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Sehr geehrter Herr Ratspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren Staats- und Regierungschefs,
Sehr geehrter Herr Präsident der Kommission,
Sehr geehrter Hoher Vertreter für die GASP,
Sehr geehrte Damen und Herren Minister,

ich danke Ihnen für Ihre Einladung zu diesem Meinungsaustausch anlässlich der Eröffnung Ihrer
Tagung, und ich freue mich, Herr Premierminister und Präsident des Europäischen Rates, über Ihre
Begrüßungsworte.

Nachdem der Vertrag von Nizza nun unterzeichnet ist, möchte ich zunächst die Arbeit der drei
Präsidentschaften, der finnischen, der portugiesischen und dann der französischen, würdigen, durch
deren Beharrlichkeit ein Ergebnis erreicht werden konnte, das zwar nicht so weitreichend ist, wie man
es gewünscht hätte, das aber den Weg zur Erweiterung geebnet und die Union in vielen anderen
wichtigen Fragen vorangebracht hat.

Nun, da Schweden zum ersten Mal die Präsidentschaft der Union übernommen hat, wünsche ich Ihnen,
Herr Premierminister, erneut von ganzem Herzen Erfolg. Das Europäische Parlament hat bereits die
guten Beziehungen gewürdigt, die Sie selbst und die Frau Minister zu ihm aufgenommen haben, und
ich danke Ihnen dafür.

Im Rahmen dieses Gipfeltreffens, das hauptsächlich den Folgemaßnahmen nach dem Europäischen Rat
von Lissabon gewidmet ist, werden Sie auch einige Fragen der internationalen Politik erörtern. Ich
möchte, wenn Sie gestatten, zwei davon ansprechen, die uns am Herzen liegen.

Die erste Frage betrifft die Lage in der Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien. Ich kann
Ihnen versichern, dass sich der Standpunkt des Europäischen Parlaments weitgehend mit dem des Rates
und der Kommission deckt.

Jedes erneute Infragestellen der derzeitigen Grenzen der südosteuropäischen Staaten wäre ein Verstoß
gegen die Resolution 1244 des Sicherheitsrats der UNO und wäre darüber hinaus nur der Funke, der
das Pulverfass Balkan zur Explosion bringt. Diese Resolution muss in allen Punkten strikt angewandt
werden.

Ich begrüße es, dass Sie Präsident TRAJKOVSKI eingeladen haben, um ihm offiziell die
Unterstützung der EU auszusprechen; das Parlament wird ihn im Juni einladen.

Die Ereignisse der letzten Tage in der Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien haben zwar
internen Charakter, und Europa kann daher nur umsichtig handeln. Doch es ist zu befürchten, dass die
Provokationen der UCK ein Ziel verfolgen, dessen internationale Wirkung, insbesondere im Kosovo,
offensichtlich ist.
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Aus diesem Grund ist das Europäische Parlament der Ansicht, dass die KFOR vom Kosovo aus
intervenieren muss, um die Grenzen Mazedoniens zu schützen. Außerdem muss die KFOR den
Eindringlingen notfalls mit Gewalt Widerstand leisten können, deren Ziel es ist, die albanische
Bevölkerung der Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien aufzuwiegeln, um einen
unabhängigen Staat zu erzwingen, der auf rein ethnischen Grundlagen basiert, von denen wir aus der
Geschichte nur allzu gut wissen, zu welchen Auswüchsen sie führen.

Außerdem dürfen wir die Solidarität und die Großzügigkeit nicht vergessen, mit der dieses Land seine
Grenzen der albanischstämmischen Bevölkerung geöffnet hat, die vor nicht allzu langer Zeit aus dem
Kosovo geflohen war, selbst auf die Gefahr hin, das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen den vielen
Volksgruppen des Landes zu stören – wie zerbrechlich dieses Gleichgewicht ist, haben die Ereignisse
der letzten Tage gezeigt.

Das Parlament begrüßt die Bemühungen um Koordinierung zwischen der Europäischen Union und der
NATO und würdigt dabei insbesondere die Arbeit von Herrn SOLANA.

Diese Koordinierung muss jedoch vor Ort konkrete Gestalt annehmen. Wenn sich die
Unentschlossenheit, die das Martyrium der Menschen in Bosnien und im Kosovo verlängert hat, im
Falle der Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien wiederholen sollte, wie könnten wir dann
vor den Europäern den Widerspruch rechtfertigen, der zwischen dem in Nizza gefassten Beschluss,
eine europäische Kriseneingreiftruppe zu schaffen, und der Unfähigkeit Europas besteht, rechtzeitig die
neue Gefahr abzuwenden, die sich unter ähnlichen Bedingungen abzeichnet? Dadurch würde ganz
offensichtlich die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union erschüttert werden.

Ich möchte außerdem auf ein Ereignis zu sprechen kommen, das zweifellos das Bild des Europäischen
Rates von Stockholm in der Öffentlichkeit ebenfalls stark prägen wird: das außerordentliche Treffen
aller 15 Staats- und Regierungschefs der Union mit Präsident Wladimir PUTIN.

Das Parlament kann die Normalisierung der Beziehungen zur Russischen Förderation nur unterstützen,
die trotz ihrer Schwierigkeiten nach wie vor eine der wichtigsten Großmächte der Welt ist und
weiterhin den Schlüssel zum internationalen Frieden und zur internationalen Sicherheit in der Hand
hält.

Doch die Menschenrechtslage in Tschetschenien ist, wie Sie wissen, für unser Parlament Anlass zu
großer Besorgnis. Wir sind der Ansicht, dass die meisten Verpflichtungen, die Moskau, ob im Rahmen
des Beitritts zum Europarat oder im Rahmen der Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der
Union, eingegangen ist, nicht eingehalten wurden.

In all unseren Staaten ist die moralische Entrüstung umso größer, als sich diese Tragödie im
Verborgenen abspielt, da weder die humanitären Organisationen noch die internationale Presse nach
Tschetschenien einreisen dürfen.
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Wenngleich die russischen Behörden weiterhin die Ansicht vertreten, dass der Tschetschenien-Konflikt
eine innere Angelegenheit ist und daher jede Einmischung und jeden Druck von außen ablehnen, liegt
es im politischen und moralischen Interesse Russlands, die Illusion einer militärischen Lösung
aufzugeben.

Daher – und dabei zählen wir auf Sie – habe ich keinen Zweifel, dass der Europäische Rat den
Präsidenten und die Regierung der Russischen Föderation erneut dringend auffordern wird, den
Verstößen gegen die Grundrechte Einhalt zu gebieten, die von den vor Ort eingesetzten Einheiten und
insbesondere in den sog. „Filtrationslagern“ begangen werden, sowie Verhandlungen mit den legitimen
Vertretern der Republik Tschetschenien aufzunehmen und diese Verhandlungen für Vertreter
internationaler Einrichtungen zu öffnen, um ein positives Ergebnis zu erleichtern und außerdem
humanitären Organisationen zu ermöglichen, das Leid der Bevölkerung zu lindern, deren Lebens- und
Gesundheitsbedingungen unwürdig sind, sowie der internationalen Presse zu gestatten, ihre
unersetzliche Informationsfunktion frei und unabhängig wahrzunehmen.

Ich komme nun zu den wirtschaftlichen und sozialen Fragen, die im Mittelpunkt dieses Gipfeltreffens
stehen. Angesichts der Vielzahl und Vielfalt dieser Fragen ist es mir nicht möglich, auf Einzelheiten
einzugehen. Ich beschränke mich daher auf einige allgemeine Bemerkungen, die sich auf die Debatten
und Entschließungen des Parlaments stützen.

Vor einem Jahr hat der Europäische Rat von Lissabon der Europäischen Union ein umfassendes,
kohärentes wirtschaftliches und soziales Ziel gesetzt, das sehr ehrgeizig ist und zugleich Fortschritte
der Gemeinschaft in vielen Bereichen impliziert, die bisher ausschließlich oder überwiegend in die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fielen.

Die erste Zwischenbilanz, die Sie ziehen werden, erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die europäischen
Bürger eine klare und Vertrauen erweckende Botschaft von Ihrer Seite brauchen.

Gewiss, das Wachstum ist zurückgekehrt, auch wenn es Zeichen der Schwäche erkennen lässt, die Zahl
der neu geschaffenen Arbeitsplätze ist hoch, die Arbeitslosigkeit nimmt ab, der Außenwert des Euro
fällt nicht mehr, und die schweren Folgen der Schwankungen der amerikanischen Wirtschaft auf die
europäische Wirtschaft sind, insbesondere aufgrund der einheitlichen Währung, erheblich gedämpft.

Doch das Jahr 2000 hat auch Fragen aufgeworfen, ja sogar tiefe Besorgnis geweckt: Die Schwäche der
Neuen Wirtschaft, die auf den Informationstechnologien basiert, wurde insbesondere an den Börsen
sichtbar.

Schließlich haben einige Länder begonnen, sehr frei mit den Konvergenzkriterien umzugehen, auf
denen das Vertrauen in den Euro beruht, und das Ziel einer Wachstumsrate von 3% erscheint hier und
da nicht erreichbar.
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In diesem Zusammenhang wäre es wichtig, dass auf der Tagung in Stockholm wesentliche Fortschritte
hinsichtlich der Zusagen von Lissabon erreicht werden. Es ist außerordentlich wichtig, sich stets diesen
erklärten Willen vor Augen zu halten, die Europäische Union zu einem Raum zu machen, in dem
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, soziale Solidarität und Umweltschutz Hand in Hand gehen.
Unsere Mitbürger erwarten, dass diese Zusage der EU mit der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips
konkrete Gestalt annimmt.

Die Ausbildung muss auf die neuen Informationstechnologien ausgerichtet werden, die Forschung
muss besser koordiniert und auf die Erfordernisse des Marktes ausgerichtet werden, die
Gemeinschaftsvorschriften müssen vereinfacht werden, der Arbeitsmarkt muss dynamischer gestaltet
werden, und die soziale Sicherung muss modernisiert werden – all dies sind große Aufgaben, die
ebenfalls angegangen werden müssen. Die Unternehmen erwarten vom Europäischen Rat auch, dass
der Zugang zur Finanzierung erleichtert wird. Diesbezüglich ist eine bessere Regulierung der
Wertpapiermärkte dringend erforderlich.

Das Parlament teilt die Ansicht, die in dem Bericht der Sachverständigengruppe unter dem Vorsitz von
Herrn LAMFALUSSY vertreten wird, wonach der derzeitige Rechtsetzungsrahmen zu starr, zu
komplex und ungeeignet ist, um auf die Entwicklungen der Finanzmärkte zu reagieren. Es wird
vorgeschlagen, dass die Rahmenregeln nach dem Mitentscheidungsverfahren festgelegt werden,
während die Durchführungsmaßnahmen in die Zuständigkeit der Fachausschüsse fallen sollten.

Um jedoch zu verhindern, dass scheinbar technische Maßnahmen in Wirklichkeit
Rechtsetzungsmaßnahmen sind, was, wie Sie wissen, nach wie vor ein häufiger Reibungspunkt
zwischen unseren Institutionen ist, sollte ein Widerspruchsrecht des Parlaments, analog zu dem sog.
„call back“, vorgesehen werden. Auf dieser Basis ist das Parlament bereit, dieses Dossier rasch
voranzubringen, und erwartet einen entscheidenden Schritt von Seiten des Rates.

Das Parlament erwartet außerdem, dass der Europäische Rat die Minister beauftragt, unverzüglich eine
Frist für die Vollendung des Binnenmarkts in den Bereichen Postdienste, Elektrizität und Gas
festzusetzen und dabei den ökologischen und sozialen Auswirkungen Rechnung zu tragen.

Das Parlament möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass die Rechtsetzungsarbeiten, die sich
aus der Annahme der sozialen Agenda und des Statuts der Europäischen Gesellschaft ergeben,
dringend eingeleitet werden müssen.

Ob es um die Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in den Unternehmen
geht, die grenzüberschreitende Mobilität, die Besteuerung der Arbeit, die Qualität der Beschäftigung
oder um Maßnahmen, mit denen all jenen Mut gemacht werden kann, die durch Arbeitslosigkeit, eine
Behinderung oder die Gefahr, aufgrund ihres Geschlechts oder ihres Alters diskriminiert zu werden,
geschwächt sind, - in all diesen Bereichen müssen auf die Erwartungen, die der Europäische Rat von
Lissabon geweckt hat, nunmehr die konkreten und den geweckten Hoffnungen entsprechenden
Antworten der Gemeinschaft folgen.
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Ohne der institutionellen Debatte vorgreifen zu wollen, die Sie in Nizza in der Erklärung zur Zukunft
der Union für das Jahr 2004 angesetzt haben, ist festzustellen, dass sich diese Erklärung, die darauf
gerichtet ist, der Bürgernähe einen höheren Stellenwert einzuräumen, schon jetzt positiv auf die
Arbeiten zur Vorbereitung der europäischen Rechtsvorschriften auswirkt, die das Leben und die
wichtigsten Anliegen der Europäer unmittelbar betreffen.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Euro. Er steht nicht auf Ihrer Tagesordnung, aber es ist nicht paradox,
dass ich dieses Thema in Schweden anspreche, Herr Premierminister, denn ich bin davon überzeugt,
dass uns auch in diesem Bereich eine gemeinsame Zukunft offen steht. Ich spreche dieses Thema auch
unter dem besonderen Aspekt des Kommunikationsdefizits an. In den zwölf Ländern, die heute die
Euro-Zone bilden, haben sich die Großunternehmen gut darauf vorbereitet.

Dagegen sind einige Monate vor der Abschaffung der nationalen Währungen die Bemühungen um
Kommunikation mit einigen kleinen und mittleren Unternehmen und Industrien, aber vor allem mit der
breiten Masse der älteren oder betagten Bevölkerung unzureichend, die Mühe haben wird, die
Umstellung zu bewältigen, und die sich Sorgen über die Gefahr einer verschleierten Kostenerhöhung
macht.

Ich würde mir wünschen, dass der Rat in diesem Bereich eine unmittelbare, wirkungsvolle Maßnahme
einleitet. Warum sollte der Europatag am 9. Mai nicht zum Anlass genommen werden, eine besonders
eindringliche Botschaft von Seiten all unserer Institutionen zu senden.

Ebenso wird der Erfolg des in Lissabon festgelegten Programms davon abhängen, dass die Bürger
unmittelbarer mobilisiert werden.

Ob es insbesondere um Probleme infolge des technologischen Fortschritts und der Biotechnologie geht,
zu denen das Europäische Parlament einen sehr entschlossenen ethischen Standpunkt vertreten und
insbesondere das Klonen von Menschen verurteilt hat, ob es um den Platz des Menschen in unseren
Wirtschaftssystemen geht, die Achtung vor der Umwelt, die wir unseren Kindern hinterlassen werden,
die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und der Armut, die Folgen des demographischen
Ungleichgewichts für künftige Generationen – all diese gesellschaftlichen Fragen stehen im
Mittelpunkt des Programms von Lissabon.

Diese Fragen sind im Hinblick auf die Erweiterung von größter Bedeutung, um den Grundstein für eine
echte Kohäsionspolitik in einer erweiterten Union zu legen, die sich nicht nur von gemeinsamen
wirtschaftlichen Zielen, sondern auch von einer gemeinsamen Vision einer nachhaltigen Entwicklung
unserer Gesellschaften leiten lassen sollte.

Daher sind der soziale Dialog und die demokratische Diskussion über die großen Chancen und Risiken
des Programms von Lissabon kein Beiwerk, sondern eine Voraussetzung für seinen Erfolg.

Diesbezüglich sollten in erster Linie die Arbeiten der Europäischen Union besser verständlich gemacht
werden.
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Dazu sollten die verschiedenen Berichte der Kommission – Grundzüge der Wirtschaftspolitik,
Funktionsweise des Binnenmarkts, beschäftigungspolitische Leitlinien – in einem Jahresbericht über
die wirtschaftliche und soziale Lage der Europäischen Union gebündelt werden, den der Europäische
Rat auf seiner Frühjahrstagung zu prüfen hätte.

Der Synthesebericht der Kommission über die Konsolidierung und Erweiterung der Strategie von
Lissabon sollte, wie es in einer Demokratie nur folgerichtig ist, zuvor dem Parlament vorgelegt werden,
damit dieses seinen Beitrag dazu leistet, nachdem es insbesondere mit den Vertretern der
Zivilgesellschaft darüber beraten hat.

Schließlich könnte vor jeder Frühjahrstagung des Europäischen Rates das Parlament des Landes, das
die Präsidentschaft innehat, ein großes parlamentarisches Forum über die Wirtschafts- und
Sozialpolitik der Union veranstalten.

Ich versichere Ihnen, dass das Europäische Parlament bereit ist, seinen notwendigen Beitrag zu diesen
Bemühungen um Information, Bürgernähe und kollektive Bewusstseinsbildung zu leisten, deren
Notwendigkeit sich aus der Qualität und der ehrgeizigen Zielsetzung des Programms von Lissabon
ergibt.

Ich danke Ihnen.

_______________


