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Einleitung

Ich möchte dem dänischen Vorsitz, Premierminister Rasmussen und den Ministern Møller und
Haarder für ihre aktive Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament in den letzten sechs
Monaten danken. Und ich möchte auch Premierminister Simitis dafür danken, dass er einer noch
intensiveren Zusammenarbeit zwischen Parlament und Rat den Weg geebnet hat. Sie schaffen hier
Vorgaben für die Zukunft.

Dies ist ein ganz besonderes Gipfeltreffen. Der wichtigste Schwerpunkt dieses Vorsitzes war die
Erweiterung, aber es war deshalb keine eingleisige Präsidentschaft. Wir haben gemeinsam eine
beträchtliche Arbeit im Bereich der Gesetzgebung bewältigt, indem wir ein Dutzend
Vermittlungsverfahren erfolgreich abgeschlossen haben, einschließlich der Sicherheit im
Luftverkehr und der Kosmetikprodukte. Der Vorsitz hat sich an 38 Aussprachen im Plenum
beteiligt und mit allen parlamentarischen Ausschüssen zusammengearbeitet. Wir haben den Dialog
über die Verbesserung der Qualität der EU-Rechtsetzung erfolgreich eingeleitet und große
Fortschritte dabei erzielt. Wir sind uns in Bezug auf den Termin der Frühjahrstagung des
Europäischen Rates einig. Unsere Zusammenarbeit beginnt, Früchte zu tragen.

Und es stehen noch andere wichtige Themen auf unserer Tagesordnung. Das Europäische
Parlament würde sich wünschen, dass Sie bei diesem Treffen auf die Folgen der ungeheuerlichen,
vom Menschen verursachten Katastrophe an den Küsten Galiciens reagieren. Wir werden unsere
Verfahren zur Verschärfung des Erika-Pakets beschleunigen. Ich möchte der Bevölkerung Galiciens
über den spanischen Premierminister, José María Aznar, unsere Solidarität ausdrücken. Wir müssen
jedoch mehr tun, als unsere Solidarität und unser Mitgefühl zu bekunden. Als Teil der
Haushaltsbehörde werden wir umgehend auf Vorschläge für die Bereitstellung praktischer
finanzieller Unterstützung reagieren.

Erweiterung

Wie Sie vermutlich erwartet haben, will ich meine Rede hauptsächlich dem Hauptthema dieses
Gipfels widmen: der Erweiterung. Ich möchte ausdrücklich betonen, wie sehr wir die enormen
Anstrengungen dieses Vorsitzes, früherer Vorsitze, die den Weg bereitet haben, und der
Kommission und damit auch der Dienststellen der Kommission anerkennen, diese einzigartige
Herausforderung anzunehmen und sich heute auf dieses Großereignis vorzubereiten. Wir im
Parlament haben unsere Rolle erfüllt. Jetzt sind Sie am Zug.

Dieser “Endspurt” weist zwei Dimensionen auf, und ich möchte Ihnen die Sichtweise des
Europäischen Parlaments zu beiden Dimensionen erläutern. Sie kennen die Argumente zur Genüge,
aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir erlauben, den Standpunkt des Parlaments darzulegen.

Heute vor 21 Jahren führte General Jaruzelski in Polen das Kriegsrecht ein. Dieses Datum, der 13.
Dezember, soll nun in der polnischen Geschichte eine neue Bedeutung erlangen und die Erinnerung
an einen schwarzen Tag der Vergangenheit auslöschen.
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Die Finanzierung der Erweiterung ist noch nicht geklärt. Dabei handelt es sich um einen der
schwierigeren Aspekte des Fragenkomplexes, den Sie bei diesem Treffen zweifellos lösen werden.
Das Europäische Parlament unterstützt die Bemühungen des dänischen Vorsitzes um einen
Kompromiss. Natürlich sind nicht alle mit diesem Kompromiss glücklich. Einige Mitgliedstaaten
haben vielleicht den Eindruck, dass er zu weit geht, einige Beitrittsländer dagegen, dass er nicht
weit genug geht. Ich verstehe das legitime und gerechtfertigte Anliegen der Mitgliedstaaten, die
Nettozahler sind, die Auswirkungen der notwendigen Verpflichtungen auf ihre eigene Wirtschaft zu
einem Zeitpunkt mit einer schwierigen konjunkturellen Lage so gering wie möglich zu halten.
Gleichzeitig haben die Beitrittsländer auch legitime Anliegen, nämlich den Finanzschock eines
unzureichenden Cashflow und die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die
makroökonomische Entwicklung in den kommenden Jahren so gering wie möglich zu halten. In
manchen Beitrittsländern ist auch festzustellen, dass die öffentliche Unterstützung für die
Erweiterung schwach ist. Ein Durchbruch bei diesem Treffen sollte dazu beitragen, die
Öffentlichkeit von den Vorteilen eines Beitritts zu überzeugen. Beide Seiten mit ihren Anliegen
müssen gebührend berücksichtigt werden, und man muss eine ausgewogene Lösung finden, die
flexibel ist, leicht mit den in Berlin vereinbarten Obergrenzen der Finanziellen Vorausschau in
Einklang zu bringen ist und den so genannten „historischen Imperativ“ der Erweiterung achtet.
Imperativ ist vielleicht nicht das richtige Wort. Wir haben eine Wahl. Es gibt immer noch eine
Alternative, aber eine moralische und politische Verpflichtung wurde bereits eingegangen. Was die
Finanzierung angeht, so verlangen wir nicht von Ihnen, dass Sie den Beitrittsländern noch
Kilometer entgegenkommen, sondern nötigenfalls nur ein paar Meter.

Zypern

Zweitens sollte dieses ausgesöhnte Europa auch ein ausgesöhntes Zypern umfassen. Ein
Zusammentreffen von verschiedenen Umständen hat uns die einmalige Gelegenheit beschert, den
Konflikt in Zypern beizulegen. Zypern wird seinen Beitrittsvertrag am 16. April 2003
unterzeichnen. Die Frage ist: Wird Zypern als gemeinsamer Staat, der alle Zyprioten vertritt,
unterzeichnen? Letztendlich ist dies eine Frage, die die beiden Gemeinschaften sowie das
Vermittlungsgremium der Vereinten Nationen betrifft, das in diesem Moment hier in dieser Stadt
zusammentrifft. Wir im Parlament unterstützen die Bemühungen von Kofi Annan voll und ganz,
und wir hoffen, dass in diesem späten Stadium alle politischen Führer der Insel noch die Einsicht
gewinnen, dass eine Beilegung des Konflikts sinnvoll ist. Das geteilte Nikosia ist die letzte geteilte
Hauptstadt in Europa, ein Symbol für alles, das nicht sein sollte. In diesem Zusammenhang bitte ich
Sie, die wichtigsten Teilnehmer an den Verhandlungen, die an verschiedenen Stellen in dieser Stadt
stattfinden, mit all Ihrer moralischen Überzeugungskraft zu ersuchen, einen echten Durchbruch zu
ermöglichen, so dass niemand beim europäischen Aufbauwerk auf der Strecke bleibt, wie es fast
alle Vertreter der Türkisch-Zypriotischen Gemeinschaft am letzten Wochenende mit gegenüber
formulierten.
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Bulgarien und Rumänien

Das Europäische Parlament unterstützt ausdrücklich den Vorschlag, 2007 als Zieldatum für den
Beitritt der Länder der zweiten Etappe der fünften Erweiterung anzusetzen. Daher begrüßen wir
diesen Vorschlag; doch was das Datum anbelangt, so unterliegt dies einigen Bedingungen. Wenn
wir auch den Ehrgeiz bezüglich Bulgarien und Rumänien teilen, so beinhaltet dies keineswegs, dass
die Bedingung der Erfüllung des gemeinschaftlichen Besitzstands nicht gälte, noch wird der
Grundsatz der Differenzierung und der eigenen Verdienste entkräftet. Was er allerdings bewirkt, ist,
dass er einen Fokus bietet und eine Hebelwirkung ausübt für die Mobilisierung der beträchtlichen
Zugkraft, die notwendig ist, um die Standards bei Gesetzgebung, Umsetzung der Gesetze,
Verwaltung und Gerichtsbarkeit auf das erforderliche Niveau anzuheben. Dies gilt insbesondere für
Rumänien. Bezüglich dieses Lands spricht der jüngste Kommissionsbericht vom – und ich zitiere
wörtlich, wie ich das auch vor der gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des rumänischen
Parlaments in Bukarest kürzlich tat – „ernsten Problem der Korruption“. Die rumänischen Behörden
müssen sich noch gewaltig ins Zeug legen, um den Kampf gegen die Korruption zu intensivieren
und zu fördern und bewährte Praktiken zu entwickeln, was Medienfreiheit und politischen
Pluralismus anbelangt.

Türkei

Mit großer Mehrheit (376 gegen 156 Stimmen bei 18 Enthaltungen) hat das Parlament für eine
offene Haltung gestimmt und die europäische Berufung der Türkei bekräftigt, allerdings mit einer
gewissen Zurückhaltung und notwendigerweise unter Bedingungen, und es hat beschlossen, keinen
alternativen Weg einzuschlagen, der die Mitgliedschaft ausschließt und stattdessen eine enge
Partnerschaft vorschlägt. Dies ist von großer Bedeutung. Was das Parlament damit zum Ausdruck
gebracht hat, ist, dass besondere geografische oder kulturelle Konzeptionen Europas kein Hindernis
für die Mitgliedschaft darstellen. Dies beinhaltet, dass wir den Beitrittsantrag auf der Grundlage der
Gleichbehandlung prüfen wollen; doch beinhaltet Gleichbehandlung auch Verpflichtungen. Ihre
Entscheidung, in zwei Jahren eine endgültige Überprüfung vorzunehmen, ist ein Signal für die
Türkei für einen messbaren und sichtbaren Fortschritt auf ihrem Weg zum EU-Beitritt. Damit hat
der Europäische Rat seinen Mut unter Beweis gestellt, die neue Gesellschaft in der Türkei und die
progressive, demokratische und europäische Agenda der neuen Regierung zu unterstützen. Die
Türkei sollte verstehen, dass dies ein deutlicher Beweis einer neuen Phase in ihrer Beziehung zu der
EU darstellt und eine Anerkennung der Anstrengungen, die sie unternommen hat. Dies sollte die
Botschaft sein, die von uns und von der türkischen Führung als das Ergebnis dieser Tagung der
Öffentlichkeit übermittelt wird.

Die Arbeit an dieser Erweiterung ist mit dem heutigen Tag keineswegs abgeschlossen. Eine neue
Herausforderung stellt sich nunmehr: Unseren Bürgern muss nun erklärt werden, was ihre
politischen Verantwortlichen an ihrer Stelle entschieden haben; jetzt muss die Zustimmung und die
Unterstützung der Bürger gewonnen werden für einen Weg, der ihnen zeigen wird, was für sie darin
steckt. Wenn das heutige große Ereignis vorbei ist, geht es darum, Fortschritte in der Arbeit mit
Blick auf die Erweiterung zu machen. In dieser Zeit müssen Mitteilungen sorgfältig abgewogen
werden, um zu vermeiden, dass falsche Hoffnungen geweckt werden oder durch die Enttäuschung
von Erwartungen Eigentore geschossen werden. Die Öffentlichkeit muss erneut in diesen Prozess
einbezogen werden; es ist eine gewaltige Aufgabe.
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Die parlamentarische Perspektive

Das Europäische Parlament seinerseits wird dazu beitragen durch Beschleunigung der Arbeit in
seinen Gremien, damit die Zustimmung zu den Beitrittsverträgen rechtzeitig zur Unterzeichnung
abgegeben werden kann. Als ein Teil der Haushaltsbehörde wird es das Notwendige leisten,
einschließlich eines „Friedensdividenden-Pakets“ für Zypern, falls Sie beschließen sollten, dass eine
Bereinigung des Konflikts auf diesem Wege erzielt werden kann. Das Europäische Parlament hat
beschlossen, Beobachter der Beitrittsländer entsprechend der in Nizza beschlossenen korrigierten
Zahlen in seine Reihen aufzunehmen, sobald die Beitrittsverträge unterzeichnet sind.

Was die interinstitutionellen Folgen der Erweiterung anbelangt, so teilen wir die Ansicht, dass eine
Vereinbarung zwischen uns erforderlich ist, um ein transparentes, aber zügiges parlamentarisches
Verfahren für die Benennung der zehn Kommissionsmitglieder aus den Beitrittsländern ab dem 1.
Mai 2004 sicherzustellen. Wir wären auch bereit, einen vorverlegten Zeitpunkt für den Rücktritt der
derzeitigen Kommission zu akzeptieren, jedoch darf dieser nicht vor November 2004 liegen. Wir
werden im Januar mit Ihnen in Verbindung treten, um in diesem Punkt zu einer Einigung zu
gelangen.

Teilnahme an der Regierungskonferenz

Gestern Abend hatten Sie die Gelegenheit, den Ausführungen des Präsidenten des Konvents zu
dessen Fortschritten zuzuhören. Wir sind besorgt über den Zeitplan des Konvents, der
wahrscheinlich sein auf ein Jahr festgelegtes Mandat bereits um drei Monate überschreiten wird.
Wir glauben deshalb, dass jetzt ein Entwurf vorbereitet und so rasch wie möglich vom Präsidium
des Konvents ausgearbeitet werden sollte. Damit würde man die Verwirrungen vermeiden, die
dadurch entstehen, dass miteinander konkurrierende Entwürfe von möglichen Verfassungen, die
unterschiedlichen Status haben, verbreitet und übereilt beraten werden. Dazu möchte ich folgende
Frage stellen: Können Sie bestätigen, dass der Konvent bis zur Tagung des Europäischen Rates
seine Arbeit beenden wird, so dass auf diesem Gipfeltreffen der Zeitplan für die
Regierungskonferenz erstellt werden kann?

Ohne heute auf Inhalte eingehen zu wollen, möchte ich lediglich zwei allgemeine Anmerkungen
machen. In der Verfassungsdebatte in den kommenden Wochen müssen wir vermeiden, dass wir
uns in einer Diskussion festfahren, die der Öffentlichkeit als „korporatistisch“ und nach innen
gerichtet erscheint. Das Feilschen der Institutionen um Befugnisse und eine korporatistische
Einstellung werden letztlich dem Konvent einen schlechten Ruf einbringen. Die Menschen werden
einfach nicht verstehen, warum ihre konkreten und realen Besorgnisse offensichtlich von
Auseinandersetzungen darüber verdrängt zu werden scheinen, wer für die Außenpolitik zuständig
sein oder wer eine Spitzenstellung einnehmen sollte.

Die Menschen werden das Ergebnis anhand einer Reihe von Kriterien beurteilen: Bringt es die EU
näher an die Bürger heran? Fördert es die parlamentarische Demokratie in Europa? Macht es die
Bürger zu den Hauptakteuren des Prozesses? Stärkt es unsere Fähigkeit, praktische Ergebnisse zum
Nutzen der Menschen in Fragen zu erzielen, die sie beschäftigen – Arbeitsplätze, sichere
Nahrungsmittel, eine sauberere Umwelt –, und in einer Weise, bei der die BürgerInnen das Gefühl
haben, dass sie das Ergebnis beeinflussen können?
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Institutionelle Fragen und Reform der Präsidentschaft

In diesem Kontext möchte ich meine einzige Bemerkung an Sie richten, die sich auf Ihre spätere
Diskussion über die Reform des Rates bezieht. Die Reform geht über die Frage rotierender
Präsidentschaften hinaus. Nach Auffassung des Parlaments besteht der Kernpunkt der Reform
darin, tatsächlich ein Höchstmaß an Transparenz zu gewährleisten. Der dänische Vorsitz hat
beträchtliche Bemühungen unternommen, doch wann immer Sie in legislativer Funktion
zusammentreten, sollten Ihre Verhandlungen in allen Phasen öffentlich sein, so dass eine nicht
durchbrochene Kette der Verantwortlichkeit geschaffen wird, wenn wir im Namen unserer
BürgerInnen Beschlüsse fassen.

Wenn der Konvent der Regierungskonferenz Bericht erstattet, würde ich mir wünschen, dass Sie
sich an den energischen Aufruf der Präsidenten der Parlamente der Beitrittsländer erinnern, die
uneingeschränkt ab dem Tag 1 in die Konferenz einbezogen werden wollen. Was auch immer die
genaue formale und rechtliche Situation am Ende der Arbeit der Regierungskonferenz sein mag,
haben sich die Beitrittsländer das Recht verdient, von Beginn an aktiv und gleichberechtigt
mitzuwirken.

Künftige Perspektiven für die EU

Eine Konsequenz dessen, dass wir die fünfte Erweiterung zum Abschluss bringen und den
unauflöslichen und irreversiblen Charakter des Beitritts Bulgariens und Rumäniens ohne jedwede
neuen Vorbedingungen bekräftigen, wird die Konfrontation mit der Frage eines politischen
Engagements sein, mit dem den südosteuropäischen Ländern auf dem westlichen Balkan die
Perspektive einer Mitgliedschaft angeboten wird. Die Union wird sich frühzeitig der Aufgabe
widmen müssen, die Perspektive eines Heranwachsens an die Europäische Union und eines
stärkeren Engagements zu fördern.

Neue Nachbarn

Eine zweite Konsequenz, zu der der Rat (Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen)
bereits einige nützliche Leitlinien erstellt hat, wird die Notwendigkeit einer Initiative „Neue
Nachbarn“ sein, die den Nachbarn an der neuen Grenze der Union nach dem Beitritt der „Zehn von
Laeken“ Hilfestellung geben kann.

Kaliningrad

In Zusammenhang mit Kaliningrad ist der Rat zur erfolgreichen Bewältigung der schwierigen Frage
des Transits, über die mit der russischen Regierung eine Einigung erzielt wurde, zu
beglückwünschen. Ich möchte darauf hinweisen, dass sich die Europäische Union nicht auf ihren
Lorbeeren ausruhen und stattdessen auf den positiven Impulsen in den Beziehungen aufbauen
sollte, um Kaliningrad zur Plattform für eine regionale Vertiefung unseres Engagements gegenüber
Russland zu nutzen. Nachdem die Visafrage geregelt worden ist, sollte das von Präsident Prodi im
letzten Jahr vorgeschlagene Projekt der Regionalentwicklung reaktiviert werden.
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Beziehungen zu Russland

Unseren Beziehungen zu Russland kommt eine Schlüsselrolle zu, und sie werden für die erweiterte
Union von noch größerer Bedeutung werden. Im Rahmen unseres verstärkten Dialogs mit Präsident
Putin sollten wir nicht zögern, Fragen der Menschenrechte, insbesondere die Lage in
Tschetschenien, anzusprechen. Dies ist die entschiedene Überzeugung, die ich Ihnen im Namen der
Fraktionsvorsitzenden überbringen soll.

Schlussfolgerung

Bei dieser Union, über deren Erweiterung und Stärkung Sie heute beschließen werden, geht es
vielleicht vor allem anderen um die Menschenrechte und ihre Förderung. Wir dürfen niemals
aufhören, den Vorrang der Menschenrechte in der Welt zu bekräftigen.

_______________


