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„PARTNERSCHAFT UND LEISTUNG“

REDE DES PRÄSIDENTEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS VOR DEM
EUROPÄISCHEN RAT IN BARCELONA, 15. MÄRZ 2002

Zwei Monate nach dem Tag, an dem ich die Ehre hatte, zum Präsidenten des Europäischen Parla-
ments gewählt zu werden, habe ich heute erstmals Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen. An meinem
ersten Arbeitstag als Präsident hatte ich das Vergnügen, den Präsidenten des Europäischen Rates,
Herrn Aznar, anlässlich des Beginns der spanischen Präsidentschaft der Union zu begrüßen.

Der Zweck meiner Rede besteht darin, die öffentliche Rolle des Europäischen Parlaments und die
praktischen Schritte darzulegen, die wir unternommen haben, um der spanischen Präsidentschaft bei
der Vervollständigung ihres Programms behilflich zu sein.

Dies ist der erste Gipfel seit der Einführung des Euro. Die europäische Wirtschaft zeigt Anzeichen
für eine zaghafte Erholung. Dies sollte uns dazu ermutigen, zu einem Europa der Chancen und nicht
zu einem Europa der Zwietracht und der Bürokratie überzugehen.

Eines der Hauptthemen dieses Europäischen Rates ist die Liberalisierung der Gas- und Strom-
märkte. Das Europäische Parlament hat sich für eine Reform und für den Zeitplan der Kommission
entschieden und hat dieses Konzept im Verhältnis 5 zu 1 gebilligt.

Das Europäische Parlament möchte ein Partner für Reform und Fortschritt sein. Die Agenda von
Lissabon erfordert dies, weil ein großer Teil des Programms durch im Verfahren der Mitentschei-
dung erlassene Rechtsvorschriften verwirklicht werden muss.

In der Vergangenheit haben wir manchmal in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, aber
auch in einigen Entschließungen des Europäischen Parlaments große rhetorische Versprechungen
gemacht, aber nur wenig davon erfüllt. Wir müssen nun zur Verwirklichung schreiten.

In Bezug auf „e-Europe“ haben wir das gesamte „e-commerce“-Paket binnen drei Monaten
abgeliefert. In einer einzigen Lesung haben wir Einvernehmen über die Entbündelung der
Ortsanschlüsse im Telekommunikationsbereich erzielt. Wir im Parlament haben unsere Arbeit
getan, nun ist es an Ihnen, Ihre Arbeit zu tun. Die Schnelligkeit, mit der wir gehandelt haben, wäre
schon für ein nationales Parlament eine starke Leistung, umso mehr für das Europäische Parlament,
das die Bürger von 15 Mitgliedstaaten vertritt.

Praktisch alle Vorschläge, die für diese Tagung in Frage kommen könnten, haben wir pünktlich
abgeliefert. Und diese Woche sind weitere sieben hinzugekommen. Zu den vier Vorschlägen im
Bereich der Finanzdienstleistungen haben wir große Mehrheiten erzielt. Wir haben unseren Beitrag
geleistet.
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In dem Schreiben von Präsident Prodi an die Staats- und Regierungschefs und an meine
Vorgängerin, Nicole Fontaine, vom November vergangenen Jahres war von einem „Lieferengpass“
die Rede. Mit Ausnahme eines Punktes haben wir alles abgeliefert, was von uns verlangt worden
war – die Ausnahme betraf die Patente. Im nächsten Monat werden wir über die Patente, über den
„offenen Himmel“, über neue Rechtsvorschriften für Finanzdienstleistungen und über das 6.
Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung rechtzeitig für den Europäischen Rat von
Sevilla entscheiden. Wir haben unsere Leistungsbilanz vorgelegt. Wir haben gezeigt, dass das
Parlament ein strategischer, zuverlässiger und reifer Partner ist.

*
*     *

In Bezug auf die internationale Lage möchte ich drei kurze Bemerkungen machen. Zum Nahen
Osten sollte unsere Rolle, wie die jedes Parlaments, darin bestehen, die Maßnahmen der Exekutive
zu ergänzen. Gemäß dem Vertrag obliegt es Ihnen, die Beschlüsse zu fassen. Somit gibt es Grenzen
für das, was wir im Parlament tun können.

Mit der aktiven Unterstützung von Herrn Solana – und ich möchte ihm zu seiner unermüdlichen
und wirksamen Diplomatie gratulieren – und in Zusammenarbeit mit Botschafter Moratinos, der es
unter Einsatz seines eigenen Lebens geschafft hat, alle Kommunikationslinien offen zu halten,
sowie unter Nutzung der Empfehlungen der spanischen Präsidentschaft möchten wir als Symbol
unserer Entschlossenheit, den Dialog in Gang zu halten, Herrn Shimon Peres und Herrn Yasser
Arafat eine Plattform bieten.

In Bezug auf Simbabwe herrscht Enttäuschung nach den Ereignissen der letzten Tage, doch wir
müssen zu unseren Grundsätzen der Verteidigung von Freiheit und Demokratie stehen.

Was die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten angeht, so haben wir die Rücknahme der
sogenannten „Hushkits“-Verordnung gebilligt, dadurch einen erneuten größeren Handelskonflikt
mit den Vereinigten Staaten vermieden und Herrn Aznar in die Lage versetzt, dieses Problem auf
dem Gipfel Europa-Amerika zu lösen.

In Bezug auf den Stahlsektor haben wir unsere Enttäuschung über die Beschlüsse der Vereinigten
Staaten geäußert. Trotzdem sollten wir die Beziehungen des Parlaments zum US-Kongress
strategischer einsetzen. Wir sind bestrebt, ein konstruktives Umfeld für die Gesetzgeber zu schaffen
und vermeidbare Missverständnisse durch Frühwarnsysteme und vorherige Konsultationen
auszuschalten.

*
*     *
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Meine Botschaft ist daher eine Botschaft von Partnerschaft und Leistung.

Wir hätten keine Einigung über die Finanzdienstleistungen erzielt, wenn wir nicht bis spät in die
Nacht nach einer institutionellen Lösung gesucht hätten, um hier rasche Fortschritte zu erzielen. Die
gefundene Lösung ist eine Zwischenlösung und von begrenzter Flexibilität; sie erfordert eine
konstruktive Reaktion Ihrerseits.

In meiner ersten Amtswoche wurde mir vom Rechtsausschuss des Parlaments empfohlen, den Rat
wegen der Statuts-Richtlinie beim Gerichtshof zu verklagen. Ich habe beschlossen, dass wir den
Anwälten und den Experten der Institution – über die auch Sie verfügen – die rechtlichen
Feinheiten überlassen sollten, während wir den Primat der Politik respektieren wollen. Für einen
Präsidenten des Parlaments ist es äußerst ungewöhnlich, einer Empfehlung des Rechtsausschusses
nicht zu folgen. Ich habe einen bestimmten Handlungsspielraum erhalten. Dies bedeutet entweder,
dass ich am Ende einen Misserfolg verantworten muss, oder es bedeutet, dass wir diese Gelegenheit
nutzen können, um politisch zu handeln.

Daher möchte ich Ihnen einen praktischen Vorschlag für den Übergang von einer Kultur des
Konflikts zu einer Kultur des Wandels unterbreiten.

Mein Vorschlag besteht darin, dass Sie in die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates eine
Einladung an die Institutionen aufnehmen sollten, eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe über
verbesserte Regulierung und Regierung einzusetzen, die auf politischer Ebene tätig wird und aus
Vertretern von Parlament, Rat und Kommission besteht.

Falls wir dies erreichen, werden wir eine konstruktive Partnerschaft entwickeln, noch bevor der
Konvent seinen Bericht vorgelegt hat. Wir können den gesamten institutionellen Wandel nicht nur
dem Konvent überlassen. Der Konvent befasst sich mit der Zukunft Europas. Lassen Sie uns nun
die Angelegenheiten des Europas von heute regeln.

*     *
*
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