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Sehr geehrte Frau Präsidentin Grybauskaite, 
Sehr geehrte Frau Parlamentspräsidentin Grauziniene, 
Sehr geehrte Abgeordnete, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den nationalen Parlamenten und dem Europäischen 
Parlament, 
 
Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich mich zuerst bei unseren litauischen 
Gastgebern sehr herzlich bedanken, die als erstes Land der ehemaligen Sowjetunion, die 
Ratspräsidentschaft, in einer für Europa entscheidenden Phase, übernommen haben. Dafür 
wünsche ich Ihnen viel Erfolg. 
 
Wir freuen uns außerdem sehr hier in der Seimas, dem litauischen Parlament, zu sein und 
am Erfolg dieser ersten interparlamentarischen Konferenz im Rahmen von Art 13 des 
Fiskalpaktes zum Thema der Wirtschafts- und Finanzführung der Europäischen Union zu 
arbeiten und unseren konstruktiven Beitrag zu leisten.  
 
Das Schlüsselwort dieser Konferenz ist „gemeinsam“ – das Europäische Parlament arbeitet 
gemeinsam und in enger Kooperation mit den nationalen Parlamenten. Das ist der Auftrag, 
der uns von den Beschlüssen des Art 13 des Europäischen Fiskalpaktes und des Protokoll I, 
Art 9 im Lissabon Vertrag aufgegeben wurde. Wir sollen GEMEINSAM / TOGETHER handeln 
und beraten.  
 
Ich darf Sie daran erinnern, dass es das Europäische Parlament war, welches für die 
Aufnahme und Formulierung des Art 13 in den Fiskalpakt gefochten und diesen letztendlich 
auch erreicht hat. Daher ist für uns diese konstruktive Kooperation, aber auch die 
demokratische Kontrolle und Rechenschaftspflicht von so großer Bedeutung. Es ist wichtig, 
dass diese auf jener Ebene ausgeführt werden, auf welcher die Entscheidungen getroffen 
werden (wenn auf europäischer Ebene, dann ist das EP verantwortlich, für Maßnahmen, 
welche auf nationaler Ebene getroffen werden sind es die nationalen Parlamente, die sich 
verantwortlich zeigen).  
 
Es ist klar, dass wir eine bessere Koordinierung und engere Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedsstaaten benötigen, um notwendige Schritte zur vollständigen Umsetzung der 
Bankenunion und anderer kritischer Fragen des Finanz- und Wirtschaftsbereiches zu setzen. 
Dafür ist eine enge Kooperation mit den Parlamenten der Mitgliedsstaaten von hoher 
Wichtigkeit, denn wir müssen diese Verantwortung gemeinsam wahrnehmen.  
 
Diese Konferenz hat einen sehr ehrgeizigen Zweck, nämlich über Ziele und Visionen der 
Wirtschafts- und Finanzpolitiken zu beraten und daher freue ich mich auf zwei Tage 
interessanter und konstruktiver Diskussionen und wünsche Ihnen und uns allen eine 
erfolgreiche und inspirierende Konferenz, die zu einem engen Austausch von Good Practices 
und zur Koordinierung unter den Parlamenten beiträgt.  
 
Herzlichen Dank. 


