Energien über 2020 hinaus. Ferner wird 
nach dem tragischen Unfall von Fukushima und als Folgemaßnahme zu den Stresstests eine 
umfassende Überarbeitung der bestehenden Rahmenbestimmungen für nukleare Sicherheit 
stattfinden. 
 
Angesichts dieser Ziele wird das Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 Vorschläge zu 
folgenden Themen umfassen: 
 

• Weitere Maßnahmen bezüglich Emissionen von Personenkraftwagen und leichten 
Nutzfahrzeugen 

• Förderung sauberer Energie im Verkehr 
• Schutz der europäischen Wasserressourcen 
• Aktualisierung des EURATOM-Rechtsrahmens für die nukleare Sicherheit  

 
Ein offenes Europa für die Bürger 
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Die Schaffung eines offenen und sicheren Raums, in dem EU-Bürger und 
Drittstaatsangehörige mit einem gültigen Einreise- und Aufenthaltstitel frei reisen, wohnen 
und arbeiten dürfen, veranschaulicht nachdrücklich, was die EU zu leisten vermag.  
 
Durch die Ereignisse innerhalb und außerhalb der Union in den vergangenen Jahren steht 
das Thema der Grenzkontrollen wieder oben auf unserer Tagesordnung. Um unsere 
historischen Errungenschaften in Bezug auf Freiheit und Mobilität zu wahren, müssen wir 
unser Grenzsystem kontinuierlich stärken und weiterentwickeln, um so für neue 
Herausforderungen gewappnet zu sein. Wir müssen uns ebenfalls weiterhin um die 
Durchsetzung einer gemeinsamen Migrationspolitik bemühen, um die Migration in die EU 
verantwortlich zu gestalten. Nach einer eingehenden Konsultation der einschlägigen Akteure 
wird die Kommission ein Maßnahmenpaket über die nächste Generation von Grenzkontrollen 
vorlegen. Ferner werden wir uns dafür einsetzen, dass verbleibende praktische Hindernisse 
für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union - eines der grundlegenden 
Bürgerrechte im Binnenmarkt - beseitigt werden.  
 
Mit dem Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 werden mehrere wichtige Initiativen des 
ehrgeizigen Aktionsplans zur Umsetzung des Stockholmer Programms fortgeführt. Ein 
Legislativvorschlag zur Ausweitung des elektronischen Rechtsverkehrs (E-Justiz) sieht die 
Nutzung von IKT vor, um die justizielle Zusammenarbeit zu vereinfachen. Darüber hinaus soll 
der Notwendigkeit, Dokumente in Gerichtsverfahren EU-weit anzuerkennen, Rechnung 
getragen werden. 
 
Angesichts dieser Ziele wird das Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 Vorschläge zu 
folgenden Themen umfassen: 
 

• Die nächste Generation von Grenzkontrollen 
• Strategie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels  
• Beschäftigung und Migration 
 

Mehr Gewicht für die Stimme der EU auf der Weltbühne 
 
Der Wohlstand und die Sicherheit der EU-Bürger wird immer stärker unmittelbar von den 
Entwicklungen jenseits unserer Grenzen beeinflusst. Es liegt in unserem eigenen Interesse, 
diese Entwicklungen mitzugestalten - gemeinsam wird uns dies am besten gelingen.  
 
Die historischen Entwicklungen in unseren Nachbarländern im südlichen Mittelmeerraum 
bieten der EU die Möglichkeit, die Geschehnisse positiv zu beeinflussen und den Weg hin zu 
Demokratie und Wohlstand zu ebnen. Wir müssen mit den neuen Regierungen 
zusammenarbeiten und gemeinsam ausloten, welche Art von Unterstützung wir bieten können 
– politische Unterstützung, technische Hilfe oder konkrete Hilfe für Wiederaufbau und 
wirtschaftliche Entwicklung.  
 
Solidarität ist ein grundlegender europäischer Wert, und er gilt über unsere Grenzen hinaus. 
Als weltweit größter Geber im Bereich der internationalen Entwicklungshilfe wird die EU 
eine führende Rolle bei der Unterstützung der weltweit ärmsten Länder spielen. Hierbei gilt 
unser besonderes Augenmerk den Millenniums-Entwicklungszielen. 2012 wird die EU mit 
ihren Vorschlägen zur Gründung eines europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe 
ihre weltweite Solidarität zum Ausdruck bringen. 
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Darüber hinaus wird die Kommission auf der internationalen Bühne weiterhin die 
Wachstumsziele der EU unterstützen. Während der erfolgreiche Abschluss der laufenden 
multilateralen Handelsverhandlungen und eine zusätzliche Stärkung der WTO durch den 
Beitritt Russlands weiterhin unser übergeordnetes Ziel bleibt, hoffen wir, in der nächsten 
Phase unsere Freihandelsabkommen mit der Ukraine, Kanada, Singapur und Indien zum 
Abschluss zu bringen und mit Japan einen entscheidenden Schritt voranzukommen. Wir 
bemühen uns ebenfalls um die Aufnahme von Verhandlungen über eine EU-
Investitionsabkommen mit China. 
 
Auch 2012 werden wir die laufenden Erweiterungsgespräche und die Bewertung der 
künftigen Beitrittskandidaten fortsetzen. Dem Beitritt Kroatiens als 28. Mitglied unserer EU-
Familie sehen wir erwartungsvoll entgegen. Unsere Bemühungen, Kroatien in seinen 
Vorbereitungen auf eine künftige Mitgliedschaft und bei der Erfüllung der damit verbundenen 
Pflichten zu unterstützen, werden wir 2012 mit unvermindertem Tempo fortführen.  
 
Angesichts dieser Ziele wird das Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 Vorschläge zu 
folgenden Themen umfassen: 
 

• Gründung eines europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe 
• Erweiterungspaket 2012 
 

Intelligente Rechtsetzung und konkrete Umsetzung 
 
Bei der Umsetzung ihres Arbeitsprogramms wird die Kommission auch weiterhin strikt auf 
Vorschläge höchster Qualität achten. Voraussetzung hierfür ist eine gründliche Vorbereitung, 
d.h. die wichtigsten Akteure müssen in die Ausarbeitung der einzelnen Maßnahmen 
umfassend einbezogen werden. Um eine intensive Beteiligung der Akteure sicherzustellen, 
wird die Konsultationsfrist ab 2012 von acht auf zwölf Wochen verlängert. 
 
Doch auch wenn die Vorschläge gut vorbereitet und sorgfältig geprüft sind und von 
Parlament und Rat unterstützt werden, ist letztendlich ihre konkrete Umsetzung 
ausschlaggebend. Zu viele der politischen Maßnahmen bringen den Bürgern, Unternehmen 
und Behörden derzeit keinen spürbaren Nutzen. Die Kommission wird daher auch weiterhin 
ihre Rolle als Hüterin des Vertrags sehr ernst nehmen. Dazu zählt auch eine vorausschauende 
Anwendung und Gestaltung der Wettbewerbspolitik, indem für die Marktteilnehmer gleiche 
Ausgangsbedingungen sichergestellt und ein gut funktionierender Binnenmarkt geschaffen 
werden.  
 
Angesichts dieser Ziele wird das Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 Vorschläge zu 
folgenden Themen umfassen: 
 

• Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union 
 
 

*** 
 
Ausblick 
 
Bis 2020 sind es noch acht Jahre. Angesichts der rasanten globalen Entwicklungen muss die 
EU die Chance nutzen, ihre Rolle auf der Weltbühne zu festigen. Unsere ehrgeizigen Ziele 
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werden wir nur erreichen, wenn sowohl die Mitgliedstaaten als auch die EU-Organe ihren 
gemeinsamen Reformwillen unter Beweis stellen. Um bis 2020 greifbare Ergebnisse zu 
erzielen, müssen wir auf europäischer Ebene vorangehen. Wir müssen jetzt handeln, um die 
notwendigen Fortschritte zu erzielen. Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament werden 
wir in den kommenden Wochen ein Maßnahmenprogramm aufstellen, das dazu beitragen 
wird, in der EU wieder Wachstum und Vertrauen zu schaffen. Ich freue mich schon auf unsere 
Zusammenarbeit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         José Manuel BARROSO 
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