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Sehr geehrter Herr Präsident, 

das Ziel, das wir vor vier Jahren gemeinsam in Lissabon festgelegt
haben, nämlich die Errichtung einer wissensbasierten,
wettbewerbsfähigen europäischen Wirtschaft, ist nach wie vor von
größter Aktualität. Es ist ein wesentlicher Schritt, um die
ehrgeizigen Ziele voranzubringen, zu denen uns der Entwurf einer
Verfassung für Europa aufruft: nachhaltige Entwicklung, gegründet auf
einem ausgeglichenen Wachstum, Streben nach Vollbeschäftigung und
sozialer Fortschritt. 

In diesem Zusammenhang bedeutet der Einsatz für die Jugend eine
wichtige Weichenstellung, weil darin das Vertrauen in die Zukunft zum
Ausdruck kommt, der Wille zur Veränderung, die Überzeugung, dass das
europäische Modell seine ganze Kraft erhalten kann und muss. 
Unsere gemeinsamen Überlegungen und unsere Politik der letzten Jahre
wurden von der Notwendigkeit bestimmt, die wirtschaftlichen und
sozialen Folgen der Überalterung der Bevölkerung in den Griff zu
bekommen. Die eingeleiteten Reformen, insbesondere zur Finanzierung
der Rentensysteme und der Krankenversicherung, sind unerlässlich und
Ausdruck der neuen Formen der Solidarität zwischen den Generationen,
die wir unbedingt bewerkstelligen müssen. 

Nach Einleitung dieser Reformen ist es nunmehr unsere Aufgabe, der
Lage der Jüngeren in unseren Gesellschaften unsere volle
Aufmerksamkeit zu schenken: 
• die jungen Menschen sind heute oft in einer höchst prekären

Lage: stärker von Arbeitslosigkeit betroffen, häufiger in der
Situation, ein niedriges Einkommen zu beziehen und eher der
Ungewissheit und der Armut ausgesetzt; 

• auf europäischer Ebene wird die Zahl der Jugendlichen auf dem
Arbeitsmarkt in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren sinken;
unsere Wachstumsziele stützen sich aber darauf, dass ein Zustrom
besser ausgebildeter junger Menschen unsere Gesellschaften
dynamisiert. 

Europa darf Alterung und Skepsis nicht als unabwendbar hinnehmen; es
muss im Gegenteil auf Dynamik und auf die Jugend setzen. Wir schlagen
deshalb vor, dass die Europäische Union sich im Rahmen der Überprüfung
der Lissabon-Strategie vorrangig dieser Frage zuwendet, zu der der
Bericht von Wim Kok, den wir soeben erhalten haben, einen gewichtigen
Beitrag leistet.

Uns geht es darum, gemeinsam einen neuen "Europäischen Pakt für die
Jugend" zu erarbeiten, der sich an folgenden Überlegungen orientiert: 
• allen Jugendlichen in Europa die Möglichkeit zum Erfolg an die

Hand geben, indem das Problem der Jugendarbeitslosigkeit und die
Schwierigkeiten der jungen Menschen bei der sozialen und
beruflichen Eingliederung wirksamer angegangen werden;

•  eine stärkere Kohärenz der unionsweiten Maßnahmen bewirken, die
die Lage der Jugendlichen betreffen oder berühren (Ausbildung,
Forschung, Erziehung, Ermutigung zum Unternehmergeist,
Mobilität, Kultur usw.);

• neue Maßnahmen zur Unterstützung der Bevölkerungsentwicklung in
Europa treffen und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, 
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persönlicher Entwicklung und Familie herbeiführen, damit
insbesondere Paare die Möglichkeit besitzen, so viele Kinder zu
bekommen wie sie wünschen. 

Selbstverständlich obliegt die Organisation der hierzu erforderlichen
Arbeit den beiden aufeinanderfolgenden Vorsitzen und der Kommission,
damit wir im Rahmen der vom nächsten Frühjahrsgipfel erwarteten
Beschlüsse die Schlussfolgerungen daraus ziehen können. 
Wir übersenden allen Mitgliedern des Europäischen Rates eine Kopie
dieses Schreibens. 
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