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Herr Präsident des Rates,
Meine Damen und Herren Staatschefs und Regierungschefs,
Herr Präsident der Kommission,
Herr Hoher Vertreter für die GASP,
Meine Damen und meine Herren Minister,

ich danke Ihnen, Herr Premierminister und amtierender Präsident der Union, dass Sie das
Europäische Parlament zu dieser Sondertagung des Europäischen Rates, über die ich mich freue und
die ich selbst befürwortet habe, eingeladen haben.

Heute sind die Augen nicht nur der Europäer, sondern eines sehr großen Teils der internationalen
Öffentlichkeit auf Ihren Rat gerichtet. Er ist von historischer Bedeutung zu einem Zeitpunkt, an
dem sich die Welt fragt, wie der Terrorismus, der sich nun in seiner abscheulichsten Form gezeigt
hat, am angemessensten bekämpft werden kann.

In seiner Sitzung am Mittwoch hier in Brüssel hat das Europäische Parlament den Wunsch
geäußert, dass ich Ihnen in dieser außergewöhnlichen Situation folgende drei Botschaften
überbringen soll: Solidarität, Entschlossenheit, Effizienz.

Die Solidarität haben wir alle voller Ergriffenheit und Trauer dem amerikanischen Volk dadurch
bekundet, dass wir der Opfer, unter denen sich auch zahlreiche Europäer befinden, würdig gedacht
haben. Wir haben seinen Schmerz geteilt. Wir alle fühlen uns betroffen und in unseren Werten der
Freiheit und des Rechts auf Leben angegriffen. Im Übrigen wissen wir leider, dass die Europäische
Union nicht dagegen gefeit ist. Auch in der Union selbst gibt es Zentren des Terrorismus, und auch
sie kann jederzeit zur Zielscheibe derartig schrecklicher Anschläge werden.

Bei der Antwort, die darauf gegeben werden muss, wünscht das Europäische Parlament
eindringlich, dass das Vorgehen unserer 15 Mitgliedstaaten einheitlich ist, und zwar nicht nur in den
Grundsatzerklärungen, was selbstverständlich und auch bereits geschehen ist, sondern auch und vor
allem bei der Wahl und der Anwendung der Mittel.

Das Parlament hofft ferner, dass die Vereinigten Staaten, abgesehen von dem Recht auf
Verteidigung, das sie als erstes unmittelbares Opfer besitzen, dafür Sorge tragen werden, dass eine
allzu einseitige oder als solche wahrgenommene Reaktion vermieden wird. Die Reaktion muss einer
möglichst umfassenden Allianz all der Staaten entsprechen, die sich zu einer Teilnahme verpflichtet
haben, und ich stelle mit Interesse fest, dass die jüngsten Maßnahmen der amerikanischen
Regierung offensichtlich in diese Richtung gehen.

Unser Parlament hat mehrfach auf die absolute Notwendigkeit hingewiesen, alles daran zu setzen,
um zu vermeiden, dass der islamische Fundamentalismus mit dem Islam als Ganzes gleichgesetzt
wird. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Gefahr einer Gleichsetzung von den Botschaftern der Liga
der Arabischen Staaten bei der Europäischen Union sehr stark empfunden wird. Diese hatten mich
gemeinsam um ein Treffen am vergangenen Dienstag gebeten, um mir ihre Besorgnisse mitzuteilen.
Trotz der zahlreichen eindeutigen Erklärungen, die von den höchsten Stellen unserer
Mitgliedstaaten in den vergangenen Tagen begrüßenswerter Weise zu diesem Thema abgegeben
wurden, bleibt diese Furcht bestehen, und sie ist groß.
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Wir haben in unseren Ländern starke moslemische Gemeinschaften, und wir unterhalten
privilegierte Beziehungen zur arabischen Welt. Die derzeitige Situation muss uns veranlassen, diese
Beziehungen insbesondere durch eine Wiederbelebung des euro-mediterranen Dialogs und ganz
allgemein des Dialogs zwischen Europa und der islamischen Welt zu reaktivieren. Das Europäische
Parlament beabsichtigt, diesbezügliche Initiativen zu ergreifen.

Im übrigen wissen wir alle, dass die regionalen Konflikte, die allzu lange ungelöst bleiben, einen
Nährboden für den Terrorismus abgeben. Dies ist im Nahen Osten der Fall. Die teuflische Spirale,
die sich dort entwickelt, muss angehalten werden. In diesem Zusammenhang möchte ich die Arbeit
des Hohen Vertreters für die GASP, Herrn Javier Solana, der belgischen Präsidentschaft und
derjenigen Minister, die eine ständige Präsenz bei den Israelis und den Palästinensern
gewährleisten, ganz besonders würdigen. Dieses Engagement sowie die vernünftige Haltung der
Hauptbeteiligten scheinen einigen Anlass zur Hoffnung zu geben. Trotz anhaltender Zwischenfälle
vor Ort haben sich die Spannungen deutlich verringert, und ich wünsche mir, dass der israelische
Premierminister von den Bedingungen abrückt, mit denen er ein Treffen zwischen Shimon Peres
und Yassir Arafat verknüpft hat. Im Nahen Osten wird es keinen Fortschritt geben, wenn der Dialog
nicht wieder aufgenommen wird. Sollte der Frieden trotzdem unerreichbar sein, so würde die ganze
Welt durch das Fortbestehen dieses Konflikts bedroht.

Ich bin überzeugt, dass Ihre heutige Tagung einen Fortschritt bezüglich der Mittel bringen wird, mit
denen sich die Europäische Union ausstatten muss, um gemeinsam gegen den Terrorismus zu
kämpfen. Innerhalb der Europäischen Union hat sich diese Solidarität bereits gegenüber allen
demokratischen Kräften in Spanien geäussert, die den Terrorismus der ETA bekämpfen. Im
gleichen Sinne haben wir auch vor einigen Monaten in Strassburg Kommandant Massud
empfangen, der den Kampf gegen die Taliban in Afghanistan anführte.

Wie Sie wissen, ist dies ein politischer Fortschritt, den sich das Europäische Parlament seit langem
wünscht. Dabei sieht es sich von der Kommission unterstützt, die am vergangenen Mittwoch
Vorschläge vorgelegt hat, von denen viele auf ältere oder jüngere Empfehlungen des Parlaments
zurückgehen.

Ja, wir brauchen einen europäischen Haftbefehl. Ja, wir brauchen einen europäischen Staatsanwalt.
Ja, Eurojust muss möglichst rasch einsatzbereit werden. Ja, Europol muss eine stärkere
Koordinierungsrolle übernehmen. Ja, die justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit kann
vergemeinschaftet werden. Ja, der Kampf gegen die organisierte Kriminalität unter all ihren
Aspekten, im Besonderen gegen die Finanzkriminalität und den Waffenhandel, kann
vergemeinschaftet werden.

Das Parlament ersucht Sie heute Abend, diesen Sofortmaßnahmen einen entscheidenden politischen
Impuls zu geben. Diese Maßnahmen werden durch das gestern Abend im Rat erzielte politische
Einvernehmen erleichtert, vorausgesetzt, dass die Blockierungen, die die immerhin im Vertrag von
Amsterdam vorgesehene Harmonisierung des Strafrechts verhindern, bis Anfang Dezember
endgültig beseitigt werden. Diese Maßnahmen  werden von den Europäern erwartet. Sie sind
notwendig, um sie zu beruhigen, und sie gehören in den Rahmen des Raums der Sicherheit, der
Freiheit und der Gerechtigkeit, den Ihr Europäischer Rat in Tampere beschlossen hat.
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Allerdings gibt es keine wirkliche Effizienz ohne eine Entwicklung der Mentalitäten und der
Verhaltensweisen. Zwischen allen für die Sicherheit zuständigen Diensten muss eine lückenlose
Zusammenarbeit eingeführt werden. Angesichts der immensen Gefahren, mit denen wir in jüngster
Zeit brutal konfrontiert wurden, kann es nur eine globale Sicherheit oder überhaupt keine Sicherheit
geben. Die Europäische Union kann nur dann wirksam bei ihren internationalen Partnern tätig
werden, wenn sie selbst mit allen ihren Mitgliedstaaten mit gutem Beispiel vorangeht.

Die wirtschaftliche Auswirkung der Anschläge der vergangenen Woche wird sicherlich Ihre
ungeteilte Aufmerksamkeit finden. Ganze Sektoren unserer Wirtschaften können davon betroffen
werden, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Beschäftigung hat. Unmittelbar vor der
Einführung des Euro in das Alltagsleben von mehr als 300 Millionen Europäern muss die enge
Zusammenarbeit in der Sicherheit auch für die Wirtschaft gelten. Wir brauchen eine europäische
Antwort und nicht 15 nationale Antworten.

Die dramatische Aktualität zwingt die Europäische Union, rasch zu reagieren. Die neuen
Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, erfordern einen großen qualitativen Sprung in
ihrem Aufbauwerk. Die globale Debatte über die Zukunft Europas im Hinblick auf das Jahr 2004,
die Sie in Nizza programmiert haben, wird dadurch nur noch bedeutsamer.

Meine Damen und Herren Staatschefs und Regierungschefs, seien Sie versichert, dass das
Europäische Parlament angesichts der schweren Herausforderung, die Europa und die ganze Welt
annehmen und bewältigen müssen, bei Ihrem entscheidenden Handeln solidarisch an Ihrer Seite
stehen wird.

_______________


