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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident und amtierender Präsident der Union,
sehr geehrte Damen und Herren Staats- und Regierungschefs,
sehr geehrter Herr Präsident der Kommission,
sehr geehrter Hoher Vertreter für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,
sehr geehrte Damen und Herren Minister,

ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie freundlicherweise, wie das schon Tradition ist, der
Präsidentin des Europäischen Parlaments zur Eröffnung dieser neuen Tagung Ihres Rates schenken.

Von den großen Fragen, die sich auf Ihrer Tagesordnung befinden, würde ich gerne mit Ihrer
Erlaubnis meine Ausführungen auf ein wesentliches Thema konzentrieren, auf die Lage, die sich
weltweit ergeben hat, seit diesem finsteren 11. September, der den Bürgern unserer Staaten das
neue Gesicht eines international organisierten Terrorismus vor Augen geführt hat.

Nach der Einmütigkeit in den Emotionen und der weltweiten Solidarität wartet die öffentliche
Meinung in unseren Ländern darauf, dass Sie eine erste – europäische – Einschätzung der
Maßnahmen vornehmen, die in Europa und weltweit ergriffen werden und, genauer gesagt, der vor
kurzem eingeleiteten Operationen.

Diese Einschätzung ist auf drei Ebenen wünschenswert: Militärisch, humanitär und politisch; dabei
würde ich persönlich vor allem den humanitären und den politischen Aspekt hervorheben.

Alle humanitären Organisationen warnen uns vor dem Problem, das der herannahende Winter in
Afghanistan darstellt. Wenn er erst einmal in einigen Wochen da ist, wird der Transport von
Menschen, Decken, Zelten, Medikamenten in den Bergen, die den größten Teil dieses Landes
ausmachen, unmöglich sein. Diese sachkundigen Akteure sprechen von zehn Millionen
Erwachsenen, Kindern und Alten, die nach drei Jahren Dürre jetzt dem Hunger und einem fast
zwangsläufigen Tod ins Auge sehen. Diese Perspektive einer humanitären Katastrophe stellt uns
vor eine dramatische Herausforderung.

Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass der Europäische Rat in dieser Hinsicht eine sehr
eindeutige Aussage in Richtung der afghanischen Bevölkerung und insgesamt der arabisch-
muslimischen Welt richten wird.

Drei unmittelbare Ziele müssten dieser Aussage zu Grunde liegen:

Zuallererst müsste sich die Europäische Union zusammen mit der UNO und den Vereinigten
Staaten dafür einsetzen, jetzt schon alle Kräfte zu mobilisieren, die notwendig sind, um so bald wie
möglich in der Lage zu sein, in Zusammenarbeit mit den humanitären Organisationen rechtzeitig
sicherzustellen, dass die Bevölkerung den Winter überlebt. Dies darf nicht nur punktuell geschehen,
sondern muss dem massenhaft auftretenden Problem gewachsen sein. Auf der Tagung des Rats
Allgemeine Angelegenheiten vom 17. Oktober hat man diesen Weg eingeschlagen, und Sie können
mit der Unterstützung des Europäischen Parlaments rechnen, das über den Gemeinschaftshaushalt
dafür sorgen wird, dass beträchtliche Finanzmittel für die Hilfe für eine verzweifelte Bevölkerung
bereitgestellt werden.
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Zweitens müsste die Union ihren Willen bekräftigen, an vorderster Front beim Wiederaufbau des
Landes zu stehen, sobald die Eintracht und die Freiheit wieder hergestellt sind und dies erlauben.
Die Zerstörung der verborgenen Stützpunkte des Terrorismus erfordert die vorherige Ausschaltung
der Infrastrukturen des Taliban-Regimes. Dies richtet sich nicht gegen das afghanische Volk, das
nach zwanzig Jahren Krieg ohnehin am Boden liegt.

Schließlich müsste Europa seinen Willen bekräftigen, alles in seiner Macht stehende zu tun, um in
Abstimmung mit den Vereinigten Staaten zu erreichen, dass eine etwaige Fortdauer der
Militärschläge nicht die Verteilung dieser humanitären Hilfen vor dem unausweichlichen
Wintereinbruch verhindert.

Wenn diese Ziele nicht erreicht werden, besteht die Gefahr, dass das Vorgehen gegen den
Terrorismus sein Ziel verfehlt, denn die gerechte Sache würde als Preis Millionen unschuldiger
Opfer fordern. Das würde in der westlichen Welt nicht hingenommen.

Auf politischer Ebene muss die Europäische Union die Avantgarde bilden, wo es darum geht, die
Bedingungen für eine demokratische Regierung der nationalen Einheit zu schaffen, sobald das
verhasste Regime der Taliban aus dem Land gejagt ist, was notwendig ist.

Die Nordallianz scheint sich der Notwendigkeit dieser nationalen, alle Bevölkerungsgruppen
einschließenden Einheit bewusst zu sein.

Es gibt Stimmen, die diplomatische Gründe dafür anführen, die Einbeziehung in die künftige
Regierung der nationalen Einheit von solchen Persönlichkeiten in Erwägung zu ziehen, die zwar
zum Taliban-Regime gehören, aber unter den gegebenen Umständen als „gemäßigt“ eingestuft
werden. Hier ist aber Vorsicht geboten.

Was ermöglicht werden muss, ist auch unter Achtung dessen, was von den Afghanen selbst gewollt
wird, nicht eine vordergründige nationale Einheit. Es ist eine Regierung, die dauerhaft den
Zusammenhalt schaffen kann, in der also alle Volksgruppen vertreten sind und die die universellen
Werte des Menschen, insbesondere der Frauen, achtet, Werte die die Taliban und diejenigen, die
ihnen gedient haben, ständig mit Füßen getreten haben. Der Wille des afghanischen Volkes muss
sobald wie möglich in freien und allgemeinen Wahlen seinen Ausdruck finden.

Ebenfalls aus politischer Sicht möchte ich ganz persönlich hinzufügen, dass es mir als gefährlich
erscheint, in den Köpfen die Möglichkeit lebendig zu halten, dass auch andere Länder als
Afghanistan angegriffen werden könnten. Im Übrigen stelle ich fest, dass diese Drohung angesichts
der insbesondere von europäischer Seite geäußerten Bedenken seit mehreren Tagen nicht mehr
ausgesprochen wird.

Jede latente Drohung gegen andere Staaten, die als einseitig und vor allem als Vorwand empfunden
würde, hätte nur die Verwässerung der Zielsetzung der Koalition zur Folge, die dadurch an Kraft
verlieren würde. Sie hätte lediglich die Wirkung, die kollektive Ablehnung zu verstärken und zu
einer Auflösung der so wichtigen internationalen Einmütigkeit zu führen, die sich als Folge der
Attentate vom 11. September eingestellt hat.



REDE DER PRÄSIDENTIN

Bulletin 22.10.2001 - DE - PE 311.224

7

Man muss sich nämlich bewusst sein, dass die Ressentiments der „armen Welt“ gegen die „reiche
Welt“ sehr leicht in einem falschen Robin Hood gebündelt werden können, einschließlich des
kriminellsten und am meisten gesuchten unter ihnen.

Unter einer langfristigeren Perspektive wird sich der Graben zwischen den Lebensstandards, der
sich zwischen den beiden Welten vertieft, nämlich zwischen dem Norden und dem Süden,
ungestraft in dem Jahrhundert, das gerade begonnen hat, nicht ohne schwerwiegende Folgen
verbreitern können. Neben zweifellos wichtigen Überlegungen im Sinne von Großmut und
weltweiter Solidarität muss doch anerkannt werden, dass dieses Ungleichgewicht die Gefahr birgt,
der Nährboden zu sein, auf dem der Terrorismus gedeiht.

Zur Festigung des gegenseitigen Verständnisses und der beidseitigen Toleranz, insbesondere
zwischen den Völkern der beiden Küsten des Mittelmeers, hat das Europäische Parlament in
Abstimmung mit dem Präsidenten des marokkanischen Parlaments, Herrn Abdelwahad RADI, die
Initiative ergriffen und eine außerordentliche Sitzung des Europa-Mittelmeer-Forums einberufen,
die am kommenden 8. November in Brüssel stattfinden wird.

In diesem Zusammenhang ist auch nicht zu verkennen, dass der internationale Terrorismus
Freiwillige finden wird, so lange der Konflikt zwischen Israel und Palästina fortdauert. Auf
sogenannte „zielgerichtete“ Morde der einen folgen heute die Morde der anderen auf immer
höherem Niveau. Nur politisch kann dieser dramatischen Eskalierung ein Ende gesetzt werden.

Das Europäische Parlament begrüßt in angemessener Weise alle Bemühungen um einen Dialog für
den Frieden, den die Union derzeit entwickelt, und ich möchte meiner Hochachtung für all
diejenigen Ausdruck verleihen, die daran beteiligt sind.

Vergangenen Dienstag hatte ich in Dublin anlässlich eines offiziellen Besuchs Gelegenheit, eine
Unterredung mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde zu führen. Auf meine
Frage, was Europa noch in diesem Moment tun könnte, um unterstützend einzugreifen, äußerte Herr
ARAFAT insbesondere den Wunsch, dass die EU ihre Präsenz vor Ort ausweitet. Der Rat hat auf
seiner Tagung vom 10. Oktober den Wunsch geäußert, dass sich die Parteien auf einen
unparteilichen Überwachungsmechanismus einigen. Meinen Sie nicht auch, dass zunächst der
Europäische Rat die Aufstockung der Anzahl europäischer Fachleute in Erwägung ziehen könnte,
die mit der Überwachung der Sicherheitslage betraut sind und sich bereits in einer sehr geringen
Anzahl vor Ort befinden? Ich kann Ihnen versichern, dass diesen bereits eine wichtige
Mäßigungsfunktion zugeschrieben wird.

*

*         *
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Die Attentate vom 11. September haben die ganze Welt entsetzt. Aber heute, da Ihre Tagung
beginnt, wird die neue chemische oder bakteriologische Bedrohung von allen Völkern als
unmittelbare Gefahr angesehen.

Unsere Mitbürger erwarten von dieser Tagung des Europäischen Rates eine nicht nur nationale
sondern europäische Antwort auf die Frage, die sich alle immer wieder stellen: „Wozu wird sich
Europa entschließen, damit wir gegen diese neue chemische und bakteriologische Bedrohung
gewappnet sind?“

Darf ich Ihnen vorschlagen, falls dies nicht schon vorgesehen ist, zum Beweis dieser Solidarität bei
der Umsetzung von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung eine außerordentliche gemeinsame
Ratstagung der Innen- und der Gesundheitsminister in Bälde einzuberufen, damit konkrete und
gemeinsame Maßnahmen, insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens und des Zivilschutzes
verabschiedet werden?

Auf justiziellem Gebiet begrüßt das Europäische Parlament die Bemühungen der Minister auf den
verschiedenen Ratstagungen, die seit ihrer letzten außerordentlichen Tagung des Europäischen
Rates vom 21. September stattgefunden haben. Ich kann nicht umhin, Ihnen gegenüber meine
Besorgnis zu äußern angesichts der Unwägbarkeiten, die mit einigen derzeit diskutierten
Vorschlägen verbunden sind, insbesondere mit dem Europäischen Haftbefehl und der gemeinsamen
Definition terroristischer Straftaten. Der Rat war bislang nicht in der Lage, die notwendigen
Kompromisse zu finden, was ich bedaure. Allerdings vertraue ich auf die belgische Präsidentschaft,
deren Engagement für die Einhaltung der auf den 7. Dezember festgelegten Frist allgemein bekannt
ist. Die Europäische Union kann es sich nicht leisten, die Gelegenheit, die sich ihr unter dem Druck
der Ereignisse bietet, ungenutzt zu lassen, um einen qualitativen Sprung beim Aufbau Europas zu
schaffen, und dieser qualitative Sprung ist notwendig.

Wie Sie wissen, leistet das Europäische Parlament in jeder Hinsicht seinen Beitrag zu dem
notwendigen raschen Handeln. Unsere Delegation hat gerade ihre Vorbehalte gegen die Annahme
der Richtlinie zum Kampf gegen die Geldwäsche aufgegeben. Ebenso hat das Parlament auf seiner
letzten Tagung in Straßburg in einer Dringlichkeitsabstimmung den Text über das Einfrieren von
Guthaben bekannter terroristischer Organisationen gebilligt.

*

*     *

Abschließend möchte ich nur kurz auf zwei weitere Fragen eingehen, die auf Ihrer Tagesordnung
stehen: Die bevorstehende Einführung des Euro und die künftige Reform der Union.

Zum Thema Euro möchte das Parlament Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Hauptbedenken richten:

Das erste betrifft den Vorschlag für eine Verordnung über grenzüberschreitende Überweisungen,
der von der Kommission vorgelegt wurde.
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Das Parlament wird sich auf seiner Plenartagung im November in Straßburg äußern. Ohne der
Abstimmung vorweggreifen zu wollen, scheinen doch die Arbeiten der befassten Ausschüsse darauf
hinzudeuten, dass dieser Vorschlag dann ohne größere Änderungen gebilligt werden wird. Und das
Parlament hat den Wunsch, dass diese Verordnung schon am 1. Januar 2002 in Kraft tritt.

Auch wäre es äußerst schädlich, wenn es dem Rat nicht selbst gelänge, die Einwände aus der Welt
zu schaffen, die einige Mitgliedstaaten gegen den Text vorbringen, insbesondere diejenigen, die auf
die noch häufig anzutreffende Praxis der Zahlung per Scheck hinweisen und den Umstand, dass
diese Schecks derzeit kostenlos sind. Einer kürzlich von der Europäischen Kommission
durchgeführten Umfrage zufolge ist die Gebühr für eine Banküberweisung von 100 Euro über eine
Grenze hinweg in jüngster Zeit noch teurer geworden und beträgt nun 24 Euro, was unverschämt
viel ist.

Das Parlament ist sich durchaus der Tatsache bewusst, dass diese Staaten befürchten, dass die
Verabschiedung der Verordnung den Banken eine neuerliche Gelegenheit böte, eine unpopuläre
drastische Neuerung durchzusetzen: Den kostenpflichtigen Scheck. Es ist aber abzusehen, dass
nationale Ausnahmeregelungen aufgrund der Kostenfreiheit des Schecks bei gleichzeitiger
Nichtverzinsung der Girokonten nicht sehr lange der Entwicklung des Wettbewerbs im
Bankenbereich widerstehen werden können, der nur noch zunehmen wird.

Das zweite Bedenken, auf das ich Sie hinweisen möchte, richtet sich auf die schwierige Periode des
allgemeinen Übergangs zum Euro in den ersten Januartagen. Trotz der Anstrengungen zur
Vorbereitung und Information, die in allen Mitgliedstaaten der Euro-Zone unternommen wurden,
sind Unannehmlichkeiten unvermeidlich. Sie können großen politischen Schaden anrichten, wenn
sie nicht von einer klaren und positiven Aussage seitens der höchsten Stellen unserer Staaten
begleitet werden.

In dieser Hinsicht hege ich die Hoffnung, dass man nicht den demagogischen Kassandra-Rufern die
Möglichkeit gibt, sie auszubeuten. In allen unseren Staaten wird nicht deutlich genug
hervorgehoben, was der Euro bereits geleistet hat, insbesondere die Stabilität des Wettbewerbs
innerhalb der Gemeinschaft, und dass er gerade in diesem Augenblick dazu beiträgt, gemeinsam
dem Schock der neuen Weltkrise zu widerstehen.

*

*      *

In Bezug auf die bevorstehende Reform der Union und im Hinblick auf die Erklärung von Laeken
nimmt das Parlament mit Genugtuung die Haltung des Ministerrates zu Gunsten des Konzepts eines
Konvents zur Vorbereitung der Regierungskonferenz zur Kenntnis, für das es sich ausgesprochen
hatte.
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Ich möchte Sie bitten, Ihre volle Aufmerksamkeit drei wesentlichen Punkten zu widmen, die uns in
Zusammenhang mit den Modalitäten und der Zusammensetzung des Konvents die, soweit ich weiß,
auf Ihrer Tagung in ihren großen Zügen vorgegeben werden sollen, beschäftigen. Ich erlaube mir,
bis unser Parlament im November formelle Vorschläge vorlegen wird, diese drei Schlüsselfragen
nachdrücklich  hervorzuheben, die bereits Gegenstand eines Schreibens des Vorsitzenden des
Ausschusses für konstitutionelle Fragen, Herrn NAPOLITANO, an den amtierenden
Ratspräsidenten, Herrn MICHEL, waren.

Wir sind wie die COSAC der Auffassung, dass den Bemühungen um einen Konsens über ein in sich
schlüssiges Projekt Vorrang gegeben werden sollte, was jedoch nicht ausschließt, dass von
Minderheiten zu bestimmten Punkten Alternativvorschläge unterbreitet werden können. Andernfalls
würde der Konvent zu einem akademischen Forum und somit an Zweckmäßigkeit einbüßen. Die
Zukunft der Union beschäftigt alle unsere Mitbürger. Die Erfahrung von Nizza hat gezeigt, dass sie
eindeutige Vorschläge erwarten.

Im Übrigen wünscht das Europäische Parlament eine angemessene und somit ausgewogene
Repräsentation der gewählten Vertreter im künftigen Konvent. Darüber hinaus ist es
selbstverständlich bereit – und hat das im Übrigen anlässlich des letzten Konvents erfolgreich
praktiziert -, jede logistische Unterstützung zu gewähren, die erforderlich ist, damit der Konvent ein
voller Erfolg wird, und darüber hinaus dem Rat die intellektuellen Ressourcen, über die es verfügt,
zur Verfügung zu stellen, um gemeinsam mit dem Sekretariat des Rates und der Kommission die
Sekretariatsaufgaben für den Konvent wahrzunehmen.

In einer Zeit, in der sich neue Beitritte abzuzeichnen beginnen, erscheint es mir unerlässlich, dass
wir den Erfolg des Konvents gewährleisten, der bekanntlich der Vorbereitung der Arbeit einer
Regierungskonferenz dient, die auf keinen Fall zu einem Fehlschlag werden darf.

Gestatten Sie mir im Zusammenhang mit der Erweiterung den Hinweis darauf, wie sehr mich seit
dem 11. September der Zusammenhalt zwischen der EU und den Beitrittsländern beeindruckt hat.
Die Troika, die auf internationaler Ebene nichts unversucht lässt, spricht sowohl im Namen der
Fünfzehn als auch im Namen der Zwölf: Dies ist das Europa von morgen. Ergreifen wir also diese
Gelegenheit, und lassen Sie uns in jedem Stadium der bisweilen sicher schwierigen Verhandlungen
nie das Wesentliche aus den Augen verlieren.

_______________


