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Das irische Referendum und seine Folgen

1. Wir haben im Europäischen Parlament die Ergebnisse des irischen Referendums begrüßt.
Die konsultierte Bevölkerung hat eine energische und positive Botschaft ausgesandt: Ja zur
Erweiterung und Ja zur Erweiterung jetzt. Ihre Aufgabe hier an diesem Wochenende würde
sich weitaus schwieriger gestalten, wenn das Ergebnis anders ausgefallen wäre. Die irische
Bevölkerung hat sich für die Erweiterung entschieden und nicht für Egoismus. Dies ebnet
den Weg für eine historische Etappe der Union. Dabei möchte ich drei besondere
Erfahrungen für unsere künftige Arbeit herausstreichen.

2. Wir dürfen nie wieder den europäischen Integrationsprozess losgelöst von der öffentlichen
Meinung betreiben. Der Vertrag von Nizza war von seiner Art her ein kompliziertes
Dokument, wenn aber das, was auf dem Spiel steht, von Politikern klar und ehrlich erklärt
und vermittelt wird, dann wird auch die öffentliche Meinung positiv reagieren. Sie wird
nicht nur reagieren, sondern darauf vorbereitet sein, mit großen Schritten voranzuschreiten
und alle Engstirnigkeit und Kurzfristigkeit zugunsten einer umfassenderen Sichtweise
beiseite zu schieben. Die große Wende in der öffentlichen Meinung mit Ja-Stimmen in allen
42 irischen Wahlkreisen zeigt, dass es möglich ist, der Öffentlichkeit Europa näher zu
bringen. Die Lehren von Dialog, Information und Offenheit müssen auch für den Konvent
gezogen werden. Es wäre günstig, wenn ich die Gelegenheit erhielte, mit Ihnen über den
Standpunkt des Parlaments in Bezug auf die Arbeit des Konvents zu sprechen; jetzt aber ist
nicht der geeignete Moment dafür.

3. Eine zweite Lehre betrifft den Zeitplan für die Erweiterung. Es besteht nunmehr ein
gewaltiger Zeitdruck, zu verschiedenen Fragen einen einvernehmlichen Standpunkt der
Union zu erzielen. Wenn wir das jetzt nicht in Brüssel erreichen, wie können wir dann
erwarten, dieses Ergebnis mitten in der Nacht in Kopenhagen zu erzielen? Wenn wir im
letzten Augenblick Lösungen zusammenschustern, werden wir uns ein weiteres Mal mit
derselben Art von Torschluss-Entscheidungen konfrontiert sehen, wie wir sie in der
Vergangenheit, nicht zuletzt in Nizza, erlebt haben.

4. Eine dritte Lehre betrifft die Haltung der Öffentlichkeit gegenüber der Erweiterung
überhaupt. Eine der häufigsten Reaktionen, die auf der Straße, in der Kneipe oder in
Geschäften zu hören war, lautete: „Irland hat großen Nutzen von der Union gehabt. Die
anderen sollen jetzt auch ihren Nutzen haben können.“ Das war eine großzügige, von
Realismus geprägte und auf Erfahrung beruhende Antwort, weil der Nutzen Irlands auch
den übrigen 14 zugute kam, so dass die Umstellung der Volkswirtschaften der Zehn auch
den Fünfzehn zugute kommen wird.

5. Diese großherzige, aber realistische Antwort muss ihren Niederschlag finden in Ihren
heutigen Beratungen, die auf Idealismus und aufgeklärtem Eigennutz beruhen.
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Das Mandat für die Erweiterung – Die Themen

6. Lassen Sie mich zunächst den Standpunkt des Parlaments zur Erweiterung darlegen. Wir
begrüßen die Berichte der Kommission und teilen ihre Beurteilung, dass zehn der
Bewerberländer einzig und allein aufgrund ihrer Verdienste in der Lage sein sollten, der
Union im Jahre 2004 beizutreten, und dass dieser Europäische Rat jetzt dem Ratsvorsitz und
der Kommission ein klares Verhandlungsmandat über die verbleibenden Kapitel geben
sollte, ohne alle Extras und neuen Vorbedingungen, so dass wir in Kopenhagen eine
Einigung über den Beitritt dieser zehn Länder erzielen können. Das irische Referendum hat
den Weg geebnet und die letzten Steine der Berliner Mauer sind entfernt worden; dieses
Wochenende darf nicht der Anfang sein für einen Wiederaufbau der Mauer.

Eine engstirnige und buchhalterische Sicht des Erweiterungsprojektes würde nicht nur zu
neuen Hürden führen und möglicherweise das gesamte Projekt in Frage stellen, sondern
auch die Erfolgschancen einer erweiterten Union schwächen und die Bemühungen um
wirtschaftliche Umstellung verlangsamen.

7. Die Vorstellung, dass Polen, Ungarn, die Tschechische Republik oder irgend ein anderes
Bewerberland in den ersten Jahren der Unionsmitgliedschaft etwas anderes sein könnte als
Nettonutzer der Union, sollte schlichtweg undenkbar sein.

8. Seit ihrer allerersten Erweiterung hat die Union stets, und zwar mit gutem Grund,
sichergestellt, dass neue Mitglieder eine Starthilfe aus dem Haushalt der Union erhalten; die
bereitgestellten 25,6 Mrd. € an Strukturbeihilfen sind in diesem Zusammenhang ein
absolutes Minimum. Die Vorschläge sind finanzierbar und respektieren in jeder Hinsicht das
Berliner Abkommen.

9. Diese Zahlen sind nicht nur realistisch nach Maßgabe der Beschlüsse des Europäischen
Rates von Berlin über die künftige Finanzierung (in Bezug auf sechs Beitrittsländer und
nicht zehn), sie entsprechen auch der Haushaltswirklichkeit. Die für die Erweiterung
erforderlichen Zahlungen sind insgesamt gesehen niedriger als die Zahlen der Finanziellen
Vorausschau.

10. Vorschläge, die hinter den Vorschlägen der Kommission in Bezug auf Strukturfonds,
Direktzahlungen und Ausgleichsmechanismen zurückbleiben würden, wären für das
Europäische Parlament inakzeptabel. Dabei möchte ich daran erinnern, dass das Parlament
nicht nur seine Zustimmung zu den Beitrittsverträgen geben muss, sondern auch die
Haushaltsbehörde ist, die das gesamte Finanzpaket genehmigen muss. Jeder Vorschlag, der
hinter demjenigen der Kommission zurückbleibt, würde die öffentliche Meinung in den
Beitrittsländern verderben. Außerdem würde er, was vielleicht noch schlimmer ist, die
gewaltigen Anstrengungen der Beitrittsländer zur Umstellung ihrer Volkswirtschaften
gefährden.
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11. Wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, was tatsächlich auf dem Spiel steht. Eine
detaillierte Kostenaufstellung zeigt, dass das gesamte Haushaltspaket zur Finanzierung der
Erweiterung im Spitzenjahr 2006 30 € pro Kopf in Dänemark oder 20 € pro Kopf in
Deutschland ausmachen wird. Was tatsächlich auf dem Spiel steht ist etwa ein Tausendstel
des Bruttosozialprodukts der Europäischen Union. Natürlich ist ein Preis zu zahlen, aber
dieser Preis ist erschwinglich.

12. Zur Landwirtschaft: Es ist schon etwas spät am Tag, um noch weitere Vorbedingungen
draufsatteln zu wollen. Wir alle wissen, dass uns eine schwierige Entscheidung über die
Reform der GAP bevorsteht; sie wird für die neue Finanzielle Vorausschau auch nötig sein.
Die gestrigen Initiativen der französischen und der deutschen Regierung geben zu einer
gewissen Hoffnung in Bezug auf diese Punkte Anlass, weil sie als nachträgliche
Bedingungen und nicht als Vorbedingungen formuliert sind. Forderungen nach
Verpflichtungen und Garantien in diesem Bereich sind vor dem Abschluss in Kopenhagen
verfrüht, unrealistisch und unnötig. Auch hier müssen wir in der Lage sein, Perspektiven zu
entwickeln.

13. Die derzeitigen Anstrengungen der Bewerberländer sind ganz außerordentlich. Einige von
ihnen investieren auf eigene Kosten energisch in Grenzkontrollen, vergleichbar mit unseren
Schengen-Kontrollen. In manchen Ländern mögen die Einkommen in der Landwirtschaft
nach dem Beitritt sinken und die Bestimmungen über die Freizügigkeit bedeuten, dass sie
jahrelang werden warten müssen, bevor ihre Bürger sich anderweitig in der Union nach
Arbeitsgelegenheiten werden umsehen können, selbst wenn es zur Zeit Arbeitskräfte-
Nettoimporteure gibt. In manchen Fällen wiederum mag es so sein, dass sie weniger als die
Hälfte der Strukturbeihilfen erhalten, die frühere neue Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt ihres
Beitritts erhalten haben. Wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass kein neuer Mitgliedstaat in
den ersten Jahren nach seinem Beitritt zu einem Nettozahler wird, so wird dies zu einem
zähen Paket, das wir der Öffentlichkeit verkaufen müssen. Die politischen Führer sind
darauf vorbereitet, diese Herausforderung anzunehmen. Wir dürfen es für sie nicht zu einer
unmöglichen Aufgabe werden lassen.

14. Auch in Bezug auf die Kontrolle unterstützen wir den Ansatz der Kommission, der auch in
diesem Bereich auf nachträglichen Bedingungen beruht. Bei diesem Ansatz werden unsere
Partner nicht bestraft. Wir haben eine Verpflichtung zur Wachsamkeit, wir haben aber auch
die Verpflichtung, keine neuen Hürden aufzubauen. Von den Beitrittsländern erwarten wir
ein hohes Maß an Übereinstimmung mit den Errungenschaften der Gemeinschaft, wir dürfen
aber keine höheren Standards erwarten als unsere eigenen.
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15. Beim Kapitel Institutionelles möchte ich lediglich auf zwei Punkte eingehen. Wir haben
bereits darauf hingewiesen, dass wir nachdrücklich dafür eintreten, dass die Verteilung der
Sitze im Europäischen Parlament die Grundsätze von Ausgewogenheit und
Verhältnismäßigkeit deutlich widerspiegelt. Das Parlament ist der Auffassung, dass manche
Bewerberländer schlecht weggekommen sind, als die Sitzverteilung in Nizza beschlossen
wurde. Falls es dem dänischen Ministerpräsidenten so kurz vor Weihnachten irgendwie
gelingen sollte, den Weihnachtsmann zu spielen, um den berechtigten Belangen
verschiedener Bewerberländer gerecht zu werden, so wird er vom Europäischen Parlament
energisch unterstützt werden. Zum anderen hätte ich es begrüßt, wenn ich im Geiste offener
Beziehungen zwischen den Organen in Bezug auf die Anzahl der Sitze im Parlament
während der Übergangszeit von 2004 bis 2009, d.h. bis auch Bulgarien und Rumänien
teilnehmen werden, über die Beratungen des Rates zu dieser Frage auf dem Laufenden
gehalten worden wäre und eine Möglichkeit gehabt hätte, meinen Standpunkt darzulegen,
bevor die entsprechenden Beschlüsse gefasst wurden.

Sonstige Fragen der Erweiterung

16. In Bezug auf Bulgarien und Rumänien befürwortet das Parlament die Beibehaltung des
derzeitigen Tempos durch eine Aktualisierung der Tagesordnung, wobei diese Länder ein
Zieldatum für ihren Beitritt und erhöhte Beihilfen für die Zeit davor erhalten sollten, da dies
für einen erfolgreichen Beitritt unerlässlich ist.

17. In Bezug auf die Türkei nehmen wir die substanziellen Fortschritte des Landes in den
vergangenen Monaten vor den Wahlen zur Kenntnis und hoffen, dass die Gespräche mit der
zu wählenden neuen Regierung und der neuen Großen Nationalversammlung zu noch
größeren Bemühungen auf dem Weg der Reformen führen werden, damit bei nächster
Gelegenheit eine erneute Prüfung vorgenommen werden kann.

18. In Bezug auf Zypern hatten Sie in Ihren Schlussfolgerungen von Sevilla erwähnt, dass Sie
ein vereinigtes Zypern bevorzugen würden. Ich hoffe, dass Sie die richtigen Worte finden
werden, um eine erneute Unterstützung aller Schritte auf dem Weg zu einer immer
dringlicher werdenden Einigung zum Ausdruck zu bringen.
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19. Auch Königsberg steht heute auf der Tagesordnung. Die entsprechenden Verhandlungen
sind selbstverständlich Sache des Rates und der Kommission. Wir verfügen über kein
entsprechendes Verhandlungsmandat. Allerdings ist mir die steigende rhetorische Erhitzung
zu diesem Thema aufgefallen, nicht zuletzt in der russischen Staatsduma. Deshalb habe ich
die Initiative ergriffen, die Präsidenten aller Parlamente der betreffenden Staaten (den
Präsidenten der russischen Staatsduma, den Präsidenten des Russischen Föderationsrates,
den Vorsitzenden der Königsberger Regionalduma, den Präsidenten des polnischen Sejm,
den Präsidenten des polnischen Senats, den Präsidenten des litauischen Seimas)
zusammenzubringen, um zu versuchen, die Gemüter zu beruhigen und den Menschen zu
vermitteln, dass wir darauf vorbereitet sind, uns vorurteilsfrei auf bestimmte wesentliche
Grundsätze festzulegen. Für mich steht fest, dass eine Lösung in diesem Punkt von einer
unmissverständlichen Anerkennung der Staatshoheit Litauens und der Achtung der Würde
Russlands abhängt. Die Bemühungen des Rates in diesem Bereich sind begrüßenswert,
sofern sie diese Grundsätze anerkennen. Wenn diese Bereitschaft, entsprechende
Verpflichtungen einzugehen, signalisiert wird, dann verdient Litauen eine Garantie auf
frühestmögliche Beteiligung am Schengener Abkommen und ist auf eine solche Garantie
auch angewiesen. Wir sollten dies als eine Gelegenheit nutzen, um einen Maßstab für unsere
Beziehungen zu Rumänien mit einer neuen verstärkten Kooperation in dieser Region zu
entwickeln. Die Kommission hatte unter schwedischem Ratsvorsitz die Initiative ergriffen,
die bislang aber unbeantwortet geblieben ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in diesem
Punkt voranzukommen. Auf einen weiteren Aspekt möchte ich in diesem Zusammenhang
ebenfalls hinweisen: Der Fall Königsberg ist wie alle anderen auch ein Test für die
Kohärenz unserer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Wären die Mitgliedstaaten
nicht bereit, anzuerkennen, wie wichtig es ist, als Union zu handeln statt ein Gebräu
nationaler Alternativen vorzulegen, dann würde wertvolle Arbeit untergraben werden und
die Aussicht auf Lösungen wäre in Frage gestellt.

Interinstitutionelle Zusammenarbeit

20. Lassen Sie mich an dieser Stelle eine allgemeine Feststellung machen. Der dänische
Ratsvorsitz hat sehr viel unternommen, um die Beziehungen zum Europäischen Parlament
zu verstärken und hat damit neue Felder erschlossen. Ich habe beschlossen, besondere
Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass wir bis zum Kopenhagener Gipfel
eine interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Regelungen vorliegen haben, wenigstens
in jenen Bereichen, in denen wir Übereinstimmung erzielen können; dieser Ansatz ist
realistisch und achtet die Vorrechte der Organe, führt aber zu spürbaren Ergebnissen bei der
Qualität unserer Gesetzgebungspraxis. In Bezug auf  die Konsolidierung und Kodifizierung
der sogenannten gemeinschaftlichen Errungenschaften, ein Thema, das in den letzten zehn
Jahren auf den Tagungen des Europäischen Rates häufig angesprochen worden ist, muss ich
feststellen, dass wir nur sehr wenige Fortschritte erzielt haben. Was wir jetzt brauchen ist ein
ehrgeiziges Programm mit eindeutigen Zeitvorgaben, damit die Masse der EU-
Gesetzgebung auf einen Umfang zurückgeführt werden kann, der noch zu handhaben ist.
Diese Verpflichtung zur Vereinfachung Europas sollten wir gegenüber den Bürgern
eingehen. Auf diese Weise ließen sich ernsthafte und sichtbare Fortschritte erzielen.
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21. Auch in Bezug auf den Zugang zu Dokumenten und die Bereitstellung von
Verschlusssachen zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen für das Parlament ist gute
Arbeit geleistet worden. Erst diese Woche haben wir einer entsprechenden Vereinbarung
zugestimmt. Sie sind sich des entsprechenden Zeitplans bewusst. Wenn wir von Ihnen
nächste Woche die Bestätigung erhalten, dass Sie mit diesem Text einverstanden sind, der
alle erforderlichen Garantien für einen sicheren Umgang mit vertraulichen Informationen
bietet, dann werde ich unsere beim Gerichtshof eingereichte Klage gegen den Rat
zurückziehen. Dies ist ein gutes Beispiel für das Primat der Politik, ebenso aber erwarte ich,
dass wir auch eine rasche Einigung über den Zugang zu Dokumenten des dritten Pfeilers
(Justiz und Inneres) erzielen werden, da dies für mich ein wesentlicher Bestandteil der
bisherigen Vereinbarung ist.

22. In Sevilla hatte ich angedeutet, dass ich auf eine Frage von beträchtlicher Bedeutung für das
Europäische Parlament und für die Europäische Union insgesamt zurückkommen möchte:
das Statut der Mitglieder. Ich verfüge über kein entsprechendes Verhandlungsmandat und
bin auch nicht beauftragt, den Stand der Dinge auszuloten. Deshalb muss ich in der Lage
sein abzuschätzen, in welchem Maße ich mich bei diesem Thema sinnvollerweise
engagieren kann. Ich begrüße nachdrücklich die positive Antwort, die ich bislang erhalten
habe. Die Kontakte zwischen unseren jeweiligen Kabinettschefs sollten nunmehr
beschleunigt werden, damit ich dem Parlament auf der Grundlage der Informationen, die ich
von Ihnen erhalten habe, Bericht erstatten kann.

Ein historischer Augenblick

23. Wie ich eingangs bereits erwähnt habe, ist die letzte große politische Hürde für die
Erweiterung mit dem Referendum in Irland am vergangenen Samstag beseitigt worden. Was
wir auf diesem Gipfeltreffen brauchen, ist ein eindeutiges Mandat für die Kommission und
den Ratsvorsitz, damit wir die Debatte beenden können. Alle unsere Mitgliedstaaten haben
ein ureigenes Interesse daran, dass die Vorteile in den Bereichen Sicherheit, Demokratie,
Solidarität, Nahrungsmittelsicherheit, atomare Sicherheit, die Stimme Europas in der Welt –
lauter Vorteile, die sich im Zuge der Erweiterung einstellen können – nicht durch
zusammengeschusterte Schlussfolgerungen in Frage gestellt werden. Das nämlich hieße,
dass die Verhandlungspartner das historische Rendezvous von Kopenhagen im kommenden
Dezember möglicherweise verpassen würden.

Es ist jetzt an der Zeit, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und dieses Projekt mit all
seinen Herausforderungen, die nicht heruntergespielt werden dürfen, die aber bei einer
breiteren Sicht der Dinge auch nicht übertrieben werden sollten, zum Abschluss zu bringen.
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Angesichts der bevorstehenden Entscheidung in Bezug auf die Erweiterung stellt sich die
Frage, welche Entscheidung wir treffen werden. Unser Kontinent war von Mächten der
Unterdrückung, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, durch einen Eisernen Vorhang
getrennt. Wenn wir jetzt durch politischen Willen und politische Entscheidung signalisieren,
dass wir bereit sind, diese Trennung fortbestehen zu lassen, so werden wir eine bittere Saat
ausstreuen. Was man sät, wird man auch ernten, und das in einer Zeit, die geprägt ist von
steigender Instabilität, Unsicherheit und terroristischen Herausforderungen in allen Teilen
der Welt. Dies ist eine Herausforderung für die heutige Generation der europäischen
Staatenlenker. Wir müssen begreifen, dass wir uns, wenn wir uns zum richtigen Zeitpunkt
nicht für die Versöhnung entscheiden, dafür entscheiden, die dunklen Mächte wieder
freizusetzen. Was wir brauchen ist das Licht der Sonne!

____________________


