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Abschliessende Bemerkungen 

 
Sehr verehrte Gäste, liebe Kollegen, 
 
Diese Konferenz zum Thema "Verstärkung der europäischen Aktion über die 
Nichtverbreitung und Entwaffnung von Massenvernichtungswaffen und Leicht- und 
Kleinwaffen" ist jetzt zu Ende. Die Debatte, die wir geführt haben, war sehr 
aufschlussreich und ich bedanke mich bei allen, die an dieser Debatte teilgenommen 
haben. 
 
Diese Konferenz ist ein Appell an die EU, an den Rat, an die Kommission und an die 
Mitgliedstaaten, damit die EU-Aktion zur Kontrolle bzw. Bekämpfung der 
Massenvernichtungswaffen und der Leicht- und Kleinwaffen verstärkt wird. Zu 
diesem Zweck brauchen wir einen politischen Rahmen, gestützt auf die geeigneten 
Finanzmittel, der die verschiedenen EU-Instrumente, egal ob sie dem ersten oder dem 
zweiten Pfeiler gehören, auf eine gemeinsame Linie bringt, damit die EU mit größerer 
Effizienz handeln kann und ihren Beitrag zur Bekämpfung dieser beiden Arten von 
Waffen leisten kann. 
 
Wie sie wissen, wird der Europäische Rat nächste Woche eine EU-Strategie über die 
Leicht- und Kleinwaffen beschliessen. Für uns, als Vertreter der Völker Europas, ist 
es wichtig, dass wir uns auch unsere eigene Meinung zu diesem Thema der 
Massenvernichtungswaffen und der Leicht- und Kleinwaffen bilden.  
 
In dieser Beziehung sind die beiden Studien, die uns gestern von Frau BAILES 
(SIPRI) und Frau LEWIS (UNIDIR) vorgeführt wurden, sehr nützlich. Die werden 
uns als Parlamentarier helfen, unsere Prioritäten zu definieren und die entsprechenden 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
 
Ich möchte auch dabei Frau Kommissarin FERRERO-WALDNER danken, die diese 
Konferenz zusammen mit dem Europäischen Parlament initiiert hat. Ich möchte auch 
Herrn Botschafter Julian KING und Frau GIANNELLA, persönliche Vertreterin für 
Massenvernichtungswaffen von Herrn SOLANA danken. Ich erinnere, dass Frau 
GIANNELLA am 1. Dezember 2005 zu unserem Unterausschuss gekommen ist, um 
das Parlament über die zukünftige Strategie über die Leicht- und Kleinwaffen zu 
informieren. 
 



 
Schliesslich gehen meine Danksagungen auch an unsere beiden Berichterstatter, 
Herrn Kristovskis und Herrn Romeva, die sehr hart über diese beiden Themen, die 
Massenvernichtungswaffen und den Export von Waffen, gearbeitet haben. 
 
Nach dieser Konferenz können wir hoffen, dass die EU eine aktivere Rolle zur 
Kontrolle bzw. Bekämpfung der Massenvernichtungswaffen und der Leicht- und 
Kleinwaffen spielen wird, damit unsere Welt etwa sicherer wird. Ich erinnere daran, 
dass unsere Welt gefährlich ist, wie Herr BROK es gestern zum Ausdruck gebracht 
hat. Dafür können wir auf die Europäische Sicherheitsstrategie Bezug nehmen, wo 
diese Bedrohungen aufgelistet sind (Terrorismus, Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, Regionalkonflikte, "failed States" und organisierte 
Kriminalität). Das bedeutet, dass viel Arbeit vor uns steht und wir werden ganz 
bestimmt die Gelegenheit haben, noch weiter zusammenzuarbeiten. 
 
Ich wünsche allen Teilnehmern eine gute Rückreise und vielen dank noch einmal für 
Ihre Beiteiligung. 
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