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Eine dichte Agenda: Kernaufgaben der deutschen EU-Ratspräsidentschaft

Dr. Henning Riecke,
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

Eine dichte Agenda: Kernaufgaben der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft
Von Dr. Henning Riecke, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
Deutschland übernimmt zum nächsten Januar turnusgemäß und für sechs Monate die Ratspräsidentschaft der
Europäischen Union. Die EU steckt in einer ambivalenten Situation: einerseits dauert die Sinnkrise, die aus
dem glücklosen Ratifikationsprozess des EU-Verfassungsvertrages entstanden ist, noch an, andererseits geht die
zwischenstaatliche Kooperation und die Integration in
der EU in vielen Politikfeldern weiter: So etwa in der
Außen- und Verteidigungspolitik, in der Terrorabwehr,
bei der Umsetzung des Binnenmarktes und bei der Erweiterung der Europäischen Union. Dennoch ist nicht
geklärt, was die EU in Zukunft für Ihre Bürger darstellen
will und wird.
Angesichts dieser schwierigen Ausgangslage sind die
Erwartungen an die deutsche Präsidentschaft hoch.
Nicht nur dass Deutschland traditionell ein Verfechter
der Integrationspolitik ist – Bundeskanzlerin Angela
dicomm dossier
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Merkel hat in den Finanzverhandlungen im Dezember
Verhandlungsgeschick und Kompromissbereitschaft bewiesen – auch funktioniert die Abstimmung mit Frankreich für langfristigere Planungen. Trotz schwankender
Popularität ist die Große Koalition in Berlin die politisch
stabilste unter den Regierungen der großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Um Enttäuschungen
vorzubeugen, hat die Bundesregierung zwar ein Interesse
daran, die Erwartungen an ihre Präsidentschaft niedrig
zu halten, gleichzeitig benötigt die deutsche Politik
jedoch einen gewissen Optimismus, um glaubwürdig für
ihre Ansätze bei der Problemlösung eintreten zu können.
Die Regierung Merkel trat mit europapolitischen
Positionen an, die sich von der Linie ihres Vorgängers
Gerhard Schröder unterschieden. Dazu gehörte eine
stärkere Betonung der transatlantischen Bindung und
die Einbeziehung der kleineren Staaten in die
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europäische Führung. Die Verfassung wird dabei als
zentrales Element der Konsolidierung der Integration verstanden. Zudem hält die Große Koalition die
Wertebindung der Europäischen Union hoch – vielleicht
auch, um damit einer ausufernden Erweiterungspolitik
entgegenzutreten. Die Europapolitik der aktuellen Regierung ist ebenfalls am Eigeninteresse ausgerichtet: In
bestimmten Streitfragen wie etwa beim nationalen Veto
in Bezug auf die Asyl- und Migrationpolitik, halten die
Deutschen an ihren Positionen fest.
Die Koordinierung dieser Präsidentschaft im CDUgeführten Kanzleramt kann sich als Herausforderung
erweisen, denn schließlich kommen Impulse aus den
sozialdemokratisch dominierten Ressorts für Auswärtiges
und für Finanzen, wie auch aus dem CSU-geführten
Wirtschaftsministerium. Indes ist unwahrscheinlich, dass
politische Differenzen zwischen den Koalitionspartnern
eine solide Präsidentschaft gefährden, da der Entscheidungsdruck im Vorfeld der drei großen Gipfel wächst
(Anfang März, Jubiläumsgipfel Ende März, Ende Juni).
Bis dahin bereitet die Bundeskanzlerin die Präsidentschaft in einer Reihe von programmatischen Reden vor.

Handlungsspielraum in
der Präsidentschaft
Das Profil einer Präsidentschaft ist (in der Regel) von
einer klar definierten Agenda, der politisch-strategischen
Kultur des jeweiligen Landes und seiner konkreten Interessenlage geprägt. Ein Staat wird dieser Rolle doch erst
dann gerecht, wenn er die Positionen der anderen Mitgliedstaaten zulässt und Lösungen bzw. Kompromisse
möglich macht, die der Integration oder dem Gemeinschaftsinteresse dienen. Welche Schwerpunkte wird es
während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft geben,
und welche Spielräume hat die Bundesregierung?
Das Präsidentschaftshalbjahr wird vom Rhythmus der
Gipfel diktiert und daher grob in zwei Hälften zerfallen: Bis zum ersten Gipfeltreffen Anfang März werden
Wirtschaftsthemen dominieren. Behandelt werden eine
Strategie für Wachstum und Beschäftigung sowie eine
europäische Energiepolitik. Ab dem Jubiläumsgipfel
am 25. März wird die Frage nach der Zukunft des
Verfassungsvertrages im Vordergrund stehen. Auf dem
Junigipfel soll ein Arbeitsplan für die Wiederbelebung
der Verfassung auf den Weg gebracht werden. Daneben
gibt es wichtige Verhandlungen mit Russland, ambitionierte Vorhaben in der Nachbarschaftspolitik und eine
dichte Agenda auf dem Feld der Außenpolitik.
Verschiedene Entwicklungen in der Innen- und
Justizpolitik, etwa die Weiterentwicklung des Haager
Programms über den europäischen Rechtsraum oder die
Anbindung der Europol an die EU werden Themen
dicomm dossier
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auf der Agenda sein, doch werden sie keine prägenden
Schwerpunkte darstellen.

Lissabon
Die Bundesregierung wird sich zunächst um eine
Überprüfung des Lissabon-Prozesses kümmern. Ursprünglich sollte die Lissabon-Agenda die EU unter anderem
durch die verbesserte Kooperation im Binnenmarkt und
durch erhöhte Forschungs- und Bildungsanstrengungen bis zum Jahr 2010 zum weltweit dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum machen. Durch die
Formulierung von acht Haupt- und 120 Nebenzielen
sollten dabei verschiedene Bereiche der EU auf das
Wachstumsziel ausgerichtet werden. Die Hoffnung war,
durch Wachstum Arbeit zu schaffen und so den sozialen
Zusammenhalt der Bevölkerung zu sichern. Die
Umsetzung der Agenda durch die Mitgliedstaaten der
Union blieb jedoch weit hinter den Vorgaben zurück.
Die Zielsetzung der Lissabon-Agenda wurde im letzten
Jahr vereinfacht und nationale Aktionspläne aufgelegt.
Die Lissabon-Agenda konzentriert sich jetzt auf Wettbewerb und Produktivität, Forschung und Bildung sowie
Flexibilisierung der Märkte für Arbeit und Dienstleistungen. Ein Ziel, dessen sich die deutsche Bundesregierung besonders angenommen hat, ist der Abbau der
bürokratischen Überorganisation und die Eindämmung
der Regelungsflut aus Brüssel („Better Regulation“).
Dies geschieht vor allem zum Schutz kleiner und
mittlerer Unternehmen.
Im Oktober 2006 mussten die Unionsstaaten Fortschrittsberichte über die Umsetzung der Lissabon-Strategie
vorlegen – die Resultate waren ermutigend. Im Dezember folgt der Fortschrittsbericht der Kommission. Die
Umsetzung und Anpassung der Lissabon-Agenda soll
ein Hauptthema des EU-Gipfeltreffens Anfang März
werden. Die Bundesregierung hofft, Impulse für die Deregulierung und Harmonisierung nationaler Wirtschaftspolitiken geben zu können. Deren Nutzen wird jedoch
erst in ferner Zukunft erkennbar sein. Mit der Stärkung
des Binnenmarktes kann sich die EU an die Bedingungen der Globalisierung anpassen. Diese Stoßrichtung
darf jedoch nicht zu einer europakritischen Stimmung
führen, welche die Bemühungen um eine Wiederbelebung der Verfassung behindern könnte.

Energie
Seit den Differenzen über die Gaspreise zwischen
Russland der Ukraine ist in Europa die Sorge um die
Sicherung der Energiezufuhr gewachsen. Im März 2006
hat die EU-Kommission eine europäische Energiepolitik
gefordert, die die Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Umweltverträglichkeit in Einklang bringen
soll. Bis zum März 2007 soll ein Aktionsplan für die
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Energiepolitik entstehen, der ebenfalls auf dem ersten
Gipfel behandelt werden soll. Zu den Sollbruchstellen
in diesem Verhandlungsprozess gehört, dass sich die
EU unter deutscher Führung kaum geschlossen für eine
Stärkung der Kernenergie aussprechen kann, da Berlin
nach wie vor am Ausstieg aus der Kernenergie festhält.
Deutschland wird sich bei der Entscheidung über den
nationalen Energiemix nicht von der EU-Kommission
hereinreden lassen und steht einer allzu weit gehenden
Europäisierung skeptisch gegenüber. Die Bundesregierung wird dennoch eigene Akzente setzen, die bei der
Energieeffizienz, neuen Technologien insbesondere im
Bereich der erneuerbaren Energien, der europäischen
Solidarität und der Verknüpfung mit der Klimapolitik
liegen werden. In ihrer Rede bei der DGAP im November 2006 hob Bundeskanzlerin Merkel die Herausforderungen der Klimapolitik und die Notwendigkeit hervor,
für die Zeit nach der Geltungsdauer des Kyoto-Protokolls
einen Anschlussprozess zu schaffen.

Russland und die
östlichen Nachbarn
Während der deutschen Präsidentschaft beginnt die
Neuverhandlung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens der EU mit Russland. Die engere Verflechtung ist der Kern einer europäischen Strategie,
den immer schwergewichtiger werdenden Nachbarn
einzubinden. Das Abkommen soll eine Freihandelszone
und gemeinsame Bildungs- und Forschungsprojekte
mit einschließen. Wichtiges Ziel für Deutschland ist die
Öffnung Russlands für europäische Investitionen im Energiebereich, diese verweigert Moskau jedoch beharrlich.
Russland soll eine Energiepartnerschaft im Sinne der
Energiecharta von 1998 eingehen, welche Investitionsschutz, Transitregelungen und Streitbeilegungsverfahren enthält.
Die Bundesregierung wird auch der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen. Die ENP ist eine relativ junge Struktur,
die die Beziehungen zu den Nachbarstaaten der Union in
einen umfassenden Rahmen einbetten soll. Vor allem in
der SPD wird eine Weiterentwicklung der Nachbarschaftspolitik befürwortet, wenngleich das ehrgeizige Schlagwort der „neuen Ostpolitik“ noch selten zu hören ist.
Außenminister Steinmeier sprach im September 2006
bei der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt von
einer „Modernisierungspartnerschaft“: Ziele sind die
Stärkung der Wirtschaftsreformen sowie die Demokratisierung und Kooperation bei der inneren Sicherheit.
Kernstück dieser angedachten Regionalpolitik soll aber
auch eine engere strategische Verflechtung der Region
mit Russland sein.
dicomm dossier
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Daneben steht eine neue EU-Strategie für Zentralasien
auf dem Programm. Auch diese Initiative, für die der
Außenminister im November auf seiner Reise durch die
Länder der Region geworben hat, steht im Kontext der
Energiesicherheit. Der Bundesregierung geht es dabei
um die Diversifizierung der Öl- und Gaseinfuhren.
Deutschland hat mit seinem Vorstoß Hoffnungen am
östlichen Rand der EU geweckt. Allerdings fehlt noch
die Vorstellung, welche Mittel und Anreize die EU
einsetzen will, um die Reformen in den schwachen oder
instabilen Transformationsstaaten wie der Ukraine oder
Moldawien voranzutreiben, ohne ihnen jedoch eine
Beitrittsperspektive zu geben.

Außenbeziehungen
Die Agenda der Gemeinsamen Außenpolitik wird von
drängenden Krisenentwicklungen bestimmt sein und
wenig Raum für neue programmatische Initiativen lassen. Es dürfte als Erfolg zu werten sein, wenn in diesem
Kontext der Mehrwert der europäischen Politik erkennbar wird. Die strategischen Partnerschaften der EU mit
Russland, Japan und den USA sollen auf Gipfeltreffen
weiterentwickelt werden.
Bei den USA wird das Thema einer transatlantischen
Freihandelszone wieder auf den Tisch kommen. Damit
dürfen aber nicht die Bemühungen um eine Rettung
der Doha-Runde gefährdet werden – beide Prozesse
schließen sich nicht aus, sondern müssen komplementär laufen. Besondere Aufmerksamkeit wird sicherlich
die aktuelle Irankrise beanspruchen. Teheran an den
Verhandlungstisch zu bringen, Ansätze für eine nuklearwaffenfreie Zukunft zu schaffen und Russland und
China dabei auf einer Linie zu halten, ist eine dreifache
Herausforderung.
Die Fähigkeiten der EU im Bereich des Krisenmanagements werden etwa im Kosovo gefragt sein. Die
Statusverhandlungen über die Provinz werden Anfang
2007 zum Ende kommen. Dann übernimmt die EU
die administrativen und polizeilichen Aufgaben von
der UNO. Die schwierige Übergangsphase kann von
Gewalthandlungen begleitet sein und Reaktionen in den
Nachbarstaaten hervorrufen. Die internationale Präsenz
ist mehr gefragt als je zuvor und auch EU und NATO
müssen eng kooperieren.
Die EU ist zudem ein starker Akteur bei der Krisenbewältigung im Nahen Osten, etwa durch ihre Grenzschutzmission in Raffa. Die USA hingegen haben in der
Region stark an Einfluss verloren – vor allem, aber nicht
nur wegen der Irakkrise. Für die EU entsteht Handlungsdruck, sich an der Lösung von Konflikten wie im
Libanon zu beteiligen. Dies gilt auch, weil das Quartett
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aus USA, Russland, EU und UN dabei wieder eine stärkere Rolle spielen wird. Damit nicht genug: Es können
sich auch Konflikte in Afrika auf die europäische außenpolitische Agenda drängen – etwa erneut im Kongo oder
in der Krisenprovinz Darfur. In all diesen Krisen kann
die EU Impulse geben, doch wird es kaum Gelegenheit
geben, dauerhafte Erfolge zu feiern.
Während der Präsidentschaft wird die Einsatzfähigkeit
der ersten EU-Battle Group, die mobile Einsatztruppe der
EU, einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Deutschland beteiligt sich an dieser Einheit sowie an drei der
geplanten 13 Gruppen. Einige zynische Beobachter
erwarten, dass ein solches Instrument dazu führen wird,
eine Krise zu finden, um die Truppen zum Einsatz zu
bringen. Gerade deswegen wird es eine heikle politische
Entscheidung, die Battle Groups während der deutschen
Präsidentschaft einzusetzen.

Verfassung
Das wichtigste Bewertungskriterium für die Ratspräsidentschaft wird aber sein, inwieweit Deutschland zur
Wiederbelebung des Verfassungsprozesses beiträgt. Dies
wird eine Menge Arbeit bereiten: Die meisten Staaten
haben das Vertragswerk ratifiziert, einige wichtige
Partner scheinen dazu jedoch nicht mehr bereit zu sein.
Es gibt nun eine Reihe von Optionen: Deutschland tritt
beharrlich dafür ein, am Verfassungsvertrag festzuhalten
und den Ratifikationsprozess weiterzuführen. Damit
führt es eine Gruppe von Staaten an, die den Vertrag
bereits ratifiziert haben. Denkbar ist für diese Staaten
allenfalls der Entwurf von Zusatzprotokollen zum
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derzeitigen Text. Für andere wäre die Rettung des ersten
Teiles des Europäischen Verfassungsvertrags und der
Grundrechtcharta aus dem zweiten Teil vorstellbar.
Wieder andere, etwa der Präsidentschaftsanwärter
Nicolas Sarkozy, wollen die Verfassung für tot erklären,
um zügig einen „Minivertrag“ auf Grundlage der
existierenden EU-Verträge auszuhandeln. Dieser soll
die erweiterte EU handlungs- und entscheidungsfähig
machen. Deutschland kann bis zum EU Gipfel im Juni
eine Übersicht über die Positionen der Mitgliedstaaten
aufstellen und dann, nach der französischen Präsidentschaftswahl im Mai 2007, einen Aktionsplan entwerfen.
Der Abschluss dieses Prozesses läge dann in der
französischen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten
Hälfte 2008. Bis zu den nächsten Wahlen zum europäischen Parlament im Jahr 2009 könnte dann eine Reform
der EU auf den Weg gebracht sein. Die Arbeit an dem
Aktionsplan soll durch die „Berliner Erklärung“, die die
Festlichkeiten zum 50. Jahrestag der EU Ende März krönen soll, erleichtert werden. Bis zur Regierungsbildung
in Paris kann Deutschland jedoch nicht mit einer politischen Festlegung seines westlichen Nachbarn rechnen
und keine gemeinsamen Aktionen vereinbaren.
Deutschland hat ein volles Programm für das erste Halbjahr 2007. Dieses gilt es nun mit detaillierter Planung
zu füllen und in umfassende Strategien umzusetzen.
Berlin muss es gelingen, die Schwerpunkte seiner Präsidentschaft dort zu legen, wo Deutschland gestaltend
eingreifen kann, und nicht dort, wo es nur unliebsame
Entwicklungen verhindern will. So kann die deutsche
Präsidentschaft die Entwicklungen innerhalb der Europäische Union insgesamt voranbringen.
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Wer macht die deutsche Europapolitik?
Europapolitik wird nicht nur in Brüssel gemacht.
Gerade bei einer Ratspräsidentschaft haben die einzelnen
Mitgliedsländer besondere Gestaltungsmöglichkeiten.
Die einzelnen Bundesministerien wirken intensiv an der
Ausgestaltung der Verordnungen und Richtlinien der
Europäischen Union mit und formulieren eine gemeinsame Position der Bundesregierung zu allen europapolitischen Themen. Bundestag und Bundesrat beschließen
darüber hinaus Stellungnahmen zu EU-Themen, die von
der Bundesregierung in ihren Beratungen im Ministerrat
zu berücksichtigen sind.

Bundesministerien, der das Auswärtige Amt und das
Bundesfinanzministerium gemeinsam vorsitzen. Die
Abteilungsleiter sind unmittelbar einem Staatssekretär
unterstellt und nehmen als politische Beamte eine besondere Stellung im jeweiligen Ministerium ein. Die hier
entwickelten Positionen der Bundesregierung zu europapolitischen Fragen werden abschließend vom Staatssekretärsausschuss für Europafragen beschlossen, dem
der Staatsminister für Europa des Auswärtigen Amtes
vorsteht. Selbstverständlich gehört zu dieser Runde auch
der Europa-Abteilungsleiter des Bundeskanzleramtes.

Das federführende Ministerium vertritt dabei die Bundesregierungen in den Beratungen im jeweiligen Fachministerrat. Da in der Regel mehrere Ministerien durch einen
neuen Rechtsakt betroffen sind, sorgen verschiedene Koordinierungsinstrumente wie die Europabeauftragten der
Ministerien für eine interne und informelle Abstimmung
der betroffenen Häuser. Das wichtigste Koordinierungsgremium ist die Runde der Europa-Abteilungsleiter der

Über die Ständige Vertretung der Bundesrepublik bei
der Europäischen Union und die im Auswärtigen Amt
angesiedelte EU-Koordinierungsgruppe besteht darüber hinaus ein ständiger Kontakt zu den europäischen
Institutionen in Brüssel. Sie analysieren ständig die
politischen Prozesse innerhalb der EU-Institutionen und
können so frühzeitig Interessenkonflikte identifizieren
und Kompromisse vorbereitet werden.

dicomm dossier
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„Mit geht es um Wachstum,
eine europäische Energiepolitik,
eine gemeinsame Position für
den künftigen Klimaschutz
und Entbürokratisierung mit
einem europäischen Normenkontrollrat“
Bundeskanzlerin Angela
Merkel in der Süddeutschen
Zeitung, 6. November 2006

Die Themen der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft
Im Oktober 2006 hat das Kabinett einen Beschluss
für das Arbeitsprogramm der deutschen EU-Präsidentschaft gefasst, der die Vorhaben der Bundesregierung
für die Präsidentschaft umreißt. Der Beschluss macht
deutlich, dass sich die Bundesregierung ein umfassendes
Arbeitprogramm vorgenommen hat. Eine Auswahl der
wichtigsten Themen sei hier kurz vorgestellt:

EU-Verfassung
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft will der Debatte
um den EU-Verfassungsvertrag neue Impulse geben und
dazu im Juni 2007 einen Bericht vorlegen, der verschiedene Optionen für die Wiederaufnahme des Verfassungsprozesses aufzeigt. Angela Merkel selber hat sich
mehrfach deutlich für die Verfassung ausgesprochen:
„Die heutigen Entscheidungsmechanismen in Europa
sind so schwierig, dass man fast ein Fachhochschulstudium braucht, um zu erkennen, wer gerade die Mehrheit
hatte oder wie man eine Sperrminorität erzeugt. (…)
Wir brauchen also unbedingt den Verfassungsvertrag,
um ein handlungsfähiges Europa zu haben“ (Regierungserklärung vom 11. Mai 2006). Zuletzt war das Thema
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allerdings in den Hintergrund gerückt, um die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben.

Handel und Wirtschaft
Die europäische Wirtschaft soll durch die Förderung
von Innovation und die Marktöffnung in Wachstumsbranchen gestärkt werden. Konkrete Maßnahmen sind
eine vollständige Liberalisierung des Postdienstleistungsmarktes sowie ein Roaming-Abkommen zum günstigen
Mobiltelefonieren im Ausland. Einen weiteren Branchenschwerpunkt soll die Autoindustrie bilden. In der
Steuerpolitik strebt die Bundesregierung größere Einheitlichkeit bei der Unternehmensbesteuerung an; ein
entsprechender Vorschlag der Kommission ist für 2008
geplant. Besonders Beachtung findet außerdem eine Initiative zum Bürokratieabbau. Ein europäischer Normenkontrollrat soll zukünftig die Folgen aller EU-Gesetzesvorlagen bewerten und so überflüssige Bürokratiekosten
vermieden werden. Im Bereich der Außenwirtschaft hat
die Idee einer transatlantischen Freihandelszone in den
letzten Monaten an Zustimmung gewonnen. Sie wird in
dem Kabinettsbeschluss jedoch nicht explizit erwähnt.
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„

Die Beschwernisse einer spanischen
Gewerkschaft über zuviel Sonne
werden auf der Insel Rügen nur
sehr bedingt und in Irland wahrscheinlich überhaupt nicht geteilt.

“

Angela Merkel über Bürokratieabbau.
Rede in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik,
8. November 2006

Energie
Bis zum Frühjahr 2007 soll ein gemeinsamer europäischer „Aktionsplan Energiesicherheit“ vorgelegt werden.
Diese Strategie soll von vornherein Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz
verknüpfen. Neben einem intensivierten Dialog der
EU insbesondere mit Russland und den USA sollen im
Innern die Liberalisierung des Strom- und Gas-Binnenmarktes bis zum 1. Juli 2007 umgesetzt und die Steigerung von Energieeffizienz angetrieben werden.
Außerdem wird die deutsche Präsidentschaft eine Initiative zur Entwicklung von Umwelttechnologien starten,
die als wichtiger Impulsgeber für Innovation und
Beschäftigung gelten, wie es im Kabinettsbeschluss der
Bundesregierung heißt.

Forschung und Entwicklung
Die deutsche Präsidentschaft will die Bedeutung von
Bildung, Forschung und Innovation als Schlüssel für
Wachstum und Wohlstand in der EU herausstellen. Als
ein wichtiges Instrument dafür wird der neu gegründete
Europäische Forschungsrat gesehen, der an das Begutachtungssystem der deutschen Wissenschaft angelehnt
ist. Das Lissabon-Ziel, wonach bis 2010 drei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung
investiert werden sollen, soll weiter forciert werden.
Die deutsche Präsidentschaft möchte außerdem eine
Initiative zu einer Charta zum Umgang mit geistigem
Eigentum an öffentlichen Forschungseinrichtungen und
Hochschulen starten.

Soziales Europa
Das Europäische Sozialmodell soll unter dem Schlagwort „Flexicurity“, also der Verbindung eines flexiblen
Arbeitsmarktes mit sozialer Sicherheit weiterentwickelt
werden. Europäische Gesetzesvorhaben sollen künftig
auch stärker auf ihre sozialen Auswirkungen hin überprüft werden. Zur besseren Integration von Jugendlichen
in den Arbeitsmarkt soll ein Programm „Jugend in
Aktion“ umgesetzt werden. Außerdem plant die Präsidentschaft die Verabschiedung einer „Europäischen
Allianz für Familien“.
dicomm dossier
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Klimaschutz
Der EU komme bei der Bekämpfung von Umweltschutz
und Klimawandel weltweit eine Führungsrolle zu, so der
Kabinettsbeschluss. Die deutsche Ratspräsidentschaft
möchte diese Vorreiterrolle untermauern und setzt sich
für eine Fortführung des Emissionshandels nach Ablauf
des Kyoto-Protokolls 2012 ein. Dazu gehört auch die
Entwicklung von Vorschlägen für Emissionsminderungsziele und die Einbindung weiterer großer Treibhausgasemittenten. Im Sinne einer „ökologischen Industriepolitik“ betonte Angela Merkel, dass die Entwicklung von
Umwelttechnologien auch in Zukunft Deutschlands
Rolle als Exportweltmeister stärken wird.

Innere Sicherheit
Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft im
Bereich Inneres ist eine Intensivierung der polizeilichen
und justiziellen Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und der Kampf gegen illegale Migration, insbesondere durch das europäische Visa-Informationssystem.
Auf der Seite der Bürgerrechte soll eine Vereinbarung
von Mindeststandards in Strafverfahren auf den Weg
gebracht werden.

Außenpolitik und EU-Erweiterung
Die deutsche Ratspräsidentschaft möchte sich in erster
Linie für die Stabilisierung des westlichen Balkans
einsetzen, insbesondere durch die Unterstützung der
Kosovostatusverhandlungen. Außerdem könnten die
Stabilisierungsabkommen mit Serbien, Montenegro
sowie Bosnien und Herzegowina abgeschlossen werden.
Der regionale Schwerpunkt der Präsidentschaft soll
auf Zentralasien liegen, das insbesondere aufgrund
seiner Energievorkommen von strategischer Bedeutung
für die EU ist. Der Erweiterungsprozess soll „unter
Berücksichtigung der Aufnahmefähigkeit der EU“
fortgesetzt werden.
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Save the Date! Wichtige Termine während der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft
Januar 2007
09.01.2007

Gemeinsame Kabinettsitzung mit Kollegium der Europäischen Kommission

Berlin

11.01.2007

Gespräch der Bundeskanzlerin mit EVP-Präsidium

Berlin

12.01.2007

Gespräch der Bundeskanzlerin mit SPE-Präsidium

Berlin

15./16.01.2007

Informelles Treffen Justiz und Inneres

Dresden

17.01.2007

Rede der Bundeskanzlerin im Europäischen Parlament:
Vorstellung des Präsidentschaftsprogramms

Straßburg

18.-20.01.2007

Informelles Treffen Beschäftigung, Sozialpolitik

Berlin

22./23.01.2007

Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen

Brüssel

22.01.2007

EU-Projekttag: Schulbesuch der Bundeskanzlerin und
weiterer Kabinettsmitglieder

Berlin

29.01.2007

Eurogruppe (informell)

Brüssel

29./30.01.2007

Rat Landwirtschaft und Fischerei

Brüssel

30.01.2007

Rat Wirtschaft und Finanzen

Brüssel

dicomm dossier
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Februar 2007
12./13.02.2007

Informelles Treffen Kultur und Medien

Berlin

12./13.02.2007

Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen

Brüssel

15.02.2007

Rat Verkehr, Telekommunikation und Energie

Brüssel

15./16.02.2007

Rat Justiz und Inneres

Brüssel

16.02.2007

Rat Bildung, Jugend und Kultur

Brüssel

19.02.2007

Rat Wettbewerbsfähigkeit

Brüssel

20.02.2007

Rat Umwelt

Brüssel

22.02.2007

Rat Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit
und Verbraucher

Brüssel

26.02.2007

Eurogruppe (informell)

Brüssel

26./27.02.2007

Rat Landwirtschaft und Fischerei

Brüssel

27.02.2007

Rat Wirtschaft und Finanzen

Brüssel

27.02.2007

Rede der Bundeskanzlerin anlässlich 1. Arbeitssitzung
des Europäischen Forschungsrats

Berlin

01./02.03.2007

Informelles Treffen Verteidigung

Wiesbaden

01./02.03.2007

Informelles Treffen Bildung, Jugend und Kultur

Heidelberg

05./06.03.2007

Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen

Brüssel

08./09.03.2007

Europäischer Rat
(Gipfel der Staats- und Regierungschefs)

Brüssel

12./13.03.2007

Informelles Treffen Entwicklung

Bonn

14.03.2007

Rede der Bundeskanzlerin im Europäischen Parlament
(Zwischenbericht)

Straßburg

19./20.03.2007

Rat Landwirtschaft und Fischerei

Brüssel

22./23.03.2007

Rat Verkehr, Telekommunikation und Energie

Brüssel

24./25.03.2007

Informeller Gipfel der Staats- und Regierungschefs
(50 Jahre Römische Verträge)

Berlin

März 2007
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26.03.2007

Eurogruppe (informell)

Brüssel

27.03.2007

Rat Wirtschaft und Finanzen

Brüssel

30./31.03.2007

Informelles Treffen Gymnich

Bremen

(Termin noch
nicht festgelegt)

EU-Gipfeltreffen mit den USA

USA

16./17.04.2007

Rat Landwirtschaft und Fischerei

Luxemburg

19./20.04.2006

Rat Justiz und Inneres

Luxemburg

19./20.04.2007

Informelles Treffen Gesundheit

Aachen

20./21.04.2007

Informelles Treffen Wirtschaft und Finanzen

Berlin

23./24.04.2007

Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen

Luxemburg

26.-28.04.2007

Informelles Treffen Wettbewerbsfähigkeit

Würzburg

(Termin noch
nicht festgelegt)

EU-Gipfeltreffen mit Russland

Russland

07.05.2007

Eurogruppe (informell)

Brüssel

07./08.05.2007

Rat Landwirtschaft und Fischerei

Brüssel

08.05.2007

Rat Wirtschaft und Finanzen

Brüssel

14./15.05.2007

Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen
(+ Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit)

Brüssel

15./16.05.2007

Informelles Treffen Familie und Gleichstellung

Hannover

20.-22.05.2007

Informelles Treffen Landwirtschaft und Fischerei

Mainz/Rheingau

21./22.05.2007

Rat Wettbewerbsfähigkeit

Brüssel

23.-25.05.2007

Informeller Rat Stadtentwicklung und territoriale Kohäsion

Leipzig

24./25.05.2007

Rat Bildung, Jugend und Kultur

Brüssel

30./31.05.2007

Rat Beschäftigung, Sozialpolitik,
Gesundheit und Verbraucher

Brüssel

April 2007

Mai 2007
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Juni 2007
(Termin noch
nicht festgelegt)

EU-Gipfeltreffen mit Japan

Deutschland

(Termin noch
nicht festgelegt)

EU-Gipfeltreffen mit Kanada

Deutschland

01.-03.06.2007

Informelles Treffen Umwelt

Essen

04.06.2007

Eurogruppe (informell)

Luxemburg

05.06.2007

Rat Wirtschaft und Finanzen

Luxemburg

06.-08.06.2007

G 8-Gipfel

Heiligendamm

07./08.06.2007

Rat Verkehr, Telekommunikation und Energie

Luxemburg

11./12.06.2007

Rat Landwirtschaft und Fischerei

Luxemburg

12./13.06.2007

Rat Justiz und Inneres

Luxemburg

18./19.06.2007

Rat Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen

Luxemburg

21./22.06.2007

Europäischer Rat (Gipfel der Staats- und Regierungschefs)

Brüssel

28.06.2007

Rat Umwelt

Luxemburg

EP-Konferenz: Abschlussbericht der
Bundeskanzlerin zur Präsidentschaft

Brüssel
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Adressbuch zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft

Angela Merkel
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik
Deutschland
Angela Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren, wuchs
jedoch in Templin in der ehemaligen DDR auf. Nach
einem Physik-Studium in Leipzig promovierte sie 1986
am Zentralinstitut für Physikalische Chemie.
1989 trat sie der Oppositionsbewegung „Demokratischer Aufbruch“ bei und war 1990 kurzzeitig Stellvertretende Regierungssprecherin der Regierung de Maizière.
Seit der Bundestagswahl 1990 ist sie außerdem Abgeordnete für die CDU und hatte seitdem verschiedene Ministerämter und Posten innerhalb der CDU inne. 2005
wurde sie zur ersten Bundeskanzlerin der BRD gewählt.
Angela Merkel ist seit 1998 mit dem Chemiker
Prof. Dr. Joachim Sauer verheiratet.

Michael Glos
Bundesminister für Wirtschaft und
Technologie der Bundesrepublik
Deutschland
Michael Glos wurde 1944 in Brünnau, Unterfranken
geboren. Nach Abschluss der Mittleren Reife absolvierte
Glos eine Lehre zum Müller, die er 1967 mit der Meisterprüfung abschloss.
Seit 1976 ist Michael Glos Mitglied des Bundestages für
die CSU-Fraktion, wo er verschiedene Posten innerhalb
der Fraktion innehatte. Seit 2005 ist er Bundesminister
für Wirtschaft und Technologie. In dieser Funktion
agiert er zudem als Regierungskoordinator der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft.
Michael Glos ist mit Ilse Glos verheiratet, die auch Eigentümerin der familieneigenen Mühle in Prichsenstadt ist.
Er hat zwei Kinder.

Staff // Kanzleramt
Staff // Wirtschaftsministerium
• Abteilung Europapolitik
• Referat EU-Grundsatzangelegenheiten,
EU-Präsidentschaft
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• DR. JOACHIM WUERMELING, Staatssekretär für Europapolitik, Energiepolitik und Industriepolitik im Wirtschaftsministerium. Der Jurist (Jg. 1960) bringt als ehemaliger
Kommissions-Mitarbeiter und Mitglied des Europäischen
Parlaments bereits Europa-Erfahrung mit. Von 2001 bis
2003 war er Mitglied des EU-Verfassungskonvents.
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Deutscher Bundestag
Europapolitische Sprecher der Bundestagsfraktionen
• Michael Stübgen (CDU/CSU)
Tel.: +49 (30) 227-73 007, Mail: michael.stuebgen@bundestag.de

• Axel Schäfer (SPD)
Tel.: +49 (30) 227-77 477, Mail: axel.schaefer@bundestag.de

• Markus Löning (FDP)
Tel.: +49 (30) 227-70 088, Mail: markus.loening@bundestag.de

• Dr. Diether Dehm (Die Linke)
Tel.: +49 (30) 227-73 085, Mail: diether.dehm@bundestag.de

• Rainder Steenblock (Bündnis 90/Grüne)
Tel.: +49 (30) 227-72 056, Mail: rainder.steenblock@bundestag.de

Frank-Walter Steinmeier
Bundesminister des Auswärtigen der
Bundesrepublik Deutschland
Frank-Walter Steinmeier wurde 1956 in Detmold, Kreis
Lippe geboren. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Gießen und schloss 1986 mit dem
zweiten Staatsexamen ab.
Seit 1991 arbeitete er in verschiedenen Funktionen in
der niedersächsischen Staatskanzlei, unter anderem als
Leiter des persönlichen Büros des damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder. Mit der Wahl Schröders
zum Bundeskanzler wechselte auch Steinmeier nach
Berlin und arbeitet unter anderem sechs Jahre als Chef
des Bundeskanzleramtes. Seit 2005 ist er Bundesminister
des Auswärtigen.
Frank-Walter Steinmeier ist verheiratet und hat eine Tochter.
Staff // Auswärtiges Amt
• REINHARD SILBERBERG, Staatssekretär für Europa im
Auswärtigen Amt. Der Sozialwissenschaftler (Jg. 1953)
arbeitet seit 1978 im Auswärtigen Dienst und war von
1998 bis 2005 Leiter der Abteilung Europapolitik im
Bundeskanzleramt.
• GÜNTER GLOSER, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Der Jurist (Jg. 1950) ist seit 1994 Mitglied des
Bundestages. Von 2000-2005 war er europapolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
• Europaabteilung (Abteilung E) im Auswärtigen Amt, insbesondere der Arbeitsstab Deutsche Ratspräsidentschaft.
dicomm dossier
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Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union
• Matthias Wissmann (CDU/CSU), Vorsitzender
Tel.: +49 (30) 227-79 496, Mail: matthias.wissmann@bundestag.de

• Kurt Bodewig (SPD), Stellvertretender Vorsitzender
Tel.: +49 (30) 227-75313, Mail: kurt.bodewig@bundestag.de

Wichtige Deutsche in Brüssel
• Günter Verheugen, Vizepräsident der Europäischen Kommission und Kommissar für Unternehmen und Industrie
• Elmar Brok (CDU),
Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses
Tel.: +32 (2) 28 45-323, Mail: EB_agenda_d@elmarbrok.de

• Karl-Heinz Florenz (CDU),
Vorsitzender des Ausschusses für Umweltfragen,
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit
Tel.: +32 (2) 28 45-320, Mail: kflorenz@europarl.eu.int

• Jo Leinen (SPD),
Vorsitzender des Ausschusses für konstitutionelle Fragen
Tel.: +32 (2) 28 45-842, Mail: jo.leinen@europarl.europa.eu

• Karl von Wogau (CDU), Vorsitzender des
Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung
Tel.: +32 (2) 28 45-301, Mail: info@wogau.de

• Dr. Wilhelm Schönfelder,
Ständiger Vertreter der BRD in der EU
Tel.: +32 (2) 787-10 00, Mail: info@eu-vertretung.de

• Dr. Peter Witt,
Stellvertretender Ständiger Vertreter der BRD in der EU
Tel.: +32 (2) 787-10 00, Mail: info@eu-vertretung.de
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Angela Merkel: „Die Stimme Europas stärken“
Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) am 8. November 2006
(…) In wenigen Wochen übernimmt Deutschland (…)
die Präsidentschaft der Europäischen Union. Die
Bundesregierung ist sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst. Wir haben uns am Sonntag in
einer außerordentlichen Kabinettssitzung in der Villa
Borsig einmal jenseits einer festen Tagesordnung Zeit
dafür genommen, intensiv über die Schwerpunkte zu
diskutieren, weil ich der Meinung bin, dass eine Regierung eine solche Verantwortung nur gemeinsam tragen
kann, wenn sie ein gemeinsames Grundverständnis hat,
wie sie diese Präsidentschaft gestalten will. Und den
Willen dazu haben wir.
dicomm dossier
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Der europäische Einigungsprozess hatte zwar manch
schwierige Phase, aber ich glaube, zumindest wir in diesem Raum hier sind uns einig: Die europäische Einigung
ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.
Wir werden in Berlin die Gelegenheit haben, anlässlich
des 50. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen
Verträge auch daran zu denken, den Bogen in die Zukunft zu spannen. Wenn man sich einmal überlegt, was
es bedeutet, dass diese geteilte Stadt der Ort ist, an dem
sich dann 27 Mitgliedsstaaten versammeln und an die
unglaubliche Gründungsidee der Europäischen Union,
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an die Unterzeichnung der Römischen Verträge
erinnern, so weiß man, dass dies für Berlin ein sehr
wichtiger Tag sein wird.
Wir wollen während unserer Präsidentschaft den Erfolg
der Europäischen Union fortschreiben. Aber wir sind
uns auch bewusst, dass der Ausgangspunkt dieser
Präsidentschaft nicht ganz leicht ist - nicht wegen der
anstehenden Wahlen und all der Termine, die in den
jeweiligen Mitgliedsländern eine große Rolle spielen,
sondern weil die Zustimmung zur Europäischen Union
und zur europäischen Integration in den letzten Jahren
sehr abgenommen hat. Das sagen uns alle Umfragen,
anhand derer wir feststellen, dass viele die Dinge zu
technokratisch finden. Es werden Fragen aufgeworfen
wie: Bringt der Binnenmarkt dem Einzelnen wirklich
mehr Wohlstand?

„

Viele Bürgerinnen und Bürger haben
Zweifel, dass Europa in der Lage
ist, auf die großen Fragen der Zukunft gültige Antworten zu finden.

“

Viele Bürgerinnen und Bürger haben Zweifel, dass
Europa in der Lage ist, auf die großen Fragen der Zukunft gültige Antworten zu finden. Wir haben das bei
den gescheiterten Verfassungsreferenden in Frankreich
und in den Niederlanden erleben müssen. Eine solche
Stimmung herrscht aber auch in vielen anderen Mitgliedsstaaten. Deshalb glaube ich: Es reicht nicht mehr
aus, allein den Bezug zur Vergangenheit zu nehmen und
an die Brücken, die damals zwischen Ländern gebaut
wurden, die durch so genannte Erbfeindschaften getrennt waren, zu erinnern, sondern es kommt darauf an,
dieses Europa auch wieder neu für das 21. Jahrhundert
zu begründen.

„

Europa beruht vor allem auf
gemeinsamen Werten: Auf Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und der
Achtung der Menschenrechte.

“

Fragt man sich, was Europa, was die Europäische Union
zusammenhält, so ist für mich klar: Europa beruht vor
allem auf gemeinsamen Werten, die die Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union teilen: Auf Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Achtung
der Menschenrechte. Diese grundlegenden Werte sind in
Europa über Jahrhunderte gewachsen. Ein Gang ins
dicomm dossier
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Bodemuseum und in weitere Einrichtungen der Museumsinsel gibt uns Auskunft darüber, was Europa auch durchlitten hat, um über das Verständnis von Toleranz, über
das Verständnis von Vielfalt in der Lage zu sein, diese
Werte leben zu können, sie als gemeinsame Werte zu
verstehen. Deshalb möchte ich zu Beginn sagen:
Europäische Zusammenarbeit wird auch in Zukunft
immer wertegebunden sein. Wenn sie Bestand haben
soll, muss sie wertegebunden sein.
Binnenmarkt und Euro und vieles andere sind für die
Europäische Union zweifellos sehr wichtig, aber wir
sollten uns darüber im Klaren sein: In erster Linie ist
es das gemeinsame Verständnis von Grundwerten, was
Europa im Innersten zusammenhält. Dieses Fundament
gibt uns die Kraft, die Gemeinschaftsaufgabe trotz aller
Widrigkeiten, trotz aller unterschiedlichen Meinungen
als Gemeinschaftsaufgabe anzusehen. Wie kann sie gelingen? Ich bin überzeugt: Nur wenn Europa mit einer
Stimme spricht, hat es die besten Chancen, Politik nach
unseren Wertvorstellungen zu gestalten, eine Politik, von
der die Bürgerinnen und Bürger dann auch sagen, dass
sie davon profitieren.
Dieses Mit-einer-Stimme-Sprechen ist etwas, was im
Einzelfall unglaublich schwer zu erreichen ist. Dass es
aber wichtig und auch entscheidend ist, möchte ich an
vier Beispielen näher erläutern, die auch Schwerpunkte
der Arbeit während unserer Präsidentschaft sein werden,
welche im Übrigen zum ersten Mal eine Dreierpräsidentschaft sein wird, wie es heute genannt wird. Das heißt,
man kommt ein wenig weg von der Kurzatmigkeit
von Sechs-Monate-Programmen. Wir werden– Deutschland gemeinsam mit Portugal und Slowenien – diese
Präsidentschaft wie einen roten Faden weiterspinnen.
Vier Beispiele möchte ich also nennen, an denen sich
zeigt: Mit einer Stimme zu sprechen, macht Europa
stark; zerstritten zu sein, bewirkt das Gegenteil. Ich
beginne mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, bezüglich der ich überzeugt bin, dass sie in den
nächsten Jahren eine der ganz großen Schwerpunkte
europäischen Handelns sein wird.
Die europäische Außen- und Sicherheitspolitik ist
noch nicht alt. Sie wurde 1992 mit dem Vertrag von
Maastricht ins Leben gerufen. Schnell wurde sichtbar:
Aller Anfang ist schwer. Die erste, damals ziemlich unerwartete Krise, die Balkan-Krise, hat Europa tief gespalten. Das Ergebnis ist bekannt: Die Europäische Union
war nicht in der Lage, auf die schrecklichen Ereignisse
vor ihrer Haustür auf dem eigenen Kontinent angemessen zu reagieren. Erst mit Hilfe der USA ist es gelungen,
die Stabilisierung der Region schrittweise zu erreichen.
Aber wir können sagen: Aus diesen bitteren Erfahrungen
haben wir gelernt. Denn Schritt für Schritt wurde das
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außen- und sicherheitspolitische Instrumentarium der
Europäischen Union fortentwickelt. In Amsterdam
und Nizza konnten schon beachtliche Fortschritte
erzielt werden.
Besonders wichtig war die Schaffung des Amtes eines
Hohen Vertreters für die gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik. Die Schaffung dieses Amtes und die
Arbeit des ersten Amtsinhabers Javier Solana ist nicht
zuletzt auch deshalb wichtig, weil sich schnell herausstellte, dass sich die sicherheitspolitischen Herausforderungen nach dem Kalten Krieg völlig gewandelt haben.
Wir haben es diesem ersten Hohen Beauftragten nicht
immer leicht gemacht. Und es gibt immer noch Stimmen, die fragen: Wo ist die Telefonnummer Europas,
wo rufe ich an?
Auch die Erfahrungen im Vorfeld des Irak-Krieges haben
gezeigt, dass Europa nicht mit einer Stimme gesprochen
hat. Daraus wiederum sind wichtige Folgerungen gezogen worden. In der Sache des Iran haben wir in Europa
in bemerkenswerter Weise mit den Vereinigten Staaten
von Amerika zusammengearbeitet und damit auch gezeigt, dass wir bereit sind, gemeinschaftlich zu handeln,
was uns im Übrigen im Umgang mit dem Nuklearprogramm des Iran viele Verbündete geschaffen hat.
Die Bedrohungen haben sich gewandelt. Die Zeit, in der
es zwei Blöcke gab, die einander feindlich gegenüberstanden, ist vorbei. Im Rückblick war es eine schreckliche
Zeit, aber in gewisser Weise eine überschaubare Bedrohungssituation, während wir heute asymmetrischen
Bedrohungen gegenüberstehen, die nicht selten von
einzelnen Menschen ausgehen, die bereit sind oder sich
aus einem falschen Verständnis heraus verpflichtet fühlen,
ihr Leben für den Kampf gegen die Art des Lebens
anderer hinzugeben, zu opfern, und dabei von Staaten
geschützt bzw. gestützt werden. Die Auseinandersetzung
mit dieser Bedrohung ist damit sehr viel schwieriger
geworden. Denn im Kalten Krieg war es eine Konstante, dass man sich gegenseitig nicht vernichten wollte,
während heute Menschen Bedrohungen manifestieren,
ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um die Freiheit, um
die Demokratie zu schädigen. Deshalb funktionieren die
klassischen Abschreckungsmechanismen, wie wir sie von
früher kannten, nicht mehr.
Der internationale Terrorismus, die Proliferation von
Massenvernichtungswaffen zählen zu diesen asymmetrischen Bedrohungen. Auch regionale Konflikte, instabile
Staaten, der Zerfall staatlicher Ordnungen haben im Zusammenhang mit diesen asymmetrischen Bedrohungen
kaum abwägbare Folgen. Solchen Bedrohungen kann kein
Staat allein Herr werden. Deshalb ist es so notwendig,
dass die Europäische Union als Gemeinschaft Antworten
auf diese Fragestellung findet.
dicomm dossier
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Die Europäische Union hat im Europäischen Verfassungsvertrag und in der Europäischen Sicherheitsstrategie
entsprechende Antworten gegeben. Es war wichtig, dass
sie sie gegeben hat, und ich glaube, wir können inzwischen auch auf eine ganze Reihe von Erfolgen
blicken, zumindest auf manches, was wir erreicht haben.
In Mazedonien haben wir den heraufziehenden Bürgerkrieg verhindert. In Bosnien-Herzegowina haben wir
einen Staat stabilisiert, dem viele das Überleben nicht
zutrauten. In der indonesischen Provinz Aceh dokumentiert die Europäische Union, dass uns auch die Probleme
Asiens nicht gleichgültig sein können. Im Kongo sichern
wir derzeit präventiv durch unsere militärische Präsenz
die ersten demokratischen Wahlen seit 40 Jahren.

„

In der Außen- und Sicherheitspolitik ist Europa
inzwischen auch weltweit gefragt.

“

Diese regionale Verteilung zeigt, dass wir als Europa
inzwischen auch weltweit gefragt sind. Das ist eine
Entwicklung der letzten Jahre. Wenn man an die
Diskussionen in den Parlamenten, insbesondere im
Deutschen Bundestag, denkt – da die Bundeswehr ja eine
„Parlamentsarmee“ ist, also mit dem Mandat der Abgeordneten zu Missionen entsandt wird –, zeigt es sich,
dass wir auch eine sich weiterentwickelnde politische
Diskussion brauchen. Folgende Fragen könnten auch in
diesem Zentrum hier einmal thematisiert werden:
Was sind unsere Interessen? Wo überall sind wir gefragt?
Was können wir leisten? Wie können wir das weiterentwickeln?
Europa leitet dabei ein Sicherheitsbegriff, den ich als
umfassenden Sicherheitsbegriff darstellen möchte, und
der – zusammengefasst in einem Satz – besagt:
Militärische Krisenbewältigung kann immer nur im
Verbund mit zivilen Bemühungen um Stabilität und
Wiederaufbau Erfolg haben. Ich glaube, dieser Sicherheitsbegriff ist richtig. Wir haben bei den 13 laufenden
Missionen viele zivile – derzeit elf – und müssen daran
arbeiten, die Schnittstellen zwischen zivilen und militärischen Elementen besser aufeinander abzustimmen.
Das wird eine der großen Herausforderungen sein.
Ich kann das Beispiel Afghanistan nennen, das uns
weiter beschäftigen wird. Bezüglich Afghanistans hat die
Bundesregierung sehr intensiv die Strategie diskutiert
und überlegt, wie wir unsere Kräfte bündeln können, da
klar ist: Allein mit einer militärischen Komponente kann
man die Stabilität dieses Landes nicht erreichen; ohne
militärische Komponenten jedoch kann man sie auch
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nicht erreichen. Das heißt, wir brauchen eine völlig neue
Form des Zusammenwirkens von Entwicklungshilfe,
von den Instrumenten innerer Sicherheit, von dem, was
Aufbau von Institutionen bedeutet, und militärischem
Eingreifen. Das erfordert eine Kohärenz von früher
völlig verschiedenen Fachgebieten. Das erfordert eine
Zusammenarbeit von Innenministerium, Entwicklungshilfeministerium und Verteidigungsministerium, wie
man sie früher nicht gekannt hatte. Am Beispiel
Afghanistans versucht die Bundesregierung – ich hoffe,
wir haben auch Gelegenheit, das auf dem NATO-Gipfel
in Riga zu diskutieren –, einen solchen vernetzten Einsatz zu einem Erfolg zu machen. Das ist schwierig, aber
es ist wichtig, diesen Erfolg zu erringen. Wir dürfen vor
den Schwierigkeiten nicht zurückschrecken.
Es ist absehbar, dass neue Aufgaben auf uns zukommen,
vor denen wir die Augen nicht verschließen, denen
wir nicht ausweichen werden können. Eine ist so nahe
liegend, dass wir auf keinen Fall die Augen vor ihr
verschließen dürfen: Die nähere Zukunft des Kosovo.
Die internationale Staatengemeinschaft arbeitet intensiv
mit den betreffenden Parteien an einer Statuslösung.
Diese Arbeit im Kosovo, insbesondere im Hinblick
auf die umgebenden Länder, ist kompliziert. Nicht
passieren darf natürlich, dass wir einen Teil quasi um
des Preises willen stabilisieren, dass andere Teile wieder destabilisiert werden. Das Verhältnis zu Serbien ist
kompliziert. Es kann Auswirkungen auf Mazedonien,
auf Bosnien-Herzegowina haben. Deshalb muss hier mit
äußerstem Fingerspitzengefühl vorgegangen werden, um
den Prozess nicht zum Stehen zu bringen. Wenn diese
Statusfrage einer Lösung zugeführt würde, dann würde
sich die bisher größte zivile Mission der europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik anschließen. Der
Schwerpunkt dieser Mission soll auf den Bereichen
Innen- und Justizpolitik liegen, weil es darum geht, den
Kosovo auch handlungsfähig zu machen.

„

Wir dürfen die europäische Sicherheits und Verteidigungspolitik niemals
als etwas gegen die transatlantische
Partnerschaft Gerichtetes verstehen.

“

Gleichzeitig werden in der Region NATO-Truppen
weiterhin gebraucht. Das heißt, von äußerster Bedeutung
ist: Es muss gelingen, dass die europäische Sicherheitsund Verteidigungspolitik mit der NATO kooperiert
und wir hier keine Reibungsverluste, keine Gegensätze
haben, sondern die Dinge miteinander verzahnen. Dies
muss das Grundverständnis sein. Das ist für mich von
elementarer Wichtigkeit: Wir dürfen die europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik niemals als etwas
dicomm dossier
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gegen die transatlantische Partnerschaft Gerichtetes
verstehen. Das ist von äußerster Wichtigkeit.
Aber wir haben auch Probleme, die etwas mit Mitgliedsstaaten – Stichwort Zypern und Türkei – zu tun haben.
Es muss uns gelingen – das Beispiel Kosovo wird das erste
sein –, dass die Zusammenarbeit von EU und NATO
auch an dieser Stelle erfolgreich ist.
Es ist absehbar, dass Deutschland gefordert ist, im Kosovo
weiterhin Verantwortung zu übernehmen. Deshalb
kann man heute schon sagen: Viele Augen werden sich
auf Deutschland richten, wenn es um weitere Verantwortung in der Welt geht. Wir werden uns vor dieser
Verantwortung nicht drücken können. Die Idee, man
könnte sehr gute politische Ratschläge geben und sich
aber bei den schwierigen Aufgaben fernhalten, wird
nicht umsetzbar sein. Wir haben uns dieser Idee auch
nie angeschlossen, denn die Tatsache, dass wir zum
Beispiel in der Mission UNIFIL Verantwortung übernommen haben, ist ein Beispiel dafür, dass uns bewusst
ist, dass politisches Handeln und die Bereitschaft zu
militärischem Handeln heute zusammengehen.
Nun wissen wir, dass sich keine Präsidentschaft ihre
internationalen Herausforderungen aussuchen kann.
Ich glaube, dass unsere finnischen Partner, als sie die
Präsidentschaft am 1. Juli übernommen haben, sich
noch nicht ausrechnen konnten, dass wenige Tage später
die Libanon-Krise eintreten würde. Deshalb war es dann
auch erfreulich und richtig, dass die Europäische Union
nach einem gewissen Diskussionsprozess erhebliche Verantwortung in dieser UNIFIL-Mission übernommen hat.
Meine Damen und Herren, diese Veranstaltung kann
nicht vorübergehen, ohne ein Wort zum diesjährigen
Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission zum
Türkei-Bericht zu sagen. Dieser Bericht dokumentiert,
wo die Türkei vorangekommen ist, stellt aber auch
erhebliche Defizite bei den politischen Reformen, insbesondere bei der Meinungs- und Religionsfreiheit, fest.
Der Bericht stellt darüber hinaus fest, dass die Türkei
das Ankara-Protokoll bisher nicht umgesetzt hat. Ich
muss noch einmal daran erinnern, dass sich die Türkei mit ihrer Unterschrift am 29. Juli des Jahres 2005
verpflichtet hat, das Ankara-Protokoll umzusetzen. Ein
vertrauensvoller und glaubwürdiger Verhandlungsprozess
setzt voraus, dass sich beide Seiten an ihre Zusagen halten.
„Pacta sunt servanda“ gilt in beide Richtungen. Ich sage
auch: Ich unterstütze mit Nachdruck die Vermittlungsbemühungen der finnischen Ratspräsidentschaft. Der
finnische Ministerpräsident war gestern hier. Wir wollen
alle Kraft einsetzen – ich war in der Türkei und habe lange
mit dem türkischen Ministerpräsidenten gesprochen
–, um in den verbleibenden Wochen dieses Problem
zu lösen. Aber ich sage auch – der Fortschrittsbericht
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ist an dieser Stelle eindeutig –, die Türkei muss ihren
Verpflichtungen bis zum Ende des Jahres nachkommen,
ansonsten wird die Europäische Union angemessene
Konsequenzen ziehen. Ein „Weiter so“ kann und wird
es nicht geben.
Meine Damen und Herren, auch anderen künftigen
Herausforderungen jenseits der Sicherheits- und Verteidigungspolitik können wir nur begegnen, wenn wir
eine gemeinsame Handlungsfähigkeit haben. Ich habe
über die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik
gesprochen und möchte als zweites Beispiel nun die
Handelspolitik nennen. Gerade hier können die europäischen Länder gemeinsam mehr erreichen als jedes
Land für sich allein.
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist vor fast 50
Jahren mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge
gegründet worden. Damit wurde ein neues Kapitel in
der Geschichte Europas eingeleitet – übrigens nach dem
Scheitern des Bemühens um eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik. Es ist sehr interessant, dass
wir so viele Jahre gebraucht haben, um uns dem Thema
einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik wieder zuzuwenden. Aber Europa
hat sich immer, wenn es auf einem Gebiet nicht vorangekommen ist, eines anderen Themas angenommen.
Deshalb ist die Wirtschaftsgemeinschaft sehr viel früher
gegründet worden. Damit wurde damals ein neues
Kapitel der Geschichte Europas eingeleitet. Das hat sich
in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewährt.

„

stattdessen die Entwicklung eintritt oder sich verstärkt, dass
jedes Land mit jedem anderen Land Handelsabkommen
extra schließt. Das führt nicht zu einem fairen Welthandel, das führt nicht zu mehr Transparenz, das führt nicht
dazu, dass die, die ihre Chancen im freien gemeinsamen
Welthandel haben sollen, diese auch bekommen.
Gerade Deutschland profitiert und hat auch immer vom
freien Handel profitiert. Wir haben heute in Deutschland über 8 Millionen Erwerbstätige, die im Exportbereich tätig sind. Wenn man das der Zahl von vor
zehn Jahren gegenüberstellt, so sind das 2,5 Millionen
Menschen mehr. Bezüglich der Frage, wo Arbeitsplätze
entstehen und wo wir welche verlieren, ist der Exportbereich für uns ein absoluter Wachstumsbereich. Im
Übrigen wird die Diskussion in Bezug auf die EUErweiterung um die Länder Mittel- und Osteuropas
völlig falsch geführt. Wir profitieren in vielen Bereichen
auch von der Erweiterung der Europäischen Union in
Richtung Mittel- und Osteuropa.
Wir sind in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge Exportweltmeister. Trotz der großen Konkurrenz gerade aus
Fernost ist es in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen, unsere Weltmarktanteile zu halten und auszuweiten. Deshalb sind wir aus eigenem Interesse verpflichtet,
die Welthandelsverhandlungen voranzubringen. Deshalb
werden wir uns mit Nachdruck für einen Erfolg der
DOHA-Runde einsetzen. Die Zeiten dafür sind nicht
ganz leicht. Aber es gibt noch ein kleines Zeitfenster.
Wir sollten uns wenigstens nicht vorwerfen lassen, es
nicht versucht zu haben.

Wir wissen heute, wenn wir an die Verhandlungsrunden
über den Welthandel denken, dass dies von entscheidender Bedeutung ist. Es ist – ich gebe es ja zu – mühselig,
in diesen Welthandelsrunden eine gemeinsame Position
in Bezug auf die Agrarpolitik zu erreichen. Der zuständige Kommissar hat es alles andere als leicht. Aber, meine
Damen und Herren, der Gedanke, dass jeder für sich
diese Verhandlungen in der Welthandelsorganisation
durchführen müsste, lässt einen erschrecken. Ich glaube,
wir können unsere Positionen insgesamt sehr viel besser
gemeinsam vortragen.

Ein zentraler Punkt in diesem Zusammenhang sind
die transatlantischen Handelsbeziehungen. Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den USA und der
Europäischen Union sind auf der einen Seite sehr eng.
Auch hier sind durch die gegenseitigen Direktinvestitionen Millionen von Arbeitsplätzen auf beiden Seiten des
Atlantiks geschaffen worden. Aber es gibt andererseits,
wenn man sich den Marktbereich Europas und der Vereinigten Staaten von Amerika ansieht, noch eine Vielzahl
von Verbesserungsmöglichkeiten. Ich denke dabei an
Produktstandards, an Kapitalmarktregulierungen, die
wir derzeit in Europa und in den USA sehr unterschiedlich entwickeln – nicht immer mit der Wirkung, dass es
für die Firmen einfacher wird. Wenn ich daran denke,
dass wir zum Beispiel das gemeinsame Interesse haben,
den Schutz des geistigen Eigentums gegenüber Dritten
zu vertreten, dann sind wir gut beraten, vieles an dieser
Stelle auch gemeinsam in Angriff zu nehmen.

An dieser Stelle zeigt sich auch, dass wir gewillt sind, internationale Abschlüsse zu tätigen, und multilaterale Abkommen präferieren. Ich bin außerordentlich skeptisch,
wenn die DOHA-Runde nicht vorankommt und

Die österreichische Präsidentschaft hatte auf dem EUAmerika-Gipfel einen gemeinsam EU-Amerika-Markt
schon einmal auf die Tagesordnung gesetzt. Ich
glaube, wir haben bei dem in Amerika stattfindenden

Es ist – ich gebe es ja zu – mühselig,
in diesem Welthandelsrunden eine
gemeinsame Position in Bezug
auf die Agrarpolitik zu erreichen.

“
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EU-Amerika-Gipfel während der deutschen Präsidentschaft
eine gute Möglichkeit, diesen Punkt fortzusetzen. Klar
muss sein: Er ist nicht, wie manche behaupten, gegen die
DOHA-Runde gerichtet. Er ist nicht gegen multilaterale
Abkommen gerichtet. Aber da, wo sich Gemeinsamkeiten ergeben, da, wo sie für uns beide als Partner produktiv sind, sollten wir diesen Prozess voranbringen.
Wir brauchen natürlich insbesondere in Bezug auf
die neu entstehenden Wirtschaftsmächte – ich denke
an China und an Indien – auch ein sehr einheitliches
Vorgehen in vielen Bereichen. Eine zentrale Voraussetzung für unsere wirtschaftliche Entwicklung ist das
Thema, das in den letzten Jahren und auch in den
letzten Monaten immer wieder auf der Tagesordnung
gestanden hat: Die Energieversorgung. Deshalb möchte
ich die Energiepolitik als ein drittes Beispiel nennen, bei
dem wir ein gemeinsames Interesse daran haben, eine
einheitliche Position zu vertreten. Die Energiepolitik ist
keine vergemeinschaftete Politik – ich will der Kommission hier nicht etwa neue Kompetenzen geben –, aber es
ist unbestritten, dass die Energiepolitik ein Thema ist,
das die Entwicklung der Europäischen Union insgesamt
sehr beeinflussen und auch prägen wird.

umtreiben. Das heißt nicht, dass ich die Illusion
nähren möchte, Europa könne von Energieimporten
unabhängig werden. Aber in der Frage der Energieaußenbeziehungen ist das Sprechen mit einer Stimme
von entscheidender Bedeutung.

„

Wenn es um die Kooperation geht, brauchen wir Sicherheit – nicht nur für einzelne Länder, sondern für die gesamte Europäische Union. Ich sage immer: Es darf keine
Projekte geben, die gegen andere gerichtet sind; es darf
keine Mitgliedsstaaten der Europäischen Union geben,
die den Eindruck haben, dass wir hier nicht mit einer
Stimme sprechen. Wir sollten stattdessen dieselben Ziele
verfolgen. Insofern war es von großer Bedeutung, dass
unlängst der russische Präsident an den Beratungen des
Europäischen Rates in Lahti teilgenommen hat. Beim
gemeinsamen Mittagessen, bei dem wir uns auf dieses
Treffen vorbereitet haben, haben wir noch einmal sehr
intensiv unsere gemeinsamen Interessen ausgelotet und
vielleicht auch einigen Mitgliedsstaaten Ängste nehmen
können, die denken, dass hier jeder seine Karte spielt.

Es ist immer noch ein zum
Teil auch mentales Problem,
den Binnenmarkt bei der
Energieversorgung durchzusetzen.

“

Wir wissen: Die Europäische Union hat eine Reihe von
Hausaufgaben zu erledigen. Die Binnenmarktrichtlinien
zu Strom und Gas sind nicht vollständig umgesetzt. Es
ist immer noch ein zum Teil auch mentales Problem,
den Binnenmarkt in einem Bereich dessen, was als
Daseinsvorsorge empfunden wird – bei der Energieversorgung –, durchzusetzen. Jüngste Eingriffe der
Kommission haben uns das intensiv vor Augen geführt.
Wir müssen gemeinschaftlich in den Bereichen Energieeffizienz und bei den erneuerbaren Energien vorankommen, die aus meiner Sicht nicht nur aus Klimaschutzgründen von allergrößter Notwendigkeit sind,
sondern sie sind auch ein Gebot ökonomischer und vor
allen Dingen sicherheits- und friedenspolitischer Vernunft. Denn wenn wir uns anschauen, wo die Öl- und
Gasreserven konzentriert sind, so ist dies in wenigen
Ländern. Ein großer Teil von ihnen hat in der jeweiligen
Region ein erhebliches Konfliktpotenzial. Deshalb muss
es unser Interesse sein, eine nachhaltige Energieversorgung anzustreben. Natürlich bedarf es hier an
vielen Stellen des Umdenkens. Diese Fragen, wie
abhängig wir sein wollen, wo wir auch Abhängigkeiten
reduzieren können, sollten uns beschäftigen und
dicomm dossier
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Deshalb wollen wir erreichen, dass wir gerade in
Bezug auf Russland bei der Verhandlung eines neuen
Kooperations- und Partnerschaftsabkommens das
Energiekapitel mit klaren Grundsätzen ausgestattet
formulieren. Russland ist derzeit nicht bereit, das
Transitprotokoll der Energiecharta zu ratifizieren.
Wir würden uns dies aber wünschen.

„

Ich glaube, man kann keine
einheitliche Wirtschaftspolitik,
keinen Binnenmarkt haben, bei
dem anschließend jeder um seine
Energieversorgung bangen muss.

“

Ich glaube, man kann keine einheitliche Wirtschaftspolitik, keinen Binnenmarkt haben, bei dem anschließend jeder um seine Energieversorgung bangen
muss. Das muss ganz klar sein im Gesamtverständnis
der Europäischen Union, wenngleich die Frage der
europäischen Netze – wie wir letztes Wochenende erlebt
haben – noch immer nicht vollkommen geklärt ist,
wobei die skurrilsten Engpässe auftreten und man gar
nicht weiß, wer zu wem wie viele Elektronen durchleiten
kann. Dabei sind Fragen der Versorgung mit Erdgas
und bezüglich der festen Pipeline-Systeme noch sehr
viel schwieriger zu handhaben. Aber ich beklage auch,
dass das Verständnis für die Fragen, wie viel Energie wir
brauchen werden, welches Land wie abhängig ist, welche
Philosophie wir verfolgen und ob wir dies nicht ein
Stück aufeinander abstimmen sollten, noch sehr mangelhaft ausgeprägt ist.
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Wir führen jetzt in Deutschland einen Energiedialog.
Unbeschadet der unterschiedlichen Auffassungen in der
Großen Koalition zur Kernenergie halte ich es für
außerordentlich wichtig, dass wir uns Gedanken nicht
nur bis zum Ende der Legislaturperiode, sondern bis
zum Jahre 2020 machen: Wie abhängig werden wir denn
sein? Welche unserer Unternehmen kooperieren denn?
Wie stellen wir uns die Energieversorgung vor? Wie groß
kann der Anteil erneuerbarer Energien sein? Wo müssen
wir jetzt investieren, um in fünf oder zehn Jahren Erfolge
zu haben? Die Entwicklungen in diesem Bereich sind
unglaublich langfristig. Deshalb ist mir dieses Thema ein
wirkliches Herzensanliegen.
Wir werden natürlich auch darauf achten, dass Energielieferungen niemals machtpolitisch missbraucht werden
können. Auch da muss mit einer Stimme gesprochen
werden. Dabei darf es keine falsche Bescheidenheit geben. Wir müssen auch bei unseren Partnern in den USA
auf einen nachhaltigen Umgang mit Energie drängen.
Wir werden im Frühjahr 2007 in der Europäischen Union
einen Energie-Aktionsplan auch auf der Grundlage von
Mitteilungen der Kommission verabschieden.
Da ich unsere amerikanischen Partner hier schon angeführt habe, komme ich von der Energiepolitik gleich
noch zu meinem vierten Beispiel, zur Klimapolitik. Ich
glaube, wir sollten auch den Klimawandel als gesamteuropäische Gesamtherausforderung begreifen. Nationale
Anstrengungen werden hier überhaupt nicht helfen.
Nirgendwo sonst als beim Klimawandel kann man mehr
sehen, dass es sich hier um eine globale Herausforderung
handelt. Die Europäische Union kann auch hier wieder
mit einer Stimme sprechen und in die internationalen
Verhandlungsprozesse wieder etwas Dynamik bringen.
Ich habe als Umweltministerin und Präsidentin der
ersten Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention das „Berliner Mandat“ verhandelt. Das war die
Grundlage des Kyoto-Protokolls. Das Kyoto-Protokoll
wird im Jahre 2012 auslaufen. Das heißt, wir brauchen
jetzt dringend – in dieser Woche findet bereits die
Konferenz in Nairobi statt – einen Anschlussprozess.
Ich weiß sehr wohl, dass die Ansichten zum Thema
Klimaschutz, die Frage, ob das eine wirkliche Bedrohung ist, nicht von allen gleichermaßen geteilt werden,
glaube aber, die wissenschaftliche Evidenz wird immer
stärker. Wenn es jemand gar nicht glauben mag oder
die Wahrscheinlichkeit eines Klimawandels als immer
noch gering ansieht, kann ich ihn auf das vorige Kapitel
verweisen und sagen: Energie sparen, mehr Energieeffizienz ist mit Sicherheit nichts Falsches. Insofern lohnt
es sich allemal, sich mit diesem Thema zu beschäftigen
und vor allen Dingen auch um interessante Instrumente
zu ringen. Wir haben in Deutschland schon viele Wege
zu gehen versucht. Wir sind jetzt, glaube ich, beim
dicomm dossier
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interessantesten Instrument angekommen, das auch von
der Wirtschaft geliebt wird. Aber welche Innovation ist
schon von der Wirtschaft geliebt, wenn sie nicht von
der Wirtschaft selbst kommt? Insofern (…) glaube ich,
dass der Emissionshandel ein ganz interessantes Instrument
ist, bei dem wir nur aufpassen müssen, dass wir die
verschiedenen Instrumente zwischen Ordnungspolitik,
Besteuerung und Handelsinstrumenten in eine Harmonie bringen.

„

Diejenigen, die heute die beste Umwelttechnologie haben, werden die
Exportweltmeister der Zukunft sein.

“

Wir wissen natürlich auch, dass die EU die Klimaprobleme dieser Welt niemals allein lösen kann. Trotzdem
glaube ich, dass wir aus gut verstandenem Eigeninteresse Vorreiter sein sollen, denn Sie können sehen – ich
konnte das in den letzten zehn Jahren sehr gut beobachten –: Die Diskussion um Umweltprobleme und um
CO2-Emission wird sich in den Regionen, die heute
großes Wirtschaftswachstum aufweisen – China, Indien
– unglaublich verstärken. Diejenigen, die Umwelttechnologien haben, werden davon profitieren. Wir profitieren zum Teil heute schon davon, dass wir die Rauchgasentschwefelung eingeführt haben, dass wir eine hohe
Effizienz bei den Kraftwerken haben. Genauso wird es
bei der CO2-Emission sein. Diejenigen, die heute die
beste Technologie haben, werden die Exportweltmeister
der Zukunft sein. Deshalb glaube ich, dass wir mutig an
dieses Thema herangehen sollten.
Die britische Regierung hat in der letzten Woche den
so genannten Stern-Report vorgestellt, der auf sehr
eindrucksvolle Weise zeigt, dass es teuer ist, etwas gegen
den Klimawandel zu tun – ja, es kostet Geld –, aber dass
die Preise, die wir zahlen müssen, wenn wir nichts tun,
mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches
höher sind. Nun kann man sagen, diese Preise sind
delokalisiert. Man kann nicht sagen, wen sie dann genau
treffen. Aber das wäre ein sehr, sehr verantwortungsloses
Vorgehen. Eine Welterwärmung, eine Temperatursteigerung um 2 Grad als Obergrenze anzusehen, sollte
wirklich unser gemeinsames Ziel sein. Damit ist das,
was wir tun, schon nicht risikolos.
Der Bundesumweltminister hat uns am Sonntag, als wir
über diesse Thema gesprochen haben, sehr eindrücklich
dargestellt, welche irreversiblen Folgen heute schon
eingetreten sind. Der Gletscher auf der Zugspitze ist
zwar noch da, ist aber nicht mehr zu retten. So ist es bei
vielen anderen Dingen. Wenn Sie wissen, dass Sie heute
völlig veränderte Trocken- und Regenzonen haben,
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dann ist das zum Beispiel – auch in Deutschland – für
einen Bereich wie die Forstwirtschaft von entscheidender
Bedeutung; etwa auch für die Frage, ob es in der Uckermark in 40 Jahren noch die Voraussetzungen gibt, dass
Eichen wachsen, oder ob es diese Voraussetzungen nicht
mehr gibt. Denn heute werden die Bäume gepflanzt, die
in hundert Jahren gefällt werden sollen. Investitionen in
die Zukunft sind heute absehbar schon nicht mehr so
zu machen. Deshalb kann ich uns alle nur auffordern:
Lassen Sie es uns marktwirtschaftlich vernünftig, aber
als Problem erkennen, sonst werden wir viel, viel größere
Probleme haben.
Ich glaube, mit meinen Beispielen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik, Welthandel, Energieversorgung
mit den Komponenten der Energieaußen- und Energieinnenpolitik und mit dem großen Thema Klimawandel
habe ich gezeigt: Dies alles sind Herausforderungen, die
kein Land allein bestehen kann. Dafür brauchen wir ein
gemeinsames Verständnis der Europäischen Union, die
sich dafür gemeinsam ins Zeug legt. Dies müssen wir
den Bürgerinnen und Bürgern klarmachen und wegkommen von den ersten Jahren der Binnenmarktentwicklung, in der sich im Wesentlichem alles um irgendwelche Richtlinien gedreht hat, die viel Verdruss bereitet
haben. Nun will ich nicht all die schönen Richtlinien
niedermachen, aber sie haben zu Verdruss geführt.
Die Frage der Regelungsdichte – um nicht das böse
Wort Regelungswut zu gebrauchen – ist in Europa noch
nicht vollständig gelöst. Ich bin dem Europäischen
Parlament sehr dankbar, dass es in den letzten Jahren
auch verstärkt hingeschaut hat, ob man die Sonnenschirmbestückung in Biergärten europaweit einheitlich
regeln muss, weil die Beschwernisse einer spanischen
Gewerkschaft über zu viel Sonne auf der Insel Rügen
nur sehr bedingt und in Irland wahrscheinlich überhaupt nicht geteilt werden.
Deshalb muss sich Europa auf das konzentrieren, was
allein nicht machbar ist. Das ist im Übrigen, wenn ich
das für Deutschland sagen darf, eines der Erfolgsrezepte
der deutschen föderalen Ordnung oder des Subsidiaritätsprinzips: Man versucht, die Aufgaben immer nahe
beim Menschen zu lösen, aber wenn eine höhere Ebene
gebraucht wird, weil nur sie eine Aufgabe wirklich lösen
kann, diese Aufgabe dann auch an diese höhere Ebene
zu delegieren. Deshalb werden wir in unserer Präsidentschaft in Bezug auf diese wichtigen Themen, die ich
genannt habe, ganz besonders die Anstrengungen für
das so genannte Projekt „better regulation“ – bessere
Rechtsetzung – unterstützen. Dahinter verbirgt sich in
Deutschland das Wort Bürokratieabbau. Es geht also um
den Entschluss der Europäer, der Europäischen Union
– ich hoffe, inklusive aller Beschäftigten der Kommission –,
nicht immer nur den Acquis Communitaire zu vergrößern,
dicomm dossier
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aufzuhäufen, sondern auch dazu bereit zu sein, etwas,
was nicht oder nicht mehr gebraucht wird, wieder abzuschaffen. Nationale Rechtsetzung funktioniert so.
Wenn ich mir einen besonderen Wunsch erfüllen dürfte,
würde ich mich sehr dafür einsetzen, dass das Prinzip
der Diskontinuität bei der Schaffung europäischer
Richtlinien eingeführt wird. Das heißt, wenn ein neues
Parlament gewählt wird, dann verschwindet – wie in
jedem nationalen Parlament – das noch nicht verabschiedete Gesetz bzw. in Europa die entsprechende
Richtlinie erst einmal und kommt erst wieder auf die
Tagesordnung, wenn das neue Parlament findet, dass
sie dringend beraten werden muss. In Europa geschieht
das heute nicht: Es kann gewählt werden und trotzdem
überlebt die Richtlinie und wird immer wieder zur
Beratung vorgelegt.

„

Die Menschen haben ein sehr
feines Gespür dafür, ob wir
uns auf die wichtigen Themen
konzentrieren oder auf die,
die nicht ganz so wichtig sind.

“

Die Menschen haben ein sehr feines Gespür dafür, ob
wir uns auf die wichtigen Themen konzentrieren oder
auf die, die nicht ganz so wichtig sind. Die Menschen
haben auch ein feines Gespür dafür, ob wir nur an
Sonntagen von der Einigkeit Europas reden oder ob
wir dies bei den großen Fragen auch mit einer Stimme
praktizieren. Die deutsche Präsidentschaft wird versuchen – ich glaube, es gibt den guten Willen auch aller
anderen –, die Herausforderung an diesen Stellen zu
bewältigen, weil wir an anderen Stellen die Erfahrung
gemacht haben, dass es uns allen nutzt, wenn wir zusammenstehen, und dass es uns bitter schaden kann, wenn
wir zerstritten sind.
In diesem Sinne hoffe ich, dass uns alle, die außen-,
sicherheits-, europa- und sonstig politisch interessiert
sind, auf diesem Weg unterstützen. Wir werden versuchen, mit dem, was wir tun, Menschen auch zu zeigen,
dass wir uns um ihre wichtigen Probleme, um ihre
wichtigen Anliegen kümmern. (…)
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Reinhard Silberberg:
„Ausblick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft:
Stand der Vorbereitung in der Bundesregierung“
Rede von Reinhard Silberberg,
Staatssekretär für Europa im Auswärtigen Amt am 4. Oktober 2006
I. Leitphilosophie der Deutschen
Präsidentschaft
Die Präsidentschaft fällt in eine für die EU schwierige
Phase: Der Verfassungsprozess ist nach den gescheiterten
Referenden in Frankreich und den Niederlanden ins Stocken geraten. In einer Reihe von Mitgliedstaaten wird
die Europapolitik durch zunehmende Europaskepsis,
eine unklare innenpolitische Lage oder die Übernahme
von Regierungsverantwortung durch extreme Parteien
negativ beeinflusst. Eine Erweiterungsmüdigkeit ist unübersehbar. Gleichzeitig wird sich die EU sowohl mit der
weiter andauernden Bedrohung durch den Terrorismus
sowie schwierigste internationale Probleme wie etwa die
explosiven Lage im nahen und mittleren Osten auseinander setzen müssen.

„

Es wird schwierig, die
hohen Erwartungen zu erfüllen.

“

In dieser von vielen als krisenhaft empfundenen Situation
werden an unsere Präsidentschaft – ob es uns gefällt oder
nicht – große, zum Teil auch unrealistische Erwartungen
gerichtet. Es wird schwierig, die hohen Erwartungen zu
erfüllen, vor allem beim Verfassungsprozess oder beim
Krisenmanagement in Nahost.
Dass ich trotzdem einen gewissen Optimismus habe,
liegt zu einem guten Teil an der aktuellen finnischen
dicomm dossier
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Präsidentschaft, mit der die Zusammenarbeit in vielen
Bereichen hervorragend funktioniert.In unsere Präsidentschaft fällt der 50. Jahrestag der Römischen Verträge. Die Staats- und Regierungschefs werden aus diesem
Anlass – am 25. März – nach Berlin kommen, um eine
politische Erklärung zu verabschieden, die die Werte der
EU bekräftigen und – um es etwas verkürzt zu sagen
– die Perspektive für die EU der Zukunft aufzeigen soll.
Der 50. Jahrestag wird Gelegenheit zum Feiern sein: die
EU ist eine in der Geschichte einzigartige Erfolgsgeschichte, auf die wir alle stolz sein können. Dieser Tag sollte aber auch Anlass sein, das Bild
Europas in der Zukunft vorauszudenken.
Wir müssen Europa auch deswegen „neu denken“, um
den Bürgern Europa wieder näher zu bringen. Wir müssen nach den Gründen für die wachsende Europaskepsis
fragen. Wir können Europa heute nicht mehr aus dem
Blickwinkel der Nachkriegssituation betrachten, auch
nicht aus der Sicht der Zeit unmittelbar nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs, nein, wir müssen Europa von
den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts her denken
und begründen. Frieden und Stabilität gehören weiter
zur raison d’etre des europäischen Einigungsprozesses.
Aber: der berechtigte Hinweis auf Frieden, Demokratie,
Freiheit und Wohlstand in Europa und in der Welt kann
für sich genommen weitere Integrationsschritte oder
konkrete Maßnahmen auf europäischer Ebene nicht
rechtfertigen. Die Menschen erwarten zu Recht, dass die
konkreten Vorteile von Maßnahmen auf europäischer
Ebene gegenüber einer Regelung auf nationaler Ebene
plausibel dargelegt werden.
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Was die Zukunft angeht, ist es unsere Pflicht, den
Menschen zu erklären, dass die Mitgliedsstaaten allein
die zentralen Zukunftsfragen nicht bewältigen können.
Die zentralen Herausforderungen sind nur im Rahmen
der EU zu bewältigen. Sie erfordern handlungsfähige
Institutionen, eine klare Kompetenzordnung und eine
demokratische Legitimation. Es geht um:
1. Bewahrung des europäischen Lebens- und Gesellschaftsmodells im Zeitalter der Globalisierung mit einer
starken und dynamischen Wirtschaft und einem den
Bedürfnissen der Bürger angemessenen Sozialmodell,
Gewährleistung der inneren Sicherheit angesichts von
Bedrohungen durch Terrorismus und grenzüberschreitender Kriminalität unter Wahrung der bürgerlichen
Freiheitsrechte,
2. Stabilisierung unserer unmittelbaren geografischen
Umgebung in Europa ebenso wie das Eintreten für
Frieden, Demokratie und Marktwirtschaft in anderen
Teilen der Welt,
3. Das Eintreten für die Zukunft unseres Planeten, d.h. für
nachhaltige Entwicklung, Umwelt- und Klimaschutz
und die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen.
4. Unser Ziel ist es, am 25. März einen Impuls zu geben,
der den Bürger Europas die Sicherheit vermittelt, die
Herausforderungen der Zukunft auch als Chance zur
Gestaltung annehmen zu können.

II. Zum konkreten Inhalt unseres
Arbeitsprogramms
Gegenwärtig befindet sich der Entwurf für das Arbeitsprogramm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
im Abstimmungsprozess zwischen den Ressorts.
Das Programm wird dem Kabinett noch in diesem
Monat vorgelegt werden. Dem Auswärtigen Amt
kommt – zusammen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie – die Rolle zu als „Zentrale
des Präsidentschaftsmanagements“. Verschiedene
Stränge der Vorbereitung laufen im Auswärtigen Amt
zusammen.
Vor zwei Wochen (…) hob Kollege Würmeling hervor,
dass Deutschland in Brüssel mit einer Stimme sprechen
müsse. Dem schließe ich mich als Vertreter des Auswärtigen Amts, dem zusammen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie die zentrale
Koordinierungsfunktion für unser Handeln in Brüssel
obliegt, natürlich voll an. Und ich stimme auch seiner
Einschätzung zu, dass die beiden Häuser eine gute Zusammenarbeit verbindet. Der Arbeitskalender in Brüssel
ist enorm groß und anspruchsvoll. Viele Themen werden
dicomm dossier
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einer Präsidentschaft natürlich von den Vorgängern
und der Kommission bei der Übergabe des Staffelstabs
automatisch mit auf den Weg gegeben.
Zwar sind viele Themen durch den Brüsseler Arbeitskalender vorgegeben, dennoch haben wir den Anspruch,
unsere Zeit als Ratsvorsitz auch dazu zu nutzen,
eigene Akzente zu setzen. Ich möchte hier vier Punkte
herausheben:

Verfassung
Zum Verfassungsprozess: Wir nehmen die vom Europäischen Rat uns aufgegebene Verantwortung an und
werden alles daran setzen, einen für alle akzeptablen
Vorschlag zum weiteren Vorgehen in der Verfassungsfrage zu machen.

„

Wir stehen zum Verfassungsvertrag und wollen ihn in seiner
politischen Substanz erhalten.

“

Unser Ausgangspunkt ist klar: Wir stehen zum Verfassungsvertrag und wollen ihn in seiner politischen
Substanz erhalten. Gleichzeitig müssen wir die Einschätzung unserer französischen und niederländische
Partner zur Kenntnis nehmen, wonach der vorliegende
Vertrag nicht noch einmal in dieser Form vorgelegt
werden kann.
Unsere Rolle im kommenden Halbjahr ist die eines
Vermittlers: ungeachtet unserer eigenen Haltung zum
Verfassungsprozess werden Sie deshalb von deutschen
Entscheidungsträgern zu Beginn des Konsultationsprozesses wenig präzises hören können. Wir sind aufgefordert, zuzuhören, zu konsultieren, zu vermitteln und
zum richtigen Zeitpunkt einen geeigneten Vorschlag zu
machen. Derzeit denken wir konkret über die richtige
Methode dafür nach.
Der Ausgangspunkt unserer Bemühungen ist klar.
Zwei Mitgliedstaaten haben den Verfassungsvertrag
abgelehnt. Mit der bevorstehenden Ratifikation durch
Finnland sowie dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens
werden ihn 18 Mitgliedstaaten ratifiziert haben, also
zwei Drittel der Mitgliedstaaten. Sieben Mitgliedstaaten
haben den Ratifikationsprozess nach dem Nein aus
Paris und Den Haag suspendiert. Wenn wir eine Lösung
erreichen wollen, müssen sich alle bewegen, aber im
Lichte dieser Konstellation vielleicht einige mehr als
andere. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die nicht
ratifiziert haben, den anderen – die ratifiziert haben –
eine Lösung auferlegen.
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In diesem Zusammenhang möchte ich kurz Artikel 42
EU-Vertrag, die derzeit diskutierte „Passerelle“ im Bereich „Justiz und Innen“, erwähnen. Es wäre der falsche
Zeitpunkt sie jetzt anzuwenden, da Ihre Ratifizierung
zeitlich mit der Verfassungsdebatte kollidieren würde.
Vorrangig sollten wir uns auf die Verfassungsfrage
konzentrieren.
Am Ende des deutschen Vorsitzes wird die Verfassungsfrage nicht gelöst sein. Aber wir sind optimistisch, dass
wir zu Orientierung, Verfahren und Zeitrahmen Vorstellungen erarbeiten und vereinbaren können.
Eines ist klar: Der erfolgreiche Abschluss des
Verfassungsprozesses ist notwendig, um Europa
zukunftsfest zu machen.

Wirtschaftliche Dynamik und
soziale Verantwortung
Eine weitere wichtige Schlüsselvoraussetzung für eine
zukunftsfähige Europäische Union ist die Wiedergewinnung der wirtschaftlichen Dynamik. Die Globalisierung erzeugt wachsenden Konkurrenzdruck zwischen
den Großregionen dieser Welt, schafft aber auch neue
Chancen. Europa muss weiter daran arbeiten, sein Wirtschafts- und Innovationspotential voll auszuschöpfen.
Nur wenn der wirtschaftliche Motor läuft und Wachstum Beschäftigung schafft, werden die Menschen wieder
Vertrauen fassen in die Gestaltungskraft des europäischen Modells.
Von Januar bis zum Europäischen Rat Anfang März werden die Themen Energie und die Lissabon-Strategie für
Wachstum und Beschäftigung im Mittelpunkt stehen.
Ohne hier jetzt im Einzelnen darauf einzugehen: Im
Mittelpunkt stehen das Vorantreiben von Maßnahmen
zur weiteren Vollendung des Binnenmarktes, für bessere
Rechtssetzung und Bürokratieabbau sowie zur Stärkung
von Forschung, Bildung und Ausbildung. Wir sind uns
einig, dass Europa nur als innovative Wissensgesellschaft
in der ersten Liga der großen Wirtschaftsräume mitspielen kann.

Energiepolitik
Energiepolitik wird ein besonderer Schwerpunkt unserer
Präsidentschaft sein. Die Gaskrise in der Ukraine zu
Beginn des Jahres hat gezeigt, wie verletzlich unsere
Versorgungssituation ist oder werden kann. Darüber
hinaus ist klar: Die fossilen Energieträger sind nicht nur
endlich, sie stellen eine Bedrohung für das Weltklima
dar. Wenn wir das gemeinsame Ziel erreichen wollen,
einen Anstieg der Temperatur um mehr als zwei Grad
Celsius zu verhindern, dürfen wir die Nutzung fossiler
dicomm dossier
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Energie auf keinen Fall ausbauen. Wir müssen die
Nutzung eingrenzen.

„

Die fossilen Energieträger sind
nicht nur endlich, sie stellen eine
Bedrohung für das Weltklima dar.

“

Der Frühjahrsgipfel soll einen europäischen Aktionsplan
Energie beschließen. Ziel des Aktionsplans – darauf
haben wir uns verständigt – ist die Gewährleistung einer
sicheren, umweltverträglichen und wettbewerbsfähigen
Energieversorgung Europas. Bis dorthin müssen noch
eine Reihe von Fragen geklärt werden. Was muss auf
europäischer Ebene, was auf nationaler Ebene geregelt
werden? Brauchen wir einen europäischen Regulator?
Wo macht die Zusammenarbeit Sinn, wo endet sie?
Einige, nicht abschließende Überlegungen hierzu:
1. Brüssel muss Besonderheiten der Mitgliedstaaten respektieren, dazu gehört auch die Frage des nationalen Energiemixes. Wir sind fest davon überzeugt, dass auch eine
vertiefte Zusammenarbeit in Energiefragen auf europäischer Ebene, die wir uns ja auf die Fahnen schreiben,
nicht die Entscheidung der Mitgliedstaaten über die
Zusammensetzung ihrer Energiequellen aushebeln kann.
Dies gilt insbesondere hinsichtlich der deutschen Entscheidung zum Atomausstieg gemäß Koalitionsvertrag.
2. Angesichts der hohen Preise für Strom und Gas ist es
– auch im Interesse der privaten Verbraucher – wichtig,
dass der Wettbewerb an Schwung gewinnt. Ein Bericht
der Europäischen Kommission soll Anfang 2007 offen
legen, wo Defizite bestehen, wo die Mitgliedstaaten
nacharbeiten müssen und wo eventuelle ergänzende
neue Weichenstellungen nötig sind, damit der Binnenmarkt für Strom und Gas tatsächlich effektiv werden
kann (geplant für 01.07.2007).
3. Wir müssen Überlegungen konkretisieren, wie der
Importbedarf an fossiler Energie durch die Steigerung
der Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer
Energien begrenzt werden kann. Deutschland geht es
hier auch um verstärkte Nutzung des Biomassepotentials
und nachwachsender Rohstoffe. Deutschland wird sich
für die Fortschreibung klarer mittel- und langfristiger
Zielvorgaben bei erneuerbaren Energien einsetzen. Als
positiver Nebeneffekt werden damit Diversifizierung
und Beschäftigung in den ländlichen Räumen gefördert.
4. Energiepolitik hat in der Gestaltung unserer Außen- und
Sicherheitspolitik enorm an Bedeutung gewonnen. Wir
reden heute von einer Energieaußenpolitik. Wir müssen
die energiepolitische Partnerschaften mit wichtigen
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Lieferanten-, Transit- und Verbraucherländern auf eine
solide und verlässliche Grundlage stellen. Ich denke
dabei insbesondere an Russland, China und die USA.
Bei kaum einem anderen Thema ist die kleiner werdende
Welt spürbarer geworden als bei Energie und Klima. Wir
müssen dies entsprechend konsequent berücksichtigen.

Die soziale Dimension Europas
Trotz neuer Chancen und Möglichkeiten fühlen sich
viele Menschen durch die Globalisierung in ihrer
kulturellen und sozialen Identität bedroht. In unserem
Programm werden wir auch die soziale und ökologische
Dimension Europas klar herausstreichen. Zu unseren
Werten gehört eben nicht nur das Bekenntnis zur
Effizienz des Marktes, sondern auch das Bekenntnis zu
gesellschaftlichem Zusammenhalt und Umweltschutz.
Dort, wo wir diese Werte nur im europäischen Verbund
erhalten und umsetzen können, brauchen wir die Europäische Union.

„

Wir werden uns dafür einsetzen,
dass künftig jedes Rechtsetzungsvorhaben konsequent auf seine sozialen
Auswirkungen hin überprüft wird.

“

Die Debatte um die Dienstleistungs-Richtlinie hat
gezeigt: europäische Rechtsetzung muss soziale Folgen
stets im Blick haben. Aus diesem Grund werden wir uns
dafür einsetzen, dass künftig jedes Rechtsetzungsvorhaben konsequent auf seine sozialen Auswirkungen hin
überprüft wird. Auch in Deutschland soll der Normenkontrollrat einen wichtigen Beitrag zur Folgenabschätzung leisten. Entsprechendes auf EU-Ebene, wie von
Bundeskanzlerin angeregt. Neben ökonomischen und
ökologischen Kriterien werden auch die sozialen Folgen
eines Rechtsvorhabens genau unter die Lupe genommen.
Wie können wir darüber hinaus dazu beitragen, das europäische Sozialmodell mit konkreten Inhalten zu füllen?
Das europäische Jahr der Chancengleichheit 2007
bietet hier einen wichtigen Ansatz. Ein systematischer
Austausch von Erfahrungen kann den Mitgliedstaaten helfen, im Sinne von best practice voneinander zu profitieren.
Die Gleichstellung von Mann und Frau am Arbeitsplatz, aber auch die Integration älterer Menschen in den
Arbeitsmarkt sind Themen, die in allen europäischen
Staaten diskutiert werden und wo wir voneinander
lernen können. Daneben gilt es auch, innovative Ansätze
zu fördern, die helfen Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das ist unverzichtbar, wenn wir die Herausforderungen,
dicomm dossier
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die sich uns aus dem demografischen Wandel stellen,
meistern wollen.

Justiz und Inneres
Was die zweite Hälfte unserer Präsidentschaft angeht,
so werden voraussichtlich stärker die Bereiche Justiz und
Inneres sowie die außen-/ und sicherheitspolitischen
Schwerpunkte in den Vordergrund rücken.
Im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität erwarten
Europas Bürger mehr Zusammenarbeit in der EU. Ziel
ist mehr Sicherheit bei offenen Grenzen und Wahrung
der bürgerlichen Freiheitsrechte. Aus der großen Bandbreite von Themen hebe ich drei hervor:
1. Deutschland unterstützt aktiv die polizeiliche Zusammenarbeit in Europa. Dazu gehört für uns die Stärkung
von Europol wie auch der Ausbau des Informationsverbunds. SIS II sollte eigentlich im Herbst 2007 funktionieren, aufgrund technischer Probleme wird sich die
Einführung aber eventuell bis Herbst 2008 verzögern.
2. Zum Schutz der europäischen Außengrenzen muss die
europäische Grenzschutzagentur FRONTEX in die Lage
versetzt werden, effektiver zu arbeiten, zum Beispiel
durch den unkomplizierten Einsatz von Beamten aus
verschiedenen Mitgliedstaaten.
3. Der Immigrationsdruck auf Europa wächst, wie uns
die tragischen Bilder von den Küsten des Mittelmeers
klar vor Augen führen. Daher gilt es, die Bemühungen
um eine kohärente Migrations- und Asylpolitik auf
europäischer Ebene voranzutreiben. Neben Afrika muss
der Dialog mit Herkunfts- und Transitländer auch auf
unsere östlichen und südöstlichen Nachbarregionen
ausgeweitet werden.

Außenhandel und GASP
Angesichts der vielfältigen Probleme im internationalen
Kontext ist ein gemeinsames entschlossenes Außenhandeln der EU besonders gewichtig. Kein Staat in Europa
kann mehr alleine für seine Sicherheit sorgen. In den
internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen
sind die einzelnen Mitgliedstaaten schon längst auf die
Durchsetzungskraft der EU angewiesen.
Gerade im Bereich der Außenbeziehungen ist die
Planung angesichts unberechenbarer internationalen
Krisen jedoch besonders anfällig für kurzfristig auftretende Entwicklungen. Denken wir an die letzte deutsche
Präsidentschaft im Jahr 1999 mit dem Kosovo.Krieg
und der rasanten Entwicklung der ESVP, die so kaum
im Voraus zu berechnen war. Wir können in diesem
Zusammenhang ebenso auf die gegenwärtige finnische
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Präsidentschaft verweisen, die sich angesichts der Lage
im Libanon unerwarteten Herausforderungen gegenüber
sah. Zu unseren Planungen in diesem Bereich gehört
also auch, auf Ungeplantes flexibel reagieren zu können.

„

Zu unseren Planungen gehört
auch, auf Ungeplantes
flexibel reagieren zu können.

“

„Konturen nach außen schärfen“ hat die Bundeskanzlerin in ihrer Rede beim Bertelsmann-Forum zur europäischen Außendimension gefordert. In diesem Sinne
bemühen wir uns, die europäische Politik gegenüber
den vielen Nachbarn sinnvoll und auch kreativ fortzuentwickeln. Heute muss ich mich allerdings auf einige
Hinweise beschränken.
Der Ausbau von Sicherheit und Stabilität in unserer
unmittelbaren Umgebung, auf dem westlichen Balkan,
ist ein gewichtiges Elemente unseres Programms. Ein
zentrales Thema hier ist das Kosovo. Für den Fall einer
Statuslösung ist die bisher größte zivile ESVP-Mission
vorgesehen. Diese Mission, deren Schwerpunkte in den
Bereichen Justiz und Polizei liegen soll, wird zeigen,
wie weit wir bereits auf dem Weg einer gemeinsamen
europäischen Sicherheitspolitik gekommen sind, seit die
ESVP 1999 – unter dem damaligen deutschen Vorsitz
– aus der Taufe gehoben wurden.
Besondere Bedeutung haben darüber hinaus die
östlichen Nachbarn der EU. Drei wichtige Komponenten sollen sich dabei zu einem attraktiven Gesamtansatz verbinden, was man als neue EU-Ostpolitik
bezeichnen könnte.
1. Zum einen leistet die Europäische Nachbarschaftspolitik bereits jetzt einen wichtigen Beitrag zur Förderung
von Stabilität und Demokratie. Die Europäische Union
sollte hier ihren Gestaltungsspielraum weiter nutzen.
2. Zweitens möchten wird die vitalen Beziehungen Europas
zu Russland auf ein erneuertes Fundament stellen. Die
Neuverhandlungen des bestehenden Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen sind dazu ein hervorragender
Anlass. Auch im Rahmen der europäischen Energiepolitik kommt Russland eine besondere Rolle zu.
3. Drittens ist uns die Ausarbeitung einer Zentralasienstrategie ein vordringliches Anliegen. Europa hat ein
doppeltes Interesse an dem Gedeihen dieser Region.
Zum einen brauchen wir stabile und vertrauensvolle
Beziehungen zu diesen Staaten im Interesse unserer
Energieaußenpolitik. Auf der anderen Seite müssen wir
dicomm dossier
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die stabilisierende Wirkung erkennen, die von dieser
Region für die Nachbargebiete ausgehen kann.
Natürlich werden uns auch die Vorgänge im Nahen
Osten im Jahr 2007 intensiv beschäftigen. Deutschland
wird sich als Vorsitz für die Stabilisierung der Lage im
Libanon einsetzen. Wir werden gemeinsam mit den
Partnern in der EU und im Nahost-Quartett intensiv
nach Möglichkeiten suchen, den Nahostkonflikt einer
umfassenden Friedenslösung näher zu bringen.
Die Agenda der EU in den Außenbeziehungen wird
im kommenden Jahr auch die Entwicklungen auf dem
afrikanischen Kontinent widerspiegeln. Wir müssen
abwarten, wie sich die Situation in einigen der afrikanischen Krisengebieten entwickeln wird. Aber gerade was
die Lage im Sudan/Dafur oder in der DR Kongo nach
den Wahlen angeht, sind wird sehr aufmerksam. Beide
Themen stehen weit oben auf der Afrika-Agenda der EU.
Ein Wort zu den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei:
Fortschritte während der deutschen EU-Präsidentschaft
werden auch davon abhängen, inwiefern die Türkei das
Anpassungsprotokolls zum Ankaraabkommen umsetzt.
Eine Frage lautet zum Beispiel: Öffnet die Türkei ihre
Häfen für zyprische Schiffe? Am 8. November wird
die Kommission dazu einen Bericht vorlegen, der eine
Zwischenbilanz vornimmt. Auch hier möchte ich die
aktive Rolle des finnischen Vorsitzes bei der Suche nach
Lösungen hervorheben.

„

Wir brauchen mehr Vertrauen, Tatkraft und Optimismus. Mit unserem
Programm wollen wir dazu beitragen, diese Trendwende zu erreichen.

“

Die Erwartungen an die deutsche Präsidentschaft sind
hoch. Aber: Die EU hat in den letzten 50 Jahren Mechanismen und Instrumentarien geschaffen, die einmalig
sind auf der Welt. Wir müssen diese Instrumente effizient gestalten, um im 21. Jahrhunderts zukunftsfähig zu
sein. Und: Wir brauchen mehr Vertrauen, Tatkraft und
Optimismus. Da unterscheidet sich Europa kaum von
Deutschland. Mit unserem Programm wollen wir dazu
beitragen, diese Trendwende zu erreichen.
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Erklärung des Bundeskabinetts:
„Gemeinsam gelingt Europa“
Erklärung des Bundeskabinetts zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft anlässlich
seiner Sitzung am 5. November 2006
Deutschland hat seinen Platz in der Mitte Europas.
Unsere Zukunft, unsere Freiheit, unsere Sicherheit und
unser Wohlstand werden davon abhängen, ob es gelingt,
die Europäische Union 50 Jahre nach Unterzeichnung
der Römischen Verträge den veränderten Bedingungen
auf unserem Kontinent und in der Welt anzupassen.
Die Europäische Union als weltweit einmaliges Modell
des freiwilligen Zusammenschlusses demokratischer
Staaten muss sich weiter wandeln, wenn Europa seinen
Einfluss in der Welt stärken und sich in einer veränderten Welt vor schädlichen Entwicklungen wirksam schützen will. Die heutigen Herausforderungen haben sich im
dicomm dossier
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Vergleich zur Anfangsszeit der europäischen Einigung
dramatisch verändert, deshalb muss sich die EU nach 50
überaus erfolgreichen Jahren der Integration erneuern.
Die Europäische Union ist eine politische Union und
braucht ein grundlegendes Dokument, das klar und
nachvollziehbar regelt, wie sie verfasst ist. Der von allen
Regierungen unterschriebene und von der Mehrheit der
Mitgliedstaaten verabschiedete EU-Verfassungsvertrag
bietet hierfür nach wie vor die beste Grundlage. Die
Bundesregierung wird ihr Möglichstes tun, um den
Auftrag des Europäischen Rates vom Juni 2006 zu erfüllen und einen Weg zu finden, den Verfassungsprozess
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erfolgreich fortzusetzen. Die Bundesregierung will damit
die Chance für eine neue Dynamik im europäischen
Einigungsprozess eröffnen. Die „Berliner Erklärung“ der
Staats- und Regierungschefs der EU wird am 25. März
2007 versuchen, eine Orientierung über Werte und
Aufgaben der EU zu geben. Die Debatte wird danach
weitergehen; jeder ist aufgerufen, sich zu beteiligen. Eine
solche Verständigung über historische und kulturelle
Grundlagen der europäischen Idee und über europäische Interessen wird das Zusammengehörigkeitsgefühl
Europas festigen, das auf gemeinsamen Werten und
Überzeugungen beruht. Europa wird nur gelingen, wenn
wir es gemeinsam gestalten. Die Geschichte hat uns Europa nicht als etwas Fertiges und Endgültiges verordnet.
Europa kann immer nur das sein, was die europäischen
Völker und Staaten aus ihm machen wollen.
Auch die äußeren Konturen der EU müssen geschärft
werden. Ein politisches Gebilde ohne Grenzen ist
nicht lebensfähig. Bei der Vollendung der Einigung des
Kontinents dürfen wir uns nicht übernehmen; unsere
Verantwortung für die Identität Europas gebietet dies.
Zugleich darf an den Außengrenzen der EU kein neuer
„Eiserner Vorhang“ errichtet werden. Für die Länder, die
wir nicht als Vollmitglieder aufnehmen können, soll es
daher eine entwickelte Nachbarschaftspolitik geben, die
auf gemeinsamer Teilhabe an Sicherheit und Wohlstand
aber auch auf gemeinsamen Werten beruhen wird. Die
EU wird zeigen müssen, dass sie in einer globalisierten
Welt Politik nach ihren Wertvorstellungen und Interessen gestalten kann. Deutschland wird sein Gewicht
und das Vertrauen, das es in der Welt genießt, bei der
Gestaltung einer möglichst weit entwickelten gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einsetzen. Die
EU wird ihre Partnerschaft mit dem Nachbarkontinent
Afrika ausbauen.
Europa wird sein Gewicht nur zur Geltung bringen
können, wenn es wirtschaftlich stark und dynamisch ist.
Deutschland tritt für eine wettbewerbsfähige Wirtschaftsordnung ein, die gleichzeitig soziale und ökologische Verantwortung gewährleistet. Zur Sicherung
unserer wirtschaftlichen Zukunft und der Grundlagen
unserer sozialen Systeme müssen vorhandene Ressourcen
mobilisiert, Wachstum und Beschäftigung systematisch
gestärkt, die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen durch bessere Rechtsetzung verbessert und
ein innovationsfreudiges „Europa des Wissens“ durch
mehr Investitionen in Bildung und Forschung gefördert
werden. Die EU muss ihren Beitrag dazu leisten, die
europäische Lebensweise und die europäischen Wertvorstellungen einer sozialen Ordnung in der Ära der
Globalisierung und des demographischen Wandels zu
sichern und fortzuentwickeln; dies ist von entscheidender Bedeutung für die Zustimmung der Bürgerinnen
und Bürger zur europäischen Einigung.
dicomm dossier
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Energie und Klimaschutz sind zentrale Zukunftsfragen
des 21. Jahrhunderts. Europa braucht bei seiner hohen
Abhängigkeit von Energie-Importen eine europäische
Energiepolitik. Europa muss den nationalen und den
globalen Klimaschutz forcieren und seiner weltweiten
Führungsrolle bei diesem Thema gerecht werden. Hier
ist Deutschland auch als G-8-Präsidentschaft gefordert.
Terroristische Anschläge und organisierte Kriminalität
machen eine engere grenzüberschreitende Zusammenarbeit unserer Polizeien und Staatsanwaltschaften
erforderlich. Dabei lässt sich die EU vom Schutz der
bürgerlichen Freiheiten leiten. Flüchtlingsdramen und
illegale Einwanderung nach Europa betreffen uns alle
und fordern eine gemeinsame europäische Antwort.
Eine Erneuerung der EU wird Zeit brauchen. Deutschland wird daher eng mit den nachfolgenden Präsidentschaften, Portugal und Slowenien, erstmals in einer
„Dreierpräsidentschaft“ in den kommenden 18 Monaten
zusammenarbeiten und so die Kontinuität europäischer
Politik erhöhen.
Europa wird nur gedeihen können, wenn sich die
Bürgerinnen und Bürger mit der großartigen Idee der
europäischen Einigung und mit dem historisch einmaligen europäischen Friedensprojekt identifizieren. Allein
die Menschen können dem europäischen Gedanken der
Einheit in Vielfalt seine Seele verleihen. Die Bundesregierung will dazu beitragen, neues Vertrauen in die
europäischen Institutionen zu schaffen und die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zur europäischen
Integration wieder zu stärken.
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Über dimap communications
dimap communications GmbH (dicomm) ist die auf
Unternehmens- und Verbandsberatung spezialisierte
Kommunikationsagentur innerhalb der dimap-Gruppe.
Die 2002 gegründete Agentur wird geleitet von Ralf Welt,
früherer Kommunikationsdirektor von Procter & Gamble
in Deutschland, Österreich und der Schweiz und langjähriger Vorsitzender des politischen Ausschusses der
„American Chamber of Commerce in Germany“.
Den Ursprung der dimap-Gruppe bildet Das Institut
für Markt- und Politikforschung (dimap), das 1995 in
Bonn gegründet wurde und heute zu den führenden
Meinungsforschungsinstituten in Deutschland gehört.
Seit 1996 ist Infratest dimap, ein Zusammenschluss von
TNS Infratest und dimap, mit der exklusiven Wahlberichterstattung der ARD auf Landes-, Bundes- und
Europaebene beauftragt. Im Jahr 2000 wurde die auf
Politikberatung spezialisierte Agentur dimap consult,
Ende 2005 das Centrum für politische Studien (cps)
gegründet. Zu den Mandanten der dimap-Gruppe gehören mittelständische Firmen ebenso wie internationale,
börsennotierte Unternehmen, Verbände und politische
Institutionen auf Landes- und Bundesebene. Mit
knapp 50 Mitarbeitern, Beratern und Partnern ist die
dimap-Gruppe mit Büros in Berlin, Bonn, Hamburg
und München vertreten.
Die dimap-Gruppe und dimap communications sind
außerdem exklusive Kooperationspartner des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), dem
größten Wirtschaftsforschungsinstitut in Deutschland,
und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik
(DGAP), dem führenden unabhängigen deutschen
Politikberatungsinstitut im Bereich der Außen- und
Sicherheitspolitik.

Kontakt
Ralf Welt, M.A., Geschäftsführender Gesellschafter
dimap communications GmbH
Tel.: +49 (30) 59 00 01 10
Mail: r.welt@dimap-communications.de
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