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Sehr verehrter Herr Präsident, 
Sehr verehrte Vertreter aus den Nationalparlamenten, 
Sehr verehrte Gäste aus SIPRI und UNIDIR, 
Sehr verehrter Herr Botschafter Dos Santos, 
 
Diese Konferenz zum Thema "Verstärkung der europäischen Aktion über die 
Nichtverbreitung und Entwaffnung von Massenvernichtungswaffen und Leicht- und 
Kleinwaffen" ist zeitgemäss. Die Welt von heute ist gefährlich, wir müssen uns 
keinen Hehl daraus machen. Die fünf Plagen unserer Zeit, die in der Europäischen 
Sicherheitsstrategie aufgelistet sind, nennen sich Terrorismus, Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, Regionalkonflikte, "failed States" und organisierte 
Kriminalität. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen diesen fünf Plagen, die 
den Weltfrieden gefährden und aus diesem Grund muss die Antwort der 
internationalen Gemeinschaft, auch der EU, global sein. 
 
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten manche geglaubt, dass die 
Geschichte zu Ende war. Andere hatten sich eine rosige Welt vorgestellt und hatten 
die Militärausgaben stark gekürzt. Beide Vorstellungen waren falsch: der grausame 
Krieg auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, die zwei Golfkriege, die 
Terroranschläge in New York, Madrid, London, Bali, Casablanca, usw. haben uns an 
die Realität zurückgerufen. 
 
Die Europäische Union hat die Konsequenzen dieser Umwandlungen gezogen. Mit 
dem Vertrag von Maastricht hat sie eine Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik 
in Gang gesetzt, die sie mit dem Vertrag von Amsterdam durch den Posten des Hohen 
Vertreters verstärkt hat. Mit den Erklärungen von Köln, Helsinki und Nizza ist eine 
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) entstanden, die die EU in 
der Lage setzt, mit zivilen und militärischen Mitteln bei der Bewältigung von Krisen 
(Crisis Management) aktiv zu handeln. Die Lektionen aus den Krisen in Bosnien-
Herzegowina und Kosovo wurden nicht vergessen. Heute ist die EU mit ihrer ESVP 
in vielen Regionen der Welt anwesend: Balkan, Afrika (Darfur und Demokratische 
Republik Kongo), Nahosten (Rafah und Ramalla) und Asien (Aceh). 
 
Die Massenvernichtungswaffen sind nach dem Terrorismus- oder gleichgestellt mit 
dem Terrorismus - die grösste Gefahr für den Weltfrieden und unsere demokratischen 
westorientierten Länder. Es ist immer zu befürchten, dass solche Waffen in die Hände 



von Terroristengruppen fallen oder dass manche Staaten versuchen, solche Waffen 
herzustellen, um dann unsere demokratischen Länder zu erpressen. Dabei können wir 
an Schurkenstaaten (Rogue States) wie Nordkorea und Iran denken. Es ist also zu 
begrüssen, dass die EU eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung von 
Massenvernichtungswaffen entwickelt hat. Jede Initiative, die dazu abzielt, solche 
Waffen unter Kontrolle zu bringen, ist zu unterstützen. Deswegen werden wir mit 
grossem Interesse den Beitrag von Frau Bayles zur Kenntnis nehmen. 
 
Auf der anderen Seite des Spektrums stehen die Leicht- und Kleinwaffen. Diese sind 
einigermassen gefährlicher als die Massenvernichtungswaffen, weil all die Konflikte 
seit dem Abwerfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki mit solchen 
Waffen geführt wurden. Nehmen wir die Konflikte in Afrika, in Asien und auf dem 
Balkan, all diese Konflikte wurden mit Maschinengewehren, Maschinenpistolen 
(Kalaschnikov ist ein Konzept an und für sich) usw. gemacht. Die EU hat schon 
einige Aktionen zur Sammlung von Leicht- und Kleinwaffen initiiert, wie z.B. in 
Kambodscha und Aceh. Aber jetzt wird sie bald über eine Gemeinsame Strategie für 
diese Art von Waffen verfügen, weil der nächste Europäische Rat eine solche 
Strategie beschliessen wird. In dieser Beziehung werden wir mit grosser 
Aufmerksamkeit den Beitrag von Frau Patricia Lewis hören. 
 
Morgen ist die Teilnahme von dem britischen Botschafter beim PSK, Herr Julian 
King, sowie der zuständigen Kommissarin für Aussenbeziehungen, Frau Benita 
Ferrero-Waldner und Frau Annalisa Giannella, persönliche Vetreterin von Herrn 
Javier Solana für Massenvernichtungswaffen zu dieser Konferenz vorgesehen. 
Zusammen mit den Berichterstattern des Europäischen Parlaments, Herr Kristovskis 
und Herr Romeva, werden wir eine sehr aufschlussreiche Diskussion haben.  
 
Es ist zu hoffen, dass nach dieser Konferenz Kommission und Rat, zusammen mit 
dem europäischen Parlament, neue Initiativen ergreifen werden, um diese beiden 
Arten von Waffen unter Kontrolle zu bringen, damit unsere Welt etwa sicherer wird. 
 
Ich erinnere daran, dass die fünf Plagen, die ich vorher genannt habe, nicht die 
einzigen sind, die unsere Welt gefährden: die Armut, die Pandemien (Aids, 
Vogelgrippe), die globale Aufwärmung, um einige davon zu nennen, müssen auch 
unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Aber um diese zu bekämpfen brauchen wir 
langfristige politische Massnahmen. Der Kampf gegen die Massenvernichtungswaffen 
und die Leicht- und Kleinwaffen erfordert im Gegenteil Aktionen, die kurz- oder 
mittelfristig umgesetzt werden müssen. Deswegen muss die Bekämpfung ¨dieser  
Waffen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrorismus die höchste Priorität 
haben, weil erst dann wird es möglich sein, unsere Welt für alle sicherer zu machen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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