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

sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Sie haben der schwedischen Präsidentschaft der Union eine
dreifache Priorität vorgegeben: Erweiterung, Beschäftigung, Umwelt. In diesen Bereichen wurden
unter Ihrer Federführung beträchtliche Erfolge erzielt. Als Beispiel sei hier nur der bedeutende
Schritt erwähnt, der vergangenen Montag in Luxemburg auf dem Weg zu einem sozialen Europa
getan wurde. Man erwartete, was unbedingt notwendig war, nämlich dass unsere Union angesichts
rücksichtsloser Umstrukturierung und Schließung von Unternehmen tätig wird, wenn sie ohne
ernsthafte Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer erfolgt. Das Europäische Parlament wird
sich umgehend mit dieser innerhalb des Rates erzielten Einigung befassen.

Sie haben sich auch um die Förderung der Transparenz und die weitere Verbesserung der
Beziehungen zwischen unseren drei Organen, dem Rat, der Kommission und dem Parlament,
bemüht; Ihr konstantes Bemühen in diesem Sinne kann ich jederzeit bezeugen.

Was unmittelbar das Europäische Parlament betrifft, hat die vor kurzem eingesetzte Arbeitsgruppe
unserer beiden Organe bereits konkrete Ergebnisse erzielt.

Im Bereich der Transparenz konnte eine positive Lösung des komplexen und heiklen Problems des
Zugangs zu Dokumenten gefunden werden, was nicht von vornherein zu erwarten war, und die
entsprechende Verordnung trat am 3. Juni in Kraft. Das Ergebnis haben wir zum großen Teil dem
Einsatz Ihres Vorsitzes zu verdanken. Durch die Verankerung des Rechts des Unionsbürgers auf
Information kommt ihr ein exemplarischer Wert für die europäische Demokratie zu. An der jetzt
erforderlichen Umsetzung der Grundsätze in die Praxis wird das Parlament umfassend mitarbeiten
und rechnet auf entsprechende Mitarbeit des Rates und der Kommission.

Zur Eröffnung Ihres Rates haben uns die Unwägbarkeiten des demokratischen Lebens unverhofft
mit der Realität eines ablehnenden Volksentscheids in Irland, seinen Ursachen und seinen
Konsequenzen, konfrontiert.

Wir teilen alle Ihre Enttäuschung, Herr AHERN, aber, wie Jean MONNET sinngemäß zu sagen
pflegte, Europa wird aus der Summe der Lösungen hervorgehen, die man für die Krisen findet, die
Europa übersteht.

Selbst wenn der Vertrag von Nizza auch in bestimmten Bereichen Wünsche offen ließ, ja sogar
enttäuschte, hat das Europäische Parlament doch gerade mit sehr großer Mehrheit den Bericht
unserer beiden Kollegen MENDEZ DE VIGO und SEGURO angenommen. Ohne aus Loyalität die
festgestellten Unzulänglichkeiten zu verschweigen, strebte unsere Versammlung das Wesentliche
an: die Ratifizierung des Vertrags, die notwendig ist, um das grüne Licht für die Erweiterung zu
bestätigen; wir müssen uns rasch und entschieden der Zukunft zuwenden.
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Ich bin dankbar dafür, dass unsere drei Institutionen umgehend die Initiative ergriffen und den
Beitrittsländern versichert haben, dass das ablehnende Ergebnis der Befragung der irischen Wähler
den Fortgang der laufenden Verhandlungen in keiner Weise beeinträchtigen oder bremsen darf.
Dies war im Moment die wichtigste Aussage. Sie muss in Göteborg bekräftigt werden. Hier
erwarten wir vom Europäischen Rat ein eindeutiges Signal und die Zusage, dass alle Vorkehrungen
getroffen werden, damit die ersten Beitrittsländer in der Lage sein werden, an der nächsten Europa-
Wahl im Juni 2004 teilzunehmen.

Es geht um Lösungswege, und hier scheinen mir drei Forderungen unverzichtbar zu sein:

– Die Erste ist, dass etwaige Klarstellungen, insbesondere zur Frage der Beteiligung Irlands an
der europäischen Interventionstruppe, zur Zerstreuung von Bedenken, reellen oder
unbegründeten, die zu dem wohlbekannten Ergebnis geführt haben, die Union nicht in ein
Netz von Arrangements verstricken dürfen, d.h. von Opt-out-Klauseln, die den Vertrag und
seine in Nizza eingegangenen gegenseitigen Verpflichtungen der Substanz berauben
würden. Ich meine zu wissen, und ich bin ihnen dafür dankbar, dass dies Ihre Absicht ist,
Herr Ministerpräsident.

– Die Zweite ist, unsere Entschlossenheit zu bekräftigen, den Prozess der Ratifizierung in
allen Staaten voranzutreiben.

– Schließlich muss das Alarmsignal aus einem Land, dessen europäische Gesinnung nie
infrage gestellt werden konnte, gesehen werden, selbst wenn der hohe Prozentsatz der
Enthaltungen eine eindeutige Aussage über den Volkswillen erschwert.

Dieses Referendum sollte für uns dringender Anlass sein, die repräsentative Demokratie durch eine
Demokratie mit neuem Leben zu erfüllen, die durch eine größere Nähe zu den Bürgern und ihren
Mittlern, die ihnen zuhören und das Bewusstsein bilden, gekennzeichnet ist. Dies sind vor allem die
Gebietskörperschaften, die Verbände und Vereinigungen sowie die Gewerkschaften, mit einem
Wort die Zivilgesellschaft, ohne die sich der Graben, den wir sehen, nur vertiefen kann und sich
unangenehme Überraschungen nur wiederholen können. Wenn es noch eines Beweises hierfür
bedurft hätte, wurde er durch die Volksabstimmung in Irland erbracht.

Angesichts der Ziele, die sich der Europäische Rat in Nizza für 2004 vorgenommen hat und die das
EP bereits im zweiten Halbjahr 2003 erreicht haben will, damit der neue Vertrag im Dezember
jenen Jahres angenommen werden kann, und damit die europäischen Wahlen im Juni 2004 dem
Integrationsprozess einen demokratischen Impuls geben können, sind wir weiterhin davon
überzeugt, dass die Vorgehensweise, nach der die Vorbereitungen der vorausgegangenen Verträge
und insbesondere des Vertrags von Nizza allzu sehr auf der Regierungsebene stattfanden, nicht
mehr zeitgemäß ist.

Deshalb fordert das EP Sie nochmals eindringlich auf, das in Laeken zu beschließende Verfahren an
dem offenen Konvent auszurichten, den Sie selbst für die Erarbeitung und spätere Vorlage der
Charta der Grundrechte gewählt haben. Diese Struktur, die in vortrefflicher Weise die Staaten und
Parlamentarier auf nationaler und europäischer Ebene mit der Kommission zusammenführte, hat
ihre Effizienz unter Beweis gestellt, ohne Ihre letztendliche Zuständigkeit anzutasten.

Unter dem gleichen Blickwinkel möchte ich auch zu bedenken geben, dass die Ratifizierung des
Vertrags von Nizza allein nicht das Gelingen der Erweiterung garantiert. Nicht nur die europäischen
Institutionen müssen angepasst werden, sondern auch das Bewusstsein bedarf einer Vorbereitung.
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Wir haben es nämlich nach einer Anfangszeit der spontanen kollektiven Begeisterung mit
aufkommenden diffusen Befürchtungen, ja sogar nationalen Absetzbewegungen in allen unseren
Staaten zu tun. Jetzt ist der Zeitpunkt, eine Informations- und Sensibilisierungskampagne
einzuleiten über die geopolitische Bedeutung der vollständigen Vereinigung aller Länder des
Europäischen Kontinents, die dies wünschen und können, innerhalb der Europäischen Union. Die
Lage in der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien zeigt trotz der insbesondere von der EU
unternommenen Anstrengungen auf dem Balkan, wie zerbrechlich der Frieden auf dem
europäischen Kontinent noch ist. Wir müssen klar machen, insbesondere gegenüber unseren
Mitbürgern, dass die Erweiterung in entscheidender Weise zur Stabilisierung des „alten Europas“
beitragen wird.

Unter ebenfalls dem gleichen Blickwinkel hatte ich in Stockholm die Notwendigkeit betont, die
Vorbereitungen aller Bürger des Euro-Währungsgebiets auf den Übergang zur einheitlichen
Währung zu verstärken, und nicht nur die Vorbereitung der wichtigsten Wirtschaftsakteure, wie
Banken oder Großunternehmen, die sich schon seit langem auf die Umstellung eingerichtet haben.

Ich stelle mir aber trotz der Maßnahmen, die derzeit in allen unseren Staaten durchgeführt werden,
die Frage: Entsprechen die Aussagen und Erläuterungen, die man an die Adresse der breiten
Öffentlichkeit gerichtet hat, und die überaus rigide Vorgehensweise, die für den Stichtag
beschlossen wurde, den sehr konkreten Problemen, die massiv während der schwierigen
Übergangszeit der ersten Januartage sowohl für die Kleingewerbetreibenden als auch ihre Kunden
in den Ortschaften und Stadtteilen auftreten werden?

Ein Misserfolg dieses historischen Schritts wäre für die europäische Idee in einer derart heiklen
Phase katastrophal. Er würde den politisch Verantwortlichen zugerechnet, gegen die sich
selbstverständlich der Unmut des Volkes richten würde. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie
fest entschlossen sind, diese praktischen und psychologischen Hindernisse gemeinsam zu
umschiffen, die noch auf unserem Weg liegen.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang nochmals meinem Bedauern Ausdruck verleihen, dass
die Europäische Zentralbank erneut negativ auf unseren Vorschlag reagiert hat, einige Tage vor
dem 31. Dezember Euro in kleinen Mengen an die Verbraucher zu verteilen. Diese begrenzte
Lockerung würde nach meiner festen Überzeugung diesen Sprung ins Unbekannte, den der
Übergang zur einheitlichen Währung für unsere Mitbürger bedeutet, erleichtern.

Nach diesem Übergang, der immer noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden ist, weil er
innerhalb kürzester Zeit das tägliche Leben von fast 300 Millionen Europäern aller Alterstufen, aller
Schichten, jeden Bildungsniveaus, in der Praxis revolutionieren wird, nimmt das „Euro-
Währungsgebiet“ endgültige Formen an. Deshalb ist es dringend erforderlich, der Abstimmung der
Wirtschaftspolitiken eine neue Dimension zu geben. Das Parlament nimmt erfreut zur Kenntnis,
dass der Europäische Rat dieses Thema in Göteborg mit dem Ziel erörtern wird, die Grundszüge zu
verabschieden, die für eine effiziente und echte Konvergenz der Steuer- und Haushaltspolitik der
Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet angehören, sorgen werden. Aus diesem Grund ruft
es diejenigen unter Ihnen auf, die sich dafür entschieden haben, die Debatte über die Einführung
einer „politischen Regelung“ für die Abstimmung der Wirtschaftspolitiken zu vertiefen.
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Nun zu einem ganz anderen Thema: Gestern Abend haben Sie den Präsidenten der Vereinigten
Staaten, Herrn Bush, empfangen. Herr Präsident, ich freue mich über Ihre Initiative. Unsere
freundschaftlichen Bindungen mit den Vereinigten Staaten, die sich wie ein roter Faden durch die
Geschichte ziehen, sowie unser wohlverstandenes Interesse an der Festigung unserer engen
Zusammenarbeit in allen Bereichen sind Grund genug für ein solches Treffen.

Bei dem Treffen sind wohl einige beachtliche Fortschritte erzielt worden, wenn auch die
wohlbekannten Meinungsverschiedenheiten fortbestehen.

Es ist wichtig, dass Amerikaner und Europäer an einem Strang ziehen, wenn es um die Bekämpfung
von Infektionskrankheiten geht – an erster Stelle steht hier AIDS -, die vor allem Afrika
heimsuchen und an die Menschlichkeit appelieren. Den betroffenen Menschen muss Hoffnung
gegeben werden, und der Schritt, der gestern getan wurde, scheint mir in der Tat diese Hoffnung
vermitteln zu können.

Außerdem sieht das Europäische Parlament seit einiger Zeit mit Sorge die Zunahme gewisser
Spannungen, die wir mit unseren amerikanischen Freunden in aller Höflichkeit, aber auch mit aller
Offenheit besprechen müssen.

So wird neben den traditionellen Handelskonflikten mehr und mehr ein Problem aufgeworfen, das
die Werte betrifft, die nunmehr überall in Europa geteilt werden.

Sie haben gestern das Thema nicht angesprochen, aber für eine wachsende Zahl von Europäern –
und da sind sich alle Nationen und politischen Strömungen einig – ist die Tatsache immer weniger
hinnehmbar, dass eine so fortgeschrittene Demokratie wie die der Vereinigten Staaten, nicht den
mutigen Schritt unternimmt, die Todesstrafe abzuschaffen, wenn wir uns auch bewusst sind, dass es
wegen der Tradition und der zum Teil schrecklichen Tatumstände der betreffenden Verbrechen
nicht leicht sein wird, die amerikanische Gesellschaft zu überzeugen.

Aber die internationale Ächtung der mörderischen Gewalt, von der ganze Weltregionen
heimgesucht werden, wäre glaubwürdiger und wirksamer, wenn die Achtung des Lebens in allen
großen Demokratien als Grundsatz verankert und unantastbar wäre.

Man hat das Europäische Parlament ersucht, am kommenden 22. Juni den ersten Weltgipfel zur
weltweiten Abschaffung der Todesstrafe auszurichten. Viele Präsidenten von nationalen
Parlamenten aus allen Kontinenten haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Dies ist ein Zeichen für
eine Bewusstseinsbildung von planetarischem Ausmaß.

Eine andere Schwierigkeit ergibt sich aus dem Risiko, dass das Überwachungsnetz Echelon zu
Zwecken des unlauteren Wettbewerbs in der Wirtschaft missbraucht wird. Dass sich bestimmte
amerikanische Behörden vor kurzem schließlich geweigert haben, eine Delegation des Parlaments
zu empfangen, kann nicht als zufriedenstellende Antwort auf die begründeten Sorgen der Europäer
gelten.
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Unsere Institution ist auch über die amerikanische Strategie in der Frage eines Raketenschilds
besorgt. Die europäischen Partner müssen fest zusammenstehen, und die Vereinigten Staaten
müssen sich mit ihnen abstimmen, bevor ein derartiges System eingerichtet wird, das sich als für
das weltweite Gleichgewicht als gefährlich erweisen kann. Das Gipfeltreffen der NATO
vergangenen Mittwoch hat mit Sicherheit Fortschritte auf dem Weg zu einer solchen Abstimmung
gebracht, hat aber auch gezeigt, dass von einem gemeinsamen Vorgehen der Fünfzehn noch keine
Rede sein kann.

Die Frage aber, die heutzutage die Europäer vorrangig beschäftigt, ist diejenige nach dem Schutz
des Planeten. Die anfängliche Haltung von Präsident Bush zum Treibhauseffekt und zur
Ratifizierung des Abkommens von Kyoto haben sowohl in Europa als auch in der gesamten Welt
Bestürzung, ja Empörung ausgelöst.

Ihr Treffen gestern scheint mir aber die Haltung des Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht
verändert zu haben, der weiterhin das Protokoll von Kyoto ablehnt, und ich habe Zweifel, ob eine
Zusammenarbeit im Forschungsbereich nennenswerte Forschritte hinsichtlich der amerikanischen
Unnachgiebigkeit bringen kann.

Es wäre nämlich nicht akzeptabel, wenn sich ein Staat unter Verweis auf seine momentanen
wirtschaftlichen Interessen einseitig auf Kosten der Zukunftssicherung kommender Generationen
das Recht herausnehmen würde, weiter mehr als andere etwas zu verschmutzen, das das erste,
lebensnotwendige, fragile und gemeinsame Gut der Menschheit insgesamt ist: die Erde und ihre
Atmosphäre.

Deshalb muss dieser europäische und internationale Druck umso stärker sein, als Sie, Herr
Präsident, gewünscht haben, dass der Europäische Rat in Göteborg die Bereitschaft der
Europäischen Union erklärt, für eine nachhaltige Entwicklung einzutreten, deren drei Dimensionen,
Wirtschaft, Soziales und Umwelt, untrennbar miteinander verknüpft sind.

Den wirtschaftlichen Wohlstand mehren, von dem die Steigerung des Lebensstandards abhängt,
ohne aber den Menschen in Mitleidenschaft zu ziehen oder die Umwelt zu zerstören, die das Erbe
kommender Generationen ist, muss von der gesamten internationalen Gemeinschaft und vorrangig
von den Industrieländern als moralische Pflicht verstanden werden.

Außerdem müssen wir auch hier zur Tat schreiten und für ein kohärentes Handeln der EU in dieser
Angelegenheit sorgen. Das Europäische Parlament schlägt Ihnen in diesem Sinne vor, konkrete
Ziele zu bestimmen, wie etwa die Einsetzung eines Rates für nachhaltige Entwicklung, der mit der
Koordinierung der zu ergreifenden Initiativen betraut werden könnte.

Sie haben gerade den Präsidenten der Vereinigten Staaten getroffen. Sein Besuch wirft wie
derjenige von Präsident Putin in Stockholm die Frage auf, welcher Platz und welche Ausstrahlung
der Union auf der Weltbühne zukommt. Erlauben Sie der Präsidentin des Parlaments, an Sie einen
Aufruf zu richten, damit Europa entschiedener die außergewöhnlichen Möglichkeiten nutzt, die sich
ihm dank des Endes des Kalten Krieges bieten, um die Zusammenarbeit mit anderen Kontinenten
der Welt zu stärken, in denen Europa nicht nur neidvoll, sondern auch erwartungsvoll und, wie ich
glaube, von sehr vielen voller Liebe für das, wofür es steht, gesehen wird.
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In diesem Zusammenhang würdigt das Europäische Parlament, und was mich betrifft, mit
Bewunderung die unermüdliche Arbeit von Herrn Javier SOLANA und den Mitgliedern der
Europäischen Kommission, die in ihren Bemühungen überall dort nicht nachlassen, wo Krieg droht.
Wieder kann das Pulverfass Balkan jederzeit explodieren. Ich hege den Wunsch, dass der
Friedensplan des Präsidenten der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien dieses Land aus
der derzeitigen Krise führen kann, und ich vertraue darauf, dass unsere Vertreter in entscheidender
Weise zu seiner Durchführung beitragen. Das Gleiche gilt für den Nahen Osten, wo die Präsenz der
Europäischen Union in den letzten Wochen erheblich gestärkt wurde dank der Initiativen ihrer
Vertreter und dank des Umstands, dass sich die Konfliktparteien mehr und mehr der Rolle bewusst
werden, die die EU bei der Suche einer Lösung dieser schicksalhaften Situation spielen kann. Es ist
wohl der Zeitpunkt gekommen, auf der Grundlage des Berichts MITCHELL eine gemeinsame
Mission der EU mit den Vereinigten Staaten zu unternehmen.

Seit meinem Amtsamtritt als Präsidentin des Europäischen Parlaments konnte ich mich überall
davon überzeugen, wie groß die Erwartungen an die Europäische Union waren und wie sehr sie
noch gestiegen sind.

Aber es bedarf auch der politischen, technischen und administrativen Mittel, die diesen positiven
Erwartungen und unserem eigenen Anspruch entsprechen, damit Europa in jeder Hinsicht seinen
Platz in dieser neuen Welt einnimmt, die aus dem zu Ende gegangenen Kalten Krieg
hervorgegangen ist, und damit vermieden wird, dass diese neue Welt nur einen Pol hat.

Nun muss ich aber, um der Wahrheit Genüge zu tun, Ihre Aufmerksamkeit auf eine gewisse
Schwerfälligkeit und Langsamkeit, ja sogar eine gewisse Unentschlossenheit bei der Vorbereitung,
der Durchführung und der Begleitung unserer abgeschlossenen oder beabsichtigten Abkommen mit
Drittländern und auf die relative Enttäuschung lenken, die diese Abkommen zur Folge hatten.

Weil ich diese Enttäuschung sowohl in Mittel- und Südamerika, im Mittleren Osten oder im
Maghreb als auch im übrigen Afrika gespürt habe, bin ich davon überzeugt, dass sie Grund genug
dafür ist, dass unsere Institutionen in naher Zukunft umfassende Überlegungen hierzu anstellen.

Ich danke Ihnen und stehe Ihnen gerne für jeden Beitrag in der Kürze der Zeit zur Verfügung, die
uns für diesen Dialog bleibt.

_______________


