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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 16. März 2004 (17.03) 
(OR. en) 

  

7370/04 
 
 
 
 

  
POLGEN 15 

 
VERMERK 
des Vorsitzes 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter / Rat 
Betr.: Tagung des Europäischen Rates (25./26. März 2004) 

- Entwurf der erläuterten Tagesordnung  
 
 

Gemäß den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (Sevilla) erstellt der Rat (Allgemeine 

Angelegenheiten und Außenbeziehungen) mindestens vier Wochen vor der Tagung des Europäi-

schen Rates auf Vorschlag des Vorsitzes einen Entwurf der erläuterten Tagesordnung. Der Vorsitz 

unterbreitet dementsprechend den folgenden Entwurf der erläuterten Tagesordnung. 

 

 

o 

o o 
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Der Vorsitz beabsichtigt, die Tagesordnung auf folgende Punkte zu beschränken: 

 

I. Die Lissabon-Strategie: Prioritäten 

II. RK: Bericht des Vorsitzes 

III. Terrorismus 

IV. Internationale Lage (falls erforderlich) 

V. Sonstiges  

 

Vor der Tagung wird der Präsident des Europäischen Parlaments, Herr Pat Cox, einige Ausführun-

gen machen, an die sich ein Gedankenaustausch anschließen wird. 

 

I. DIE LISSABON-STRATEGIE: PRIORITÄTEN 

(siehe beiliegenden Entwurf von Schlussfolgerungen) 

 

II. REGIERUNGSKONFERENZ 

 

Der Vorsitz wird dem Europäischen Rat voraussichtlich auf der Grundlage der Konsultationen, mit 

denen der Europäische Rat ihn im Dezember 2003 beauftragt hat, über die Aussichten auf Fort-

schritte berichten. 

 

III. TERRORISMUS 

 

Der Vorsitz wird im Benehmen mit den Partnern ein Maßnahmenpaket unterbreiten. 

 

IV. INTERNATIONALE LAGE 

(falls erforderlich) 
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V. SONSTIGES 

 

Finanzielle Vorausschau 

 

 

"Der Europäische Rat begrüßt die Veröffentlichung der Mitteilung der Kommission über die 

Finanzielle Vorausschau 2007-2013. Er ersucht den Rat, die vom AStV derzeit durchgeführte 

Prüfung der Einzelheiten der Mitteilung fortzusetzen, damit vor der Tagung des Europäischen Rates 

im Juni 2004 ein Analysebericht erstellt werden kann. Der Europäische Rat bestätigt den im 

Mehrjahresprogramm vorgesehenen Zeitplan, nach dem auf der Tagung des Europäischen Rates im 

Juni 2005 eine politische Einigung über die neue Finanzielle Vorausschau erzielt werden soll." 

 

Résidence Palace 

 

"Der Europäische Rat billigt den Vorschlag der belgischen Regierung, den Block A des Résidence 

Palace-Gebäudes nach dessen Renovierung als Gebäude für seine Tagungen zu verwenden, und 

zwar auf der Grundlage des vom Rat genehmigten allgemeinen Rahmens für die finanziellen, 

logistischen und rechtlichen Aspekte dieses Projekts. Er fordert die belgische Regierung und das 

Generalsekretariat des Rates auf, diesen allgemeinen Rahmen unter Berücksichtigung der dafür 

vorgesehenen Vorschriften in ein konkretes Projekt umzusetzen.  

 

Der Europäische Rat ersucht den Rat, die Entwicklung und Durchführung dieses Projekts 

aufmerksam zu überwachen und erforderlichenfalls durch entsprechende Beschlüsse zu 

gewährleisten, dass die Durchführung gemäß dem vereinbarten Rahmen erfolgt." 
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ENTWURF  
SCHLUSSFOLGERUNGEN DES VORSITZES 

EUROPÄISCHER RAT  
TAGUNG VOM 25./26. März 2004 

 
VERWIRKLICHUNG DES AUFTRAGS VON LISSABON 

 
1. Damit den Erwartungen der Bevölkerung Europas hinsichtlich eines höheren Lebensstandards 

und einer besseren Lebensqualität entsprochen wird, ist ein starkes Wirtschaftswachstum und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie ein hohes Maß an sozialem Zusammenhalt und 
Umweltschutz erforderlich. 

 
2. Die Union hat sich im März 2000 ehrgeizige Ziele gesteckt. Vier Jahre später ergibt sich ein 

uneinheitliches Bild. Es wurden beträchtliche Fortschritte erzielt und der Europäische Rat 
bekräftigt, dass der Prozess und die Ziele weiterhin Bestand haben. Das Tempo der Reform 
muss allerdings erheblich gesteigert werden, wenn die Ziele für 2010 noch erreicht werden 
sollen. Der Europäische Rat ist entschlossen, den politischen Willen aufzubringen, damit dies 
geschieht. 

 
3. Entschlossenheit und Zuversicht sind die Botschaft dieser Tagung des Europäischen Rates. 

Die bevorstehenden Aufgaben sind enorm, aber Europa ist gewillt und in der Lage, sein wirt-
schaftliches Potenzial auszuschöpfen. Die Erweiterung wird der europäischen Wirtschaft 
Impulse verleihen und für alle neue Möglichkeiten eröffnen sowie die Konvergenz der 
beitretenden Staaten fördern. Die Erfahrung und der Beitrag unserer neuen Mitglieder werden 
dem Lissabon-Prozess zugute kommen. 

 
Konkrete Umsetzung 

 
4. Die Lissabon-Agenda beruht auf einem kohärenten Konzept, bei dem die Maßnahmen der 

Union und die der Mitgliedstaaten sowie die verschiedenen Politikbereiche - Wirtschaft, 
Soziales und Umwelt - aufeinander abgestimmt sind. Einzelne Maßnahmen müssen sich 
gegenseitig verstärken, und die Reformen müssen in allen Bereichen vorangetrieben werden. 
Der Europäische Rat hat den Synthesebericht der Europäischen Kommission und die Haupt-
ergebnisse der Tagungen aller zuständigen Ratsformationen bei seinen Beratungen umfassend 
berücksichtigt. Er wird die konkreten Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Umsetzung 
in allen Sektoren voranzubringen, aufmerksam verfolgen. 

 
5. Der Europäische Rat stellt übereinstimmend fest, dass es nunmehr darum geht, die bereits 

eingegangenen Verpflichtungen besser umzusetzen. Um der Glaubwürdigkeit des Prozesses 
willen muss das Reformtempo auf der Ebene der Mitgliedstaaten erhöht werden. Dies erfor-
dert eine verstärkte Überwachung der einzelstaatlichen Leistungen, wozu auch der Austausch 
von Informationen über bewährte Praktiken gehört. Den auf EU-Ebene getroffenen Verein-
barungen und politischen Beschlüssen müssen rascher konkrete Maßnahmen folgen. Der 
Europäsche Rat unterstreicht, dass der unannehmbar hohe Rückstand bei der Umsetzung von 
vereinbarten Maßnahmen in innerstaatliches Recht aufgeholt werden muss, und dass das 
Gesetzgebungsprogramm, das sich aus der Lissabon-Agenda ergibt, fertig zu stellen ist. 

 
6. Den wichtigsten politischen Fragen, die zu mehr Wachstum und Beschäftigung beitragen, 

muss Vorrang eingeräumt werden. Daher stehen zwei Themen im Mittelpunkt der diesjähri-
gen Frühjahrstagung des Europäischen Rates: nachhaltiges Wachstum sowie mehr und 
bessere Arbeitsplätze. 
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NACHHALTIGES WACHSTUM 
 
i) Solide makroökonomische Politik 
 
7. Die größte wirtschaftliche Herausforderung der Europäischen Union besteht darin, ihr 

Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen. Die wirtschaftliche Erholung, die im zweiten Halb-
jahr 2003 eingesetzt hat, kommt in Schwung. Die Union muss diese Dynamik bei ihren Maß-
nahmen in den internen und externen Politikbereichen nutzen. Sie muss die Gelegenheit 
ergreifen, ihren internen Reformprozess zu beschleunigen. Eine stärkere Öffnung nach außen 
und eine Verbesserung der dynamischen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Handels-
partnern werden die Wachstumschancen erhöhen. 

 
8. Das Erreichen bzw. Aufrechterhalten einer gesunden Haushaltslage, die dem Stabiltäts- und 

Wachstumspakt entspricht, und die Preisstabilität sind die beiden Grundvoraussetzungen, auf 
die es aufzubauen gilt. Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, den Verpflichtungen zur 
Haushaltskonsolidierung nachzukommen, die sie eingegangen sind.  

 
9. Die Sicherung der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ist von 

entscheidender Bedeutung. Der Europäische Rat fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, den finanziellen Auswirkungen der Bevölkerungsalterung dadurch zu begegnen, dass die 
Schulden der öffentlichen Hand verringert und die Reformen in den Bereichen Beschäftigung, 
Gesundheit und Alterssicherung verstärkt werden.  

 
10. Strukturreformen sind erforderlich und hilfreich - erforderlich in einer zunehmend globali-

sierten Wirtschaft und hilfreich, da sie einen wichtigen Beitrag zur Steigerung des Wachstums 
und der Beschäftigung leisten, indem sie das Vertrauen stärken und einer besseren 
Ressourcenallokation förderlich sind. 

 
11. Die vom Europäischen Rat im Dezember 2003 angenommene Europäische Aktion für 

Wachstum enthält einen Maßnahmenplan für höhere Investitionen in Sach- und Humankapital 
zur Ergänzung der Strukturreform. Das "Schnellstartprogramm" ist ein offenes, dynamisches 
Programm, zu dem eine Reihe von Vorhaben in verschiedenen Bereichen gehören, die 
bestimmten Kriterien entsprechen; zu diesen Bereichen zählen Verkehr, Energie, Breitband, 
Forschung, Innovation und Entwicklung von den Mitgliedstaaten und den EU-Organen 
ebenso wie von den Projektträgern wird dabei ein ernsthaftes Engagement verlangt, damit 
gewährleistet ist, dass die Projekte nachhaltig sind und rechtzeitig durchgeführt werden. Der 
Europäische Rat hebt hervor, dass eine anhaltende Überwachung und Unterstützung der 
Aktion für Wachstum sowie des Schnellstartprogramms erforderlich ist; er wird die erreichten 
Fortschritte auf seiner Frühjahrtagung 2005 prüfen. 

 
ii) Ökologisch nachhaltiges Wachstum 
 
12. Nur ein umweltverträgliches Wachstum ist nachhaltig. Das Wachstum muss durch eine 

bessere Abstimmung zwischen den Politikbereichen und nachhaltigere Verbrauchs- und 
Produktionsmuster von den negativen Auswirkungen auf die Umwelt abgekoppelt werden. 
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13. Die Verbesserung der Energieeffizienz ist sowohl aus Gründen des Umweltschutzes als auch 

der Wettbewerbsfähigkeit von wesentlicher Bedeutung; ein EU-weites Richtziel, wie es der 
Rat unterstützt, ist für das Bündeln und Ausrichten der verschiedenen Bemühungen wichtig. 
Andere kostengünstige Wege zur Umsetzung der EU-Beschlüsse im Bereich der 
Klimaänderungen sollten geprüft und dabei auch die Kosten bei Untätigkeit beachtet werden. 
Der Europäische Rat bekräftigt die Zusage der Union, die Ziele des Kyoto-Protokolls zu 
erfüllen, und hebt die Bedeutung hervor, die sie der Ratifizierung des Protokolls und seinem 
frühzeitigen Inkrafttreten beimisst. Der Europäische Rat hat vor, auf seiner Frühjahrstagung 
2005 als Beitrag zu den weltweiten Bemühungen verschiedene Strategien – einschließlich 
Zielvorgaben – zur mittel- und langfristigen Emissionsverringerung zu prüfen. Zur 
Vorbereitung dieser Beratungen fordert er  die Kommission auf, eine Kosten-Nutzen-Analyse 
zu erstellen, in der sowohl Umweltaspekte als auch Fragen der Wettbewerbsfähigkeit 
berücksichtigt werden. 

 
14. Saubere Technologien sind zur vollen Ausschöpfung der Synergien zwischen Unternehmen 

und Umwelt von entscheidender Bedeutung. Der Europäische Rat begrüßt den Aktionsplan 
für Umwelttechnologie und ruft zu seiner raschen Umsetzung auf. Er bittet die Kommission 
und die EIB zu prüfen, wie die Palette der Finanzinstrumente zur Förderung dieser Techno-
logie erweitert werden könnte. Er wird auf seiner Frühjahrstagung im nächsten Jahr einen 
Bericht der Kommission über die beim Aktionsplan insgesamt erreichten Fortschritte und 
über die weiteren Möglichkeiten prüfen, die sich der Union bieten, Situationen zu fördern, die 
Vorteile sowohl für die Umwelt als auch für das Wachstum mit sich bringen und in denen 
Verbesserungen im Bereich Umweltschutz so dazu beitragen können, die wirtschaftlichen und 
sozialen Ziele der Lissabon-Strategie zu erreichen. 

 
15. Der Europäische Rat ist der Auffassung, dass die Kernfusionstechnik vielversprechende 

Aussichten auf eine neue und nachhaltige Energiequelle bietet, und ruft die Kommission auf, 
die Verhandlungen über das ITER-Projekt mit dem Ziel voranzutreiben, dass es so bald wie 
möglich am europäischen Bewerberort beginnen kann. 

 
iii) Sozialer Zusammenhalt als zentrales Anliegen 
 
16. Ein hohes Maß an sozialem Zusammenhalt ist für die Lissabon-Agenda von wesentlicher 

Bedeutung. Die schwächsten Glieder der Gesellschaft müssen geschützt werden; daher sind 
Strategien, die sich entscheidend auf die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und die 
Beseitigung der Armut auswirken, von größter Bedeutung. Die Modernisierung der 
Sozialschutzsysteme - insbesondere der Alters- und Gesundheitsversorgung - und die 
durchgängige Berücksichtigung der Agenda zur sozialen Eingliederung durch die Umsetzung 
der nationalen Aktionspläne spielen dabei eine wesentliche Rolle. Politische Maßnahmen zur 
Gleichstellung der Geschlechter sind Instrumente, die den sozialen Zusammenhalt wie das 
Wachstum befördern. 

 
iv) Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
 
17. Der Europäische Rat betont, dass Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und die Förderung einer 

Kultur des Unternehmertums maßgebliche Voraussetzungen für Wachstum sind. Angesichts 
der Fortschritte der anderen weltweiten Akteure muss die Union entschlossener vorgehen, 
wenn sie auch in den kommenden Jahren in der Lage sein will, für das europäische Sozial-
modell einzutreten. 

 
18. Der Europäische Rat hebt vier besondere Prioritäten für die Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit Europas hervor: effiziente institutionelle Regelungen, die Vollendung des Binnen-
markts, eine bessere Rechtsetzung und höhere F&E-Quoten. 
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Die Rolle der Institutionen 
 
19. Die Ratsformation "Wettbewerbsfähigkeit" wurde als Teil des vom Europäischen Rat 

(Sevilla) vereinbarten Reformpakets ins Leben gerufen. In dieser Zusammensetzung muss der 
Rat nun rasch darangehen, eine klare und umfassende Antwort auf die Herausforderungen der 
Union im Bereich Wettbewerbsfähigkeit zu finden und zu verfechten. Bei der Bildung der 
nächsten Kommission wird der künftige Präsident wohl bedenken müssen, wie sichergestellt 
werden kann, dass die Agenda zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit effizient unter-
stützt wird. 

 
Vollendung des Binnenmarkts 

 
20. Das Potenzial des Binnenmarktes ist noch nicht völlig ausgeschöpft. Es bedarf weiterer 

Anstrengungen, um ein reibungsloseres Funktionieren der Märkte für Waren, Dienstleistun-
gen, Kapital und Arbeit zu erreichen. Die Union muss auf neue Herausforderungen rechtzeitig 
reagieren: So müssen im entscheidenden Bereich der elektronischen Kommunikation neue 
EU-Strategien dafür sorgen, dass die Union auf Spitzenniveau bleibt. Im Dienstleistungs-
sektor, der weiterhin stark fragmentiert ist, muss es mehr Wettbewerb geben, um die Effizienz 
zu verbessern, die Wirtschaftsleistung und die Beschäftigung zu steigern und Vorteile für die 
Verbraucher zu erreichen. Der Entwurf einer Richtlinie über Dienstleistungen muss gemäß 
dem vorgesehenen Zeitplan mit hoher Priorität behandelt werden. 
 

21. In einem effektiven Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen steht mehr und günstigeres 
Kapital zur Verfügung, wozu auch das dringend benötigte Risikokapital zählt. Der Euro-
päische Rat ruft dazu auf, dass die verbleibenden Komponenten des Aktionsplans für Finanz-
dienstleistungen - die Richtlinienvorschläge über Wertpapierdienstleistungen und Transpa-
renz - noch in der derzeitigen Legislaturperiode des Parlaments zum Abschluss gebracht 
werden. 

 
22. Die jüngste Einigung über die Richtlinie zur verstärkten Durchsetzung der Rechte des geisti-

gen Eigentums ist zu begrüßen. Eine Einigung über das Gemeinschaftspatent ist jedoch inzwi-
schen seit langem überfällig, und der Europäische Rat ruft zu weiteren Anstrengungen auf, 
damit die Arbeiten zu diesem Vorschlag zu Ende geführt werden können. 

 
Bessere Rechtsetzung 

 
23. Durch eine bessere Rechtsetzung sowohl auf europäischer als auch auf einzelstaatlicher Ebene 

werden Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität verbessert. Der Europäsche Rat begrüßt die 
kürzlich von vier Vorsitzen gemeinsam vorgelegte Initiative für eine bessere Rechtsetzung, 
und er ruft den Rat auf, ein Aktionsprogramm zu verfolgen, mit dem diese Initiative im Laufe 
des Jahres vorangebracht werden soll. Er begrüßt das Engagement der Kommission für einen 
noch weiter verfeinerten integrierten Folgenabschätzungsprozess, wobei insbesondere die 
Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund steht, und für die Ausarbeitung einer Methode zur 
Messung des Verwaltungsaufwands für Unternehmen. Der Europäische Rat fordert die Kom-
mission auf, die Auffassung des Rates hinsichtlich der Prioritätsbereiche und des Zeitrahmens 
für die Vereinfachung zu berücksichtigen. Er fordert desgleichen die Mitgliedstaaten auf, ihre 
eigenen Reforminitiativen im Bereich der Rechtsetzung rascher voranzutreiben. Er wird sich 
auf der Tagung des Europäischen Rates im November 2004 erneut mit der Frage einer besse-
ren Rechtsetzung befassen. 
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Das F&E-Ziel erreichen 
 
24. Bei der Schaffung eines europäischen Raums des Wissens müssen schneller Fortschritte 

erzielt werden. Vorrangig muss dafür Sorge getragen werden, dass Unternehmen verstärkt in 
F&E investieren. Im Vergleich mit anderen Gebieten fällt auf, dass in der Union relativ 
geringe private Investitionen in F&E fließen. Ein Teil der Lösung besteht darin zu gewähr-
leisten, dass öffentliche Investitionen in diesem Bereich einen Multiplikatoreffekt für die 
Aufbringung von Privatmitteln bewirken. Der Europäische Rat fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die allgemeinen Bedingungen für Investitionen in F&E zu verbessern und gezielte Unter-
stützung und Anreize in Betracht zu ziehen, damit die Unternehmen stärker investieren. 

 
25. Das Gesamtziel für Europa muss lauten: ausgeprägte Kapazitäten in Wissenschaft und For-

schung sowie verstärkte öffentliche und private Investitionen in F&E. Eine Reihe einander 
verstärkender Maßnahmen ist erforderlich. Die als Teil des "Schnellstartprogramms" in 
Angriff genommenen F&E-Vorhaben, einschließlich Industrievorhaben, die sich auf die 
wichtigsten Wachstumstechnologien konzentrieren, werden eine entscheidende Rolle spielen. 
Weitere Bemühungen sind notwendig, um eine stärkere Interaktion zwischen öffentlichen 
Forschungseinrichtungen und der Industrie zu erreichen. Die Humanressourcen spielen eine 
entscheidende Rolle, weshalb Ausbildung, Maßnahmen, die dazu dienen, Forscher in der EU 
zu halten, und Mobilität von Forschern Vorrang haben müssen. Der Wettbewerb im Bereich 
der Forschung ist zu verstärken, um den Aufbau von Wissenschaftszentren zu fördern. 

 
26. Das wichtigste Instrument Europas im Bereich Forschung ist das Europäische Rahmen-

programm für Forschung und Entwicklung. Dieses Programm muss vereinfacht werden, 
damit es insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen und Existenzgründern leichter 
genutzt werden kann. Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und For-
schung, die Förderung von Zukunftstechnologien und die Unterstützung der Grundlagen-
forschung und der anwendungsorientierten Forschung sollten an erster Stelle stehen. Der 
Europäische Rat hält eine stärkere Förderung der Grundlagenforschung mit Spitzenqualität 
für wünschenswert und im Rahmen der Beratungen über die Finanzielle Vorausschau wird ein 
Finanzierungsmechanismus in Erwägung gezogen werden. 

 
 

MEHR UND BESSERE ARBEITSPLÄTZE 
 
27. Die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen ist die dringendste Aufgabe, die im 

kommenden Jahr zu bewältigen ist. Höhere Beschäftigungsquoten sind eine Grundvoraus-
setzung für Wirtschaftswachstum und - aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen 
Arbeitslosigkeit und Armut - auch für die Förderung der sozialen Eingliederung. Es ist 
zwingend notwendig, dass die derzeit inakzeptabel hohe Arbeitslosenquote der EU gesenkt 
wird. 

 
28. Die Mitgliedstaaten müssen mit neuem Engagement auf die Verwirklichung der in Lissabon 

vereinbarten Beschäftigungsziele hinarbeiten; in diesem Zusammenhang müssen unbedingt 
Folgemaßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen der von Wim Kok geleiteten Task-Force 
"Beschäftigung" ergriffen werden. Die Aufnahme der Einschätzungen der Task-Force in den 
gemeinsamen Beschäftigungsbericht bedeutet einen willkommenen Schritt. Der Europäische 
Rat betont, dass ein entschiedenes Handeln der Mitgliedstaaten im Rahmen der Grundzüge 
der Wirtschaftspolitik und der Europäischen Beschäftigungsstrategie entsprechend den 
Empfehlungen der Task-Force erforderlich ist. 
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29. Die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen einer umfassenden Beschäftigungsstrategie dringlich 
drei spezifische strukturelle Herausforderungen angehen: Anpassungsfähigkeit, größere 
Attraktivität des Arbeitsmarktes für mehr Menschen und Investitionen in Humankapital. 

 
30. Anpassungsfähigkeit erfordert, dass die Lohnnebenkosten soweit als angebracht abgebaut 

werden, dass sichergestellt wird, dass die Löhne besser die Produktivitätsentwicklung wider-
spiegeln und flexible Formen der Arbeit gefördert werden und zugleich auch für die Sicher-
heit für die Arbeitnehmer gesorgt wird. 

 
31. Größere Attraktivität des Arbeitsmarktes für mehr Menschen bedeutet, dass das Zusammen-

wirken von steuerlichen Maßnahmen und Leistungssystemen so beschaffen sein muss, dass 
Arbeiten sich finanziell eindeutig lohnt. Es bedeutet ferner, dass einschlägige Strategien zur 
Erhöhung der Beschäftigungsquote von Frauen und älteren Arbeitnehmern entwickelt werden 
müssen. Um mehr Frauen zur Aufnahme einer Beschäftigung zu bewegen, müssen Unter-
schiede in der Entlohnung von Männern und Frauen abgebaut und familienfreundlichere 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit ältere Arbeitnehmer länger auf dem Arbeitsmarkt 
verbleiben, müssen entsprechende gesetzliche und steuerliche Anreize vorgesehen werden. 

 
32. Mehr und effektivere Investitionen in das Humankapital sind von entscheidender Bedeutung 

für Wachstum und Produktivität sowie zur Förderung der sozialen Integration und Eingliede-
rung. Soll die EU weltweit zum führenden wissensbasierten Wirtschaftsraum werden, so wird 
die allgemeine und berufliche Bildung eine Schlüsselrolle spielen. Der Europäische Rat 
betont, dass in den für die Wissensgesellschaft entscheidenden Bereichen Reformen und 
Investitionen erforderlich sind. Er erkennt ferner an, dass lebenslanges Lernen sich positiv auf 
die Produktivität und das Angebot an Arbeitskräften auswirkt; er befürwortet die Annahme 
eines integrierten EU-Programms im Jahr 2005 und die Ausarbeitung nationaler Strategien in 
allen Mitgliedstaaten bis 2006. 

 
33. Es geht jetzt darum, weitere Maßnahmen zu treffen: Im kommenden Jahr müssen echte Fort-

schritte im Hinblick auf die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen gemacht wer-
den. Der Europäische Rat wird auf seiner Frühjahrstagung im Jahr 2005 die im Laufe des 
Jahres erzielten Fortschritte bewerten; er wird besonders aufmerksam prüfen, in welchem 
Maß durch nationale Maßnahmen Fortschritte im Hinblick auf das Erreichen der in Lissabon 
festgelegten Beschäftigungsziele erzielt werden konnten. Der Europäische Rat ersucht den 
Rat und die Kommission, eigens für die diesbezüglichen Beratungen - ergänzend zu dem 
Gemeinsamen Bericht zur Beschäftigung - gemeinsam einen Kurzbericht zu erstellen. Dieser 
sollte in erster Linie auf die Fortschritte eingehen, die bei der Verbesserung der länderspezifi-
schen Empfehlungen im Rahmen der Grundzüge der Wirtschaftspolitik erreicht wurden. 

 
Verbesserung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte 

 
34. Ein gemeinsamer Arbeitsmarkt, der die Freizügigkeit der Arbeitskräfte fördert, ist von 

zentraler Bedeutung für die Entwicklung der Union. Der Europäische Rat setzt sich daher 
dafür ein, dass in verschiedenen Bereichen weitere Fortschritte erzielt werden, die die Mobi-
lität fördern werden. Im Juni 2004 wird die Europäische Krankenversicherungskarte einge-
führt. Über zwei Maßnahmen, die die Anerkennung von Qualifikationen in der gesamten 
Union erleichtern werden - die Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise und der Europass -, dürfte bis Juni 2004 eine politische Einigung 
erzielt werden. 

 
35. Die Reform der Verordnung Nr. 1408/71, die eine Vereinfachung und Modernisierung der 

Bestimmungen zum Schutz der Sozialversicherungsansprüche der Arbeitnehmer, die inner-
halb der Gemeinschaft zu- und abwandern, bezweckt, stellt eine wichtige Etappe dar, die vor-
aussichtlich noch während der derzeitigen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments 
zum Abschluss gebracht wird. 
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AUFBAU VON PARTNERSCHAFTEN FÜR DIE REFORM 
 
36. Der Wandel muss über die staatlichen Stellen hinaus Unterstützung und Fürsprache finden. 

Damit diese Unterstützung wirklich zustande kommt, ruft der Europäische Rat die Mitglied-
staaten dazu auf, Reformpartnerschaften ins Leben zu rufen, an denen die Sozialpartner, die 
Zivilgesellschaft und die Behörden im Einklang mit den einzelstaatlichen Regelungen und 
Gepflogenheiten beteiligt werden. 

 
37. Diese einzelstaatlichen Reformpartnerschaften sollten ergänzende Strategien für den Wandel 

anregen, die sich auf die breite Palette der in der Lissabon-Agenda erfassten Politikbereiche - 
Wirtschaft, Soziales und Umwelt - beziehen. Diese Strategien sollten sich in klaren einzel-
staatlichen Politiken und Zielen niederschlagen. Die Partnerschaften sollten von den Regie-
rungen bei der Erstellung der nationalen Beiträge zur Halbzeitüberprüfung der Lissabon-
Agenda konsultiert werden. 

 
38. Auf EU-Ebene wirken die Sozialpartner über den Dreier-Sozialgipfel bereits eng und kon-

struktiv bei den Maßnahmen mit, mit denen die Lissabon-Ziele vorangebracht werden sollen. 
Nun sind weitere Maßnahmen zur Stärkung der Rolle erforderlich, die sie dabei spielen, die 
Strategie zum Erfolg zu führen. Der Europäische Rat begrüßt das Engagement der Sozialpart-
ner, sich durch eine neue Europäische Partnerschaft für den Wandel noch stärker einzusetzen, 
um das Wachstum zu stützen und Beschäftigung und Produktivität zu steigern. Er fordert fer-
ner den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss auf, Vorschläge für eine wirksamere 
Umsetzung der Lissabonner Strategie zu unterbreiten. 

 
AUSBLICK AUF 2005 

 
39. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Gültigkeit und Relevanz des Lissabon-Prozesses 

weiterhin gegeben ist. Das nächste Jahr - die Mitte des Jahrzehnts - ist ein geeigneter Zeit-
punkt für eine gründliche Überprüfung des Stands der Umsetzung. Der Europäische Rat 
nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, einen Fahrplan für die Verstärkung der 
Lissabon-Strategie und die Verbesserung ihrer Umsetzung zu erstellen. 

 
40. Bei der Halbzeitüberprüfung sollte insbesondere unter Berücksichtigung der Erweiterung 

geprüft werden, wie die Lissabon-Ziele am besten erreicht werden können. Dabei sollte der 
anstehenden Überprüfung der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung Rechnung getragen 
werden. Bei der Halbzeitüberprüfung sollte unter anderem Folgendes bewertet werden: 

 
· die Fortschritte bei der Verwirklichung der vereinbarten sektorspezifischen Ziele sowie 

das Spektrum der verschiedenen Strukturindikatoren und Benchmarks, die zur Messung 
des Umfangs und der Dynamik der Leistung der Mitgliedstaaten verwendet werden, 

 
· die Messung der Leistung Europas im weltweiten Kontext, 
 
· Maßnahmen, die in dem neuen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima zur Steige-

rung des Wachstums und zur Erreichung des im März 2000 gesetzten Zieles erforderlich 
sind, 



 
7370/04  db/BSB/es 11 
 DQPG   DE 

· ordnungspolitische und andere Maßnahmen und Instrumente, die den Mitgliedstaaten 
und der EU zur Verwirklichung des Lissabon-Zieles zur Verfügung stehen, 

 
· Mechanismen, mit denen die Ziele der Lissabon-Strategie und die bewährten Praktiken 

der Mitgliedstaaten den Verbrauchern, Bürgern und Hauptbeteiligten vermittelt werden. 
 

41. Der Europäische Rat bittet die Kommission, eine hochrangige Gruppe unter dem Vorsitz von 
[...] einzusetzen, die als Beitrag zu diesen Arbeiten eine unabhängige Überprüfung vornimmt. 
Die Gruppe sollte in ihrem Bericht Maßnahmen aufzeigen, die zusammen genommen eine 
stimmige Strategie bilden, mit der unsere Volkswirtschaften die Zielsetzungen von Lissabon 
erreichen können. Die Gruppe sollte sich aus einer begrenzten Anzahl hoch qualifizierter Per-
sonen zusammensetzen, die in der Lage sind, die Ansichten aller Beteiligten zu berücksichti-
gen. Sie sollte der Kommission bis zum 1. November 2004 Bericht erstatten. Ihr Bericht wird 
veröffentlicht. 

 
 

________________________ 
 


