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Presseecho aus Madrid
>> Reaktionen aus Spanien
und Portugal auf den EUVertrag von Lissabon vom 18.
Oktober 2007
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bei dieser Frage noch ein weiter Weg zu-

Leistung generell nicht zugetraut. Regierung
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des
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eines Referendums entschieden. Doch war
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die Sozialistische Partei durch die Negativbeispiele Frankreich und die Niederlande

www.kas.de/Spanien

immer stärker davon abgerückt. Auch in der
PSD kamen Zweifel auf, dass ein Referendum der richtige Weg sei, doch hielt sie aus
parteitaktischen Gründen am Referendum
fest, um Druck auf die Regierung auszuüben. Diese Position dürfte die PSD jedoch
mit dem Gipfelergebnis endgültig begraben
haben.
Die

sozialistische

Partei

Portugals

(PS)

schätzt den Vertrag von Lissabon als „historisch“ ein. Ministerpräsident José Sócrates (Foto) sieht „einen
Ausweg aus der Sackgasse, die
die EU mit viel Ehrgeiz überwunden“

habe.

Endlich,

so

der

Regierungschef, könne die Union die Debatte über die Globalisierung übernehmen, da
sie weltweite Organisationen nicht mehr
umgestalten

müsse,

sondern

dort

mit-

bestimmen könne. Die neue Rolle und der
geschlossene Auftritt der EU nach außen
schaffe konkret die Möglichkeit, Zukunftsthemen wie Innovation, Erziehung und KliImpressum

ma- und Umweltfragen geschlossen angehen zu können, so der Sprecher der PS, Vi-
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talino Canas. Schon auf dem nächsten EUGipfel im Dezember solle über die Gründung
eines Expertenrates verhandelt werden, der
die Aufgaben der EU im Kontext der Globalisierung bestimmen soll. Diese Aufgaben
würden dort außerdem erstmals durch eine
gemeinsame Erklärung festgelegt.
Stolz ist die PS auf die Rolle Portugals, da
es unter dessen Ratspräsidentschaft zu einem „äußerst wichtigen Moment im Aufbau
Europas“ gekommen sei. Auch die Nähe
zum Bürger werde durch den neuen Vertrag
verbessert. Der Vertrag schaffe „mehr Demokratie, höhere Transparenz, größere Zustimmung nach außen und größere Kapazitäten der Verwaltung im Innern“.

