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Ich möchte mich in meiner Rede vier allgemeinen Themen widmen � Erweiterung,
Wirtschaftsreformen, institutioneller Wandel, Einwanderungsfragen � und am Ende ein oder zwei
generelle Bemerkungen machen.

ERWEITERUNG

Zunächst möchte ich betonen, wie sehr ich den außerordentlich intensiven Einsatz der spanischen
Präsidentschaft in den Verhandlungen über die Erweiterung schätze. Die von Ihnen geleistete �
Hartnäckigkeit und Detailwissen erfordernde � Arbeit ist zwar nicht immer für Schlagzeilen gut, die
vergangenen sechs Monate waren jedoch die produktivsten der Vorbereitung der Erweiterung. Dies
ist eine außerordentliche Leistung Ihrer Präsidentschaft.

Das Europäische Parlament ist überzeugt, dass unter politischen Gesichtspunkten 2002 das Jahr der
Erweiterung ist. Durch Verzögerung ist nichts zu gewinnen. Vielmehr besteht bei einer
Verzögerung die Gefahr, dass das ganze Unternehmen noch komplexer wird oder außer Kontrolle
gerät. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt.

Seit der Tagung des Europäischen Rates in Barcelona spielt das Europäische Parlament bei der
Förderung der Erweiterung und der Vermittlung der notwendigen Impulse eine gewichtige Rolle
und wird dies auch weiterhin tun. Im Rahmen dieses Engagements habe ich neun Beitrittsländern
einen offiziellen Besuch abgestattet. Nächsten Monat werde ich die Slowakei besuchen, Rumänien
und Bulgarien im Frühherbst.

Dabei habe ich bezüglich dieser Länder viele Beobachtungen gemacht, über die ich im Detail mit
Ihnen sprechen könnte. Kurz gesagt, habe ich jedoch an Ort und Stelle den außerordentlichen
Wandel erlebt, der bezüglich des acquis communautaire vollzogen wurde.  Dies erfordert eine ganz
besondere und großzügige Reaktion seitens der Union.

Allerdings ist unverkennbar, dass unsere politischen Partner die Grenzen ihrer Flexibilität erreichen.
Sie können nicht weiter nachgeben. Die führenden Politiker der Beitrittsstaaten müssen jetzt etwas
vorweisen können, um ihre eigene Glaubwürdigkeit zu retten. Sie haben größte Anstrengungen
vollbracht; die Ziellinie ist in Sicht. Kopenhagen ist das Ziel. Wir dürfen unsere Partner nicht im
Stich lassen.

Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich empfehlen, gemeinsam mit dem Rat für die
Zeit nach dem Gipfel in Kopenhagen einen umfassenden politischen Fahrplan festzulegen. Wenn in
Kopenhagen im Dezember eine Einigung erreicht wird und die notwendigen Textentwürfe uns
rasch übermittelt werden, verspreche ich, dass das Parlament dem Dossier ausreichende Priorität
beimessen wird, um seine Zustimmung zum frühestmöglichen Zeitpunkt im ersten Vierteljahr 2003
zu erteilen. Ich werde persönlich gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien unsere
Entschlossenheit bekunden, das Dossier innerhalb dieser Frist abzuschließen.
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Zuweilen haben wir uns in den Einzelheiten des acquis communautaire verloren. So bin ich mir
beispielsweise bewusst, dass es eine Debatte über Direktzahlungen geben muss. Wir müssen uns
aber den makropolitischen Aspekten der Erweiterung mit all ihren Facetten zuwenden: Es ist an der
Zeit, den Bürgern die Erweiterung zu verkaufen, die Vorteile und die größere Sicherheit zu betonen.
Ich bin überzeugt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem wieder die Politiker die Tagesordnung
prägen müssen.

Erfreut konnte ich kürzlich feststellen, dass Regierungschefs wie Bundeskanzler Schüssel in seinem
Gespräch mit der Financial Times und Bundeskanzler Schröder in seinem Interview in der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine Bereitschaft gezeigt haben, hinsichtlich dieser
Themen eine Führungsrolle zu übernehmen, genau dies ist notwendig.

Das Europäische Parlament hat beschlossen, im November eine besondere Plenartagung zu
organisieren, bei der 202 gewählte Vertreter der Beitrittsländer uneingeschränkt in unsere Verfahren
und eine Debatte über die Erweiterung einbezogen werden. Diese Tagung wird nach dem
Sondergipfel des Europäischen Rates in Brüssel und vor Kopenhagen stattfinden. Ich bin
Ministerpräsident Rasmussen und Romano Prodi sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt haben,
gemeinsam mit mir bei dieser politisch wichtigen Veranstaltung mitzuwirken.

In praktischer und finanzieller Hinsicht haben wir uns auch verpflichtet, den gewählten Vertretern
der Staaten, deren Beitritt in Kopenhagen beschlossen werden kann, Beobachterstatus einzuräumen,
sobald ein politisches Einverständnis über die neuen Beitrittsverträge besteht.

Befassen müssen wir uns auch mit der Gewährung einer angemessenen spezifischen Unterstützung
für den Übergang in Rumänien und Bulgarien, um unsere unumstößliche Verpflichtung gegenüber
diesen Ländern bei einem Beitritt zu untermauern. Politisch wurde dieser Prozess bereits
angestoßen. Zu bestimmten Fragen � Kaliningrad, Situation in Zypern, Türkei � ist das Europäische
Parlament bereit, seinen Beitrag durch eine Intensivierung des parlamentarischen Dialogs zu leisten.

VERWIRKLICHUNG VON WIRTSCHAFTSREFORMEN

In Barcelona kündigte ich Ihnen meine Absicht an, mit dem Rat eine Partnerschaft zur
Verwirklichung von Wirtschaftsreformen einzugehen. Diese leistungsorientierte Partnerschaft
zeitigt weiterhin Ergebnisse.

Von den Prioritäten, die Sie in Barcelona im Bereich der Finanzdienstleistungen nannten, nahmen
wir im Mai eine Richtlinie zu Finanzsicherheiten an. Im beschleunigten Verfahren fassten wir einen
Beschluss über internationale Rechnungslegungsgrundsätze, um in Zukunft Probleme, wie sie im
Zusammenhang mit Enron aufgetreten sind, zu vermeiden und auf diesem Gebiet Vorschriften von
höchster Qualität zu verankern. Wir haben unsere zweiten Lesungen zur Versicherungsvermittlung
und zum Fernabsatz absolviert. Zu den vier anderen Fragen � Zusatzrenten, Marktmissbrauch,
Prospekte und Finanzkonglomerate � sowie dem Erdgas- und Elektrizitätsbinnenmarkt erwarten wir
Ihre Gemeinsamen Standpunkte, damit wir zu einem Abschluss gelangen können.
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REFORMORIENTIERTE PARTNERSCHAFT

Die Erweiterung macht die Reform unserer Institutionen unumgänglich, allerdings ist diese Reform
bereits unerlässlich, wenn wir die Unterstützung für die europäische Integration wieder beleben und
die Achtung für unsere europäischen Institutionen steigern wollen. Es geht um die Reform jeder
unserer Institutionen und eine Partnerschaft für die Reform aller Institutionen. Was die genaue
Agenda für Reformen betrifft, so wird sich der Konvent mit den Fragen befassen, die
Vertragsänderungen erfordern. Wir sollten aber auch prüfen, was wir bereits jetzt tun können.

Sie werden den wichtigen Bericht über die Arbeitsmethoden des Rates erörtern. Wir unterstützen
jede Maßnahme hin zu mehr Offenheit, insbesondere, wenn der Rat als Gesetzgeber tätig wird, und
die vorgeschlagene neue Rolle des Rates �Allgemeine Angelegenheiten� weist in die richtige
Richtung. Einige meiner Kollegen haben in Anbetracht der zunehmenden Geberkapazität der Union
Vorbehalte gegen die vorgeschlagene Zusammenlegung der Räte �Entwicklung� und �Auswärtige
Angelegenheiten� geäußert. Ich wäre dankbar, wenn Sie sich mit diesem besonderen Anliegen
befassen könnten.

Die Kommission hat wichtige Änderungen zu den Finanzvorschriften vorgelegt, über die wir
rechtzeitig im Juni eine Einigung mit dem Rat erzielt haben.

Was das Kinnock-Paket zur Verwaltungsreform angeht, so erwarten wir, unsere Stellungnahme
rechtzeitig vor Ablauf des Jahres abzugeben, damit das Paket fristgemäß unter griechischem Vorsitz
gebilligt werden kann.

Für das Parlament selbst haben wir ein ehrgeiziges Reformprogramm eingeleitet, das unsere
Geschäftsordnung strafft und unsere Dienststellen neu organisiert.

Ein Thema � das für das Parlament von großer Bedeutung ist �, nämlich ein gemeinsames Statut für
die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, erfordert eine Einigung mit Ihnen. Ich habe ein
Mandat von allen Fraktionsvorsitzenden erhalten, Sondierungsgespräche auf höchster Ebene zu
führen. Wir streben eine Einigung auf der Grundlage von zwei Prinzipien an: Gleichbehandlung
aller MdEP und Transparenz hinsichtlich ihrer Bezüge.

Ich würde die Unterstützung der spanischen Präsidentschaft in den verbleibenden Tagen ihres
Mandats sehr schätzen, ebenso die der bevorstehenden dänischen Präsidentschaft, damit wir auf
eine gerechte, vernünftige, ausgewogene, transparente und verantwortliche Lösung hinarbeiten
können.

Es ist dies eine Frage, die das Image des Europäischen Parlaments und der Union generell betrifft.
Sie ist wichtig für alle Institutionen. Wir alle hätten durch die Glaubwürdigkeit zu gewinnen, die
aus einer rechtzeitigen Einigung vor den Wahlen 2004 resultieren würde.
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Einiges können wir selbst tun; andere Reformen erfordern eine kollektive Anstrengung. Der
Aktionsplan der Kommission für bessere Rechtsetzung ist kein technisches Problem. Unsere Bürger
wollen ein Europa, das als Gesetzgeber tätig wird, wenn notwendig, aber nicht versucht, jeden
Aspekt des Lebens aller Europäer zu regeln. Wenn Rechtsvorschriften notwendig sind, müssen sie
ordentlich verfasst werden, verständlich, klar und kohärent sein. Die öffentliche Akzeptanz Europas
hängt davon ab, dass wir hier erfolgreich sind. Rechtsvorschriften sollten gut vorbereitet sein, ihre
Auswirkungen genau bewertet werden, sie sollten Gegenstand intensiver vorbereitender
Konsultationen sein, und die nationalen Parlamente müssen Gelegenheit haben, sich bereits in einer
frühen Phase in den Prozess einzubringen. Dieses Erfordernis einer verstärkten Rolle der nationalen
Parlamente wurde auf der Konferenz der Parlamentspräsidenten der Europäischen Union
unterstrichen, die kürzlich in Madrid stattfand. Alle drei Institutionen spielen hier eine äußerst
wichtige Rolle. Sevilla kann ein klares Zeichen setzen.

Wenn Sie in Ihren Schlussfolgerungen alle drei Institutionen auffordern, diesbezüglich
zusammenzuarbeiten und auf dem Gipfel des Europäischen Rates in Kopenhagen eine
interinstitutionelle Vereinbarung zu erzielen, werden Sie dem Thema neuen Schwung verleihen.
Unsere Zusammenarbeit erfordert eine gute technische Vorbereitung und die aktive Einbeziehung
der politischen Vertreter jeder unserer Institutionen, um ein klares politisches Einverständnis in
einer Frage zu erreichen, die im Wesentlichen politischer, nicht rein technischer Natur ist.

Sehr geehrter Herr Präsident, ich ersuche Sie persönlich sicherzustellen, dass unsere
Schlussfolgerungen von diesem Wochenende ein genaues Ziel und ein klares � für uns alle
annehmbares � Verfahren, um selbiges zu erreichen, verankern.

EINWANDERUNG

Die Debatte über die Einwanderung hat in den vergangenen Wochen erheblich an Gewicht
gewonnen. Die Öffentlichkeit sollte wissen, dass diese Fragen in der Europäischen Union nicht
erstmals behandelt werden; wir verpflichteten uns bereits 1999 in Tampere auf die Festlegung einer
gemeinsamen Asyl- und Einwanderungspolitik mit Instrumenten, um die Achtung der Grundrechte
und Grundfreiheiten zu gewährleisten. In Laeken wurden diesbezüglich weitere Fortschritte erzielt.
Wir müssen dies unterstreichen, um dem Eindruck entgegenzuwirken, dass wir, indem wir diese
Diskussionen jetzt führen, nur auf populistische Strömungen reagieren, wir müssen dies gegenüber
der Presse erläutern. Die gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik, die wir anstreben, muss auf
der Verantwortung für unsere globalen Verpflichtungen, die Grundrechte und die von uns
unterzeichneten Übereinkünfte basieren.

Ich selbst komme direkt von der Tagung des Euromediterranen Forums Anfang dieser Woche in
Bari nach Sevilla; an diesem Forum nahmen 180 Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament,
den 15 Mitgliedstaaten und aus 12 Mittelmeerländern teil.
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Bei dieser Tagung in Bari mit Abgeordneten aus Ländern wie Ägypten, Algerien, Tunesien oder
Marokko verabschiedete das Forum eine Entschließung zur Migration mit mehreren entscheidenden
Passagen, wovon eine der gemeinsamen Verantwortung zur Bekämpfung der illegalen
Einwanderung und der kriminalitätsbedingten Probleme gilt und eine andere keinen negativen,
sondern einen positiven Bezug herstellt zwischen Zusammenarbeit in Einwanderungsfragen und
Unterstützung.

Bedeutsam daran ist, dass es sich hier um eine Verpflichtung nicht nur der Abgeordneten  des
Europäischen Parlaments und der nationalen Abgeordneten handelt, sondern auch der
Abgeordneten aus den Ländern des südlichen Mittelmeerufers. Es handelt sich um eine dringende
Bitte, in die gemeinsame Verantwortung zu investieren.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Gestatten Sie mir abschließend zwei oder drei Bemerkungen als irischer Politiker zum Vertrag von
Nizza:

− Von Ihnen als Mitglieder des Europäischen Rates erhoffe ich, dass Sie eine möglichst klar
gefasste Erklärung zur irischen Neutralität abgeben können, die Befürchtungen ausräumt und
die ich nachdrücklich unterstützen werde.

− Dem irischen Premierminister möchte ich sagen, dass ich mich im Hinblick auf das nächste
Referendum persönlich und aktiv dafür einsetzen werde, dass ein positives Ergebnis erzielt
wird.

− Die übrigen Mitgliedstaaten und Institutionen, die sich vielleicht als betroffen betrachten,
möchte ich ersuchen, Irland genügend Raum zu lassen, dieses positive Ergebnis zu erzielen.

Schließlich danke ich sehr herzlich allen Ministerpräsidenten, die sich seit der Tagung des
Europäischen Rates in Barcelona Zeit genommen haben, mit mir zusammenzutreffen und so viele
Fragen von gemeinsamem Interesse zu erörtern.

_______________


