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Konferenzbericht

Das Brüsseler Interview mit Kommissarin Dr. Benita Ferrero-Waldner

„Europa in der Welt – Stillstand oder Dynamismus?“

Landesvertretung Baden-Württemberg, Brüssel

14. Juni  2007

Am 14. Juni 2007 stand die österreichische Kommissarin für Außenbeziehungen und
Europäische Nachbarschaftspolitik, Frau Dr. Benita Ferrero-Waldner, im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Das Brüsseler Interview“ für ein Gespräch mit  Fidelius Schmid, dem
Brüssel-Korrespondent der Financial Times Deutschland zur Verfügung. Unter dem Motto
«Europa in der Welt – Stillstand oder Dynamismus“ ging sie auf aktuelle Her-
ausforderungen ein, die die EU in naher Zukunft zu bewältigen hat.

Im Namen der Landesvertretung Baden-Württemberg begrüßte Herr Richard Arnold die
mehr als 250 hochrangigen Gäste, darunter zahlreiche Botschafter und Mitglieder der
europäischen Institutionen sowie Vertreter der Medien. Er betonte die wichtige Rolle des
Brüsseler Interviews der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS), welches sich in den letzten Jahren zu
einer Art Flagschiff für die politische Diskussion über europäische Themen in Brüssel
entwickelt habe und dankte dafür besonders dem Leiter der HSS, Markus Russ.
Gesprächsleiter Fidelius Schmid stellte die zu behandelnden Themenbereiche vor. Hierzu
zählten vor allem die Europäische Nachbarschaftspolitik, aber auch aktuelle
Herausforderungen, wie die Beziehungen zur Russischen Förderation, die Krisenherde im
Nahen und Mittleren Osten, die Transatlantische Partnerschaft, der Klimawandel,
Energiefragen und die Zukunft der europäischen Verfassung.
Eingangs bemerkte er, dass die europäischen Regierungschefs nun kurz vor dem
entscheidenden EU-Gipfel viel von dem durch Franzosen und Niederländer abgelehnten
Verfassungsvertrag zu retten versuchen. Er fragte, ob Dr. Ferrero-Waldner auch seit 2005
eine gewisse Lähmung der EU spüre, die den Dynamismus in Europa gestockt hat und die
Außenpolitik behindert.

Kommissarin Dr. Ferrero-Waldner antwortete darauf, dass sie diese Bedenken durchaus
verstehe. Jedoch habe Europa im Gegenteil sehr viel Dynamismus im internationalen
politischen Geschehenen gezeigt. Die Europäische Kommission und die EU hätten überall
auf der Welt hart gearbeitet und viel erreicht, beispielsweise in Afghanistan.

Die Europäische Nachbarschaftspolitik stellt für sie eines der wichtigsten Instrumente dar,
um die europäischen Wertvorstellungen über die EU-Grenzen hinauszutragen und in den
EU-Nachbarländern für Stabilität und Wohlstand zu sorgen. Sie machte deutlich, dass
bereits viel Arbeit für die Stabilität Europas geleistet wurde, die erfolgreich und lohnenswert
war. Dieses Instrument hatte seinen Schwerpunkt ursprünglich in Osteuropa, nun strecke
man es auch auf Südeuropa und den südlichen Mittelmeerraum aus. Viele Staaten hätten
schon von der Europäischen Nachbarschaftspolitik profitiert, es gäbe beträchtliche
Fortschritte in der Modernisierung von Staaten, die in der Europäischen
Nachbarschaftspolitik eingegliedert sind und diese nutzten. Diese Politik würde durch
zahlreiche Fonds unterstützt. Durch die Europäische Nachbarschaftspolitik sei die EU auch
in politisch instabilen und international schwierigen Gebieten tätig, beispielsweise im Nahen
Osten. Dort habe der vorübergehende internationale Mechanismus der Europäischen
Kommission der palästinensischen Bevölkerung in schwierigen Momenten durch eine
Grundhilfe zur Seite gestanden, die sich beispielsweise auf Wasser- und
Treibstoffversorgung und medizinische Hilfe erstrecke.  Auch im Irak arbeite man hart daran,
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die irakische Vereinbarung (Iraq Compact) umzusetzen. Diese Fortschritte könne man in
sämtlichen Bereichen sehen, so Dr. Ferrero-Waldner, beispielsweise im Energiesektor und
im Klimawandel - hauptsächlich erreicht durch Aktionspakete, die die Europäische
Kommission verabschiedet habe.
Für die Zukunft wünscht sie sich eine noch engere Zusammenarbeit mit noch
ambitionierteren Partnern, um das ganze Potential dieses Programms auszuschöpfen,
besonders auch im Hinblick auf den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der
Mobilität von Personen und in diesem Zusammenhang auch für die Bekämpfung der
illegalen Einwanderung.

Ein weiterer Themenschwerpunkt war die Situation im Nahen Osten. Die dramatische
Situation in Gaza grenze schon nahe an einen Bürgerkrieg, meinte Fidelius Schmid. Frau Dr.
Ferrero-Waldner sagte, dass sie und ihre Kollegen sehr besorgt seien.  Dramatisch sei vor
allem, dass die Hamas sich Teile von Gaza zu Eigen gemacht habe, was die Situation noch
weiter verschlimmere. Dr. Ferrero-Waldner habe erst vor kurzem mit Präsident Abbas und
Ministerpräsident Haniyya auch in persönlichen Gesprächen zur Weiterführung des Dialogs
aufgerufen. Fidelius Schmid begrüßte diese Annährung und fragte, was Europa, was die
Außenminister und was Dr. Ferrero-Waldner als Kommissarin weiterhin tun könne. „Ein
weiterer Fahrplan wird voraussichtlich auf dem kommenden Ratstreffen erstellt“, meinte Frau
Dr. Ferrero-Waldner. Sie führte weiterhin an, den eigenen politischen „Input“ zu nutzen sowie
Reformen mithilfe von Delegationen und Vertretern immer weiter voran zu treiben. Die Idee,
Kampftruppen nach Gaza zu entsenden, halte sie für ein zu schwieriges Unterfangen.
Voraussetzung dafür wäre, dass eine nationale Regierung eine internationale Unterstützung
anfordere, und dass dann auf UN-Ebene über eine eventuelle Intervention entschieden
werde. Vor allem müsse man am Ball bleiben, beispielsweise Treffen des Nah-Ost-Quartetts
einberufen und zu dem Schluss kommen, dass man die nationale Einheitsregierung
unterstützen müsse -  diese habe immerhin tatsächlich einen Bürgerkrieg verhindert. Die
Unterstützung der nationalen Einheitsregierung sei auch wichtig, um eine Zersplitterung von
Fatah und Hamas aber auch der palästinensischen Gebiete zu verhindern - auch im
Interesse Israels.
Fidelius Schmid bemerkte, dass es bereits im April Stimmen gegeben hätte, die die
Vereinten Nationen vor einem Bürgerkrieg im Gazastreifen gewarnt und zum Einschreiten
aufgerufen hätte. Er fragte darauf folgend, ob Europa und der Rest der Welt tatsächlich zu
spät reagiert hätten, die Beziehungen zu normalisieren und Zahlung wieder aufzunehmen.
Dr. Ferrero-Waldner stellte klar, dass man sich einig war, die nationale Einheitsregierung zu
unterstützen, da diese bestmöglich einen Bürgerkrieg im Land verhindern könne. Des
Weiteren wollte man sich dieser Regierung schrittweise annähern und unterstützend wirken,
durch gegenseitiges Vertrauen könne man bei deren Programm- und
Regierungsgestaltungen mitwirken und Einfluss nehmen. Die EU unterstütze die Region und
die palästinensische Bevölkerung finanziell außerdem mehr als je zuvor; allein in diesem
Jahr wurden bereits 320 Millionen Euro investiert.

Seit ihrem Einsatz im Irak habe die USA international an Glaubwürdigkeit als führende
Nation im Friedensprozess verloren, so die Aussage von Fidelius Schmid. Auf die Frage, ob
die EU im Irak eine größere Rolle spielen solle, stellte Dr. Ferrero-Waldner klar, dass die EU
als solche schon lange sehr aktiv im Irak tätig ist, jedoch nicht militärisch. Einige
Mitgliedsstaaten beteiligten sich darüber hinaus auch an militärischen Aktionen der USA. Die
Europäische Kommission leiste zivile und auch technische Unterstützung durch
Wiederaufbau der Infrastruktur, capacity building und habe z.B. geholfen, das Ministerium für
Energie und das Ministerium für Handel wieder aufzubauen. Es sei ebenfalls wichtig, mit den
Nachbarstaaten zusammenzuarbeiten. Ein entscheidender Schritt dahingehend sei auf dem
Vereinbarungstreffen in Sharm el Sheikh geschehen, nun müssen aber auch die
Nachbarstaaten ihre Versprechungen zur Unterstützung einhalten. Dr. Ferrero-Waldner hofft
auch, dass Israel die palästinensischen 850 Millionen US-Dollar freigibt. Sie betonte, dass
man insgesamt einen guten Mechanismus gefunden hätte, den man nicht ändern, sondern
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ausbauen müsse. Außerdem gehe es nicht darum, den Staaten einfach Geld zu geben, es
sei wichtiger, Experten für die Ministerien zu finanzieren, die Überwachung garantieren und
capacity building leisteten um diesen Ländern langfristig eigenen Einnahmen zu sichern.

Die Mittel der Europäischen Nachbarschaftspolitik gehen vornehmlich an die östlichen
und südlichen Nachbarstaaten der EU, stellte Fidelius Schmid fest. Doch wie wird dieses
Geld genutzt?
Frau Dr. Ferrero-Waldner beschrieb die Politik etwas näher: zuerst verhandele man bilateral
mit jedem einzelnen Nachbarstaat einen Aktionsplan, der beide Seiten zufrieden stellt auf die
Bedürfnisse des jeweiligen Landes abzielt. Dann unterstütze man das Land in seinen
wirtschaftlichen und politischen Reformprogrammen; dies bedeute für die EU natürlich, dass
mehr Demokratie, good governance und die Einhaltung der Menschenrechte deutlich
vorangebracht werden müssen. Die Zusammenarbeit erfolge dann explizit, ein besonders
wichtiger Bereich sei die Justiz. Als Kernpunkt nannte sie die Reform des politischen
Bereiches, wofür ein Grossteil der Mittel eingesetzt würden.

Fidelius Schmid stellte die Frage, ob die kürzliche Erweiterung der Nachbarschaftspolitik zu
einer „Europäischen Nachbarschaftspolitik plus“ nicht eine Bestätigung sei, dass die
Nachbarschaftspolitik nicht ausreiche.
Die Partnerstaaten der Europäischen Nachbarschaftspolitik seien sehr ambitioniert und
wollen manchmal mehr, als dieses Instrument geben könne. Die Europäische
Nachbarschaftspolitik sei eine Politik, welche den Ländern rund um Europa Stabilität,
Wohlstand und Sicherheit geben wolle. Der feste Rahmen und die Tatsache, dass die
Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) keine direkte Perspektive auf einen EU-Beitritt
beinhalte, werde von einigen Staaten nur schwer  akzeptiert, ein Beispiel sei die Ukraine.
Andere Stimmen fragten nach mehr Fonds. Die „Europäische Nachbarschaftspolitik plus“ sei
eine verfeinerte Nachbarschaftspolitik. Die Nachbarstaaten sollten die ENP jedoch nicht
unterschätzen, sie ist eine Art Nachbarschaftliche Wirtschaftsgemeinschaft – als solche hat
auch die EU einmal begonnen.

Ein weiterer Punkt sei der Ausbau der Mobilität. Studenten, Geschäftsleute, Diplomaten usw.
sollen zukünftig Erleichterung im Reisen erfahren. Ein zweiter Punkt der Mobilität bilde
„Erasmus Mundus“, wodurch jungen Leuten mehr Möglichkeiten des Studiums gegeben
werden sollen – denn es ist von besonderer Bedeutung, dass junge Menschen näher an
Internationalität und die EU herangeführt werden.
Drittens gäbe es eine zunehmende Nachfrage für finanzielle Unterstützung größerer
Investitionen in Infrastruktur, welche die ENP nicht in diesem Umfang erfüllen könne. Sie
wies daher auf die Notwendigkeit der Unterstützung durch die Mitgliedsstaaten und andere
Geldgeber hin, wie z.B. Investmentbanken.

Auf die Bemerkung, dass verschiedene Länder verschiedene Ziele hätten und ob deshalb
nicht auch verschiedene Europäische Nachbarschaftspolitiken nötig wären, antwortete Dr.
Ferrero-Waldner klar mit einem Nein. Die ENP sei ein Rahmen, in dem verschieden
zugeschnittene Politiken für jedes Land im Einzelnen möglich seien. Es sei eine Politik, die
den Ländern nichts aufzwingen möchte, die aber bereit ist, mit jedem Land innerhalb dieses
Rahmens zusammen zu arbeiten und differenzierte Pläne möglich macht.

Einige Länder der ENP haben keine moderne Demokratie, z. B. Aserbaidschan,  Rumänien
und Armenien. Wie hat das Instrument der ENP geholfen, beispielsweise Demokratiedefizite
in diesen Ländern zu verringern? Frau Dr. Ferrero-Waldner betonte nochmals, dass es das
Ziel ist, Demokratie in den Nachbarländern zu stärken und zusammen zu arbeiten und es
daher keine Voraussetzung für die Europäische Nachbarschaftspolitik sei, dass ein Land
bereits demokratisch ist. Es gebe außerdem ein weiteres Instrument in der ENP, die
„gouvernance facility“. Diese belohne den Staat, der die Zielvereinbarungen mit der ENP am
weitesten vorangebracht hat, mit einer Prämie.
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Im Zusammenhang mit Nachbarländern und nicht-demokratischen Regierungen merkte
Fidelius Schmid an, dass Frau Dr. Ferrero-Waldner erst in der vergangenen Woche
zusammen mit dem deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Libyen war und
fragte, was man für die fünf bulgarischen Krankenschwestern und den palästinensischen
Arzt tun könnte, die in Libyen zum Tode verurteilt wurden. Frau Dr. Ferrero-Waldner
antwortete, dass sie – auch schon in der Vergangenheit - die betroffenen Kinder besucht und
mit den Familien gesprochen hätte, und man in der Europäischen Kommission einen
speziellen Aktionsplan zur Bekämpfung von HIV/AIDS ins Leben gerufen hätte um das
Krankenhaus auf internationale Standards zu bringen – denn mangelnde Hygiene war ein
Hauptauslöser bei der Weitergabe des Virus. Dieser Plan habe sehr gut gewirkt. Des
Weiteren berief man politische Treffen ein, um die Frage der Freilassung der
Krankenschwestern zu diskutieren. Alles in allem habe man viel im Hintergrund gearbeitet,
um Lösungen für die Krankenschwestern und das Krankenhaus zu finden. Dies habe bereits
Erfolge gezeigt, es ist aber nötig, noch weiter zu arbeiten.

Europa engagiert sich vermehrt in Zentralasien. Herr Schmid fragte in diesem
Zusammenhang, ob Europa nicht seine Werte verkaufe im Austausch gegen Energie aus
Russland und anderen asiatischen Regionen. Dr. Ferrero-Waldner entgegnete dieser
Behauptung, dass Asien den Willen zeige, näher zu Europa zu rücken zu wollen, und Europa
diese Gelegenheit nutzen müsse. Die EU habe Programme zur Bewusstseinsstärkung für
Demokratie und Projekte zum Umweltschutz gefördert, und positive Veränderungen zeigten
sich bereits.

Als Nachbar und politischer Hauptakteur in der Welt sei Russland für die EU ein sehr
wichtiger strategischer Partner. Die bestimmende Haltung des Landes sei eine Folge seines
wirtschaftlichen Aufschwunges und seiner Energielieferfähigkeit von Öl und Gas, welche für
die Europäische Union sehr wichtig sind. Dennoch habe Russland gezeigt, dass es ein
verlässlicher Partner sei. Solidarität und Dialog sowie klare Linien im Vorgehen seien von
herausragender Bedeutung, bestehende Differenzen sollen eine nach der anderen beseitigt
werden, so Dr. Ferrero-Waldner, um auch zukünftig schwierige Krisen gemeinsam lösen zu
können. Der EU-Russland-Gipfel in Samara war von großer Bedeutung, da die EU eine klare
Handlungslinie für die Zukunft aufgezeigt und mit einer Stimme gesprochen habe.

Schließlich ging Dr. Ferrero-Waldner auf die Zukunft des Europäischen
Verfassungsvertrags ein, den sie als damalige österreichische Außenministerin mitgestaltet
hatte. Aufgrund der Neuverteilung der politischen Gegebenheiten hält sie die Lösung eines
Kernvertrags für gangbar, unter der Bedingung, dass dieser auch Substanz enthält und nicht
nur institutionelle Fragen. Symbole und Werte lägen Ihr persönlich am Herzen, jedoch
könnten diese auch genutzt werden, ohne dass Sie ausdrücklicher Bestandteil der
Verfassung seien, antwortete Sie auf die letzte Frage von Fidelius Schmid.

Die angesprochenen Themen wurden in einer anschließenden Dialogrunde mit dem
Publikum vertieft.
So drückte der Botschaftsrat der ukrainischen Vertretung zur EU, Vasyl Filipchuk, seine
Enttäuschung über den Verlauf und die Umsetzung der Europäischen Nachbarschaftspolitik
in der Ukraine aus, da dieses Instrument keine Aussicht auf EU-Beitritt sichere. Frau Dr.
Ferrero-Waldner entgegnete, dass der zwischen Ukraine und EU unterzeichnete Aktionsplan
durchaus Fortschritte und Vorteile bringe. Sie verstehe die Frustration, forderte aber auf, als
Politiker realistisch zu sein. Stelle man momentan die Frage, ob die Ukraine bereit ist, der
Europäischen Union beizutreten, sei die Antworte klar negativ. Zwar sei die Europäische
Nachbarschaftspolitik keine Garantie für einen EU-Beitritt, jedoch sei sie eine Art von
Außenpolitik, die den Weg für Integration ebne. Man verhandele derzeitig ein anderes
Abkommen mit der Ukraine. Sie rief dazu auf, politische Intelligenz zu zeigen und sich die
Europäische Nachbarschaftspolitik zu Nutze zu machen. Schließlich beinhalte diese bereits
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zahlreiche Vorteile und Erleichterungen wie z.B. für den Reiseverkehr, für
Studentenaustausche oder die im Rahmen dieser Politik getätigten Investitionen.

Der Zweite Sekretär der Botschaft Aserbeidschans, Elnur Aliyev, begrüßte die
Visaerleichterungen zwischen seinem Land und der EU, meinte aber, dass die EU insgesamt
sehr zurückhaltend mit Beiträgen zur Konfliktlösung sei. Dr. Ferrero-Waldner entgegnete
dem, dass die Europäische Union stark in einer Konfliktlösung involviert sei, speziell zu
nennen sei hier die „Minsk Group for conflict resolution“. Außerdem gäbe es häufige Treffen
mit dem Präsidenten und dem Außenminister Aserbaidschans. Sie betonte aber auch, dass
eine dritte Partei nur unterstützend wirken könne und die hauptsächlichen Impulse von den
Konfliktparteien kommen müssten.

Fidelius Schmid stellte fest, dass die regionale Kooperation und daraus resultierende
Integration innerhalb der Europäischen Union sowie ihrer Nachbarstaaten als Modell in
vielen Teilen Asiens, Afrikas sowie Süd- und Mittelamerikas genutzt werde. Frau Dr. Ferrero-
Waldner bekräftigte dies, Beispiele dafür seien der Staatenbund ASEAN sowie die
Afrikanische Union, welche gerade eigene Institutionen einrichte. Diese Entwicklung sei eine
Antwort auf die Globalisation. Hier wie auch in der Entwicklungsarbeit in Krisenregionen
könne die Europäische Union nur unterstützend wirken, die besten Lösungen müssten die
Staaten am Ende allein finden, da sie jeweils ihre Bedürfnisse am ehesten kennen.

Das Brüsseler Interview wurde durch Markus Russ beendet, der die Veranstaltung als
Punktlandung in Sachen Aktualität lobte und sich bei dem hochrangigen Publikum sowie bei
Frau Dr. Benita Ferrero-Waldner und Fidelius Schmid bedankte.
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