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Ehrenwerte Abgeordnete zum Europäischen Parlament! 

Sehr geehrte Herren Botschafter! 

Angehörige der europäischen und nationalen Administrationen! 

Verehrte Damen und Herren! 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des diplomatischen Korps! 

Gestatten Sie mir eingangs den Veranstaltern dieser Konferenz meine Hoch-

achtung und Anerkennung auszusprechen. Die Hanns-Seidel-Stiftung, die Ber-

telsmann-Stiftung und das Bayernbüro haben in unmittelbarem zeitlichem Zu-

sammenhang den Mut gefunden, eine Konferenz zu organisieren, die das der-

zeit heißeste Eisen Europas aufgreift und einen Beitrag leisten soll – und wird –, 

Lösungsansätze zu entwickeln, nicht aber eine krisenhafte Situation zur Krise 

hochzustilisieren. 

Die Organisatoren zeigten aber auch eine Tendenz zur Ironie, als sie ausge-

rechnet mich ersuchten, das Eröffnungsstatement zu halten. Es ist erst acht 

Monate aus, dass ich an derselben Stelle, an der ich heute stehe, das Ergebnis 

der Regierungskonferenz 2007 präsentieren und einem breiten Publikum die 

Neuerungen des Vertrags von Lissabon darstellen durfte. Meine Überzeugung, 

dass eben dieser Vertrag ein ausgezeichnetes Instrument für die Zukunft der 

europäischen Integration und, dass die Ratifikation möglich ist, diese Überzeu-

gung habe ich auch heute noch. Der Weg zum Inkrafttreten ist nur schwieriger 

geworden als im Oktober 2007 noch erwartet worden war. 

Erlauben Sie mir einige Bemerkungen zum Ausgang des Referendums in Ir-

land. Die ersten Reaktionen reichten von Verständnis bei den Euroskeptikern 

bis zu schwerer Verurteilung der irischen Bevölkerung bei den EU-

Befürwortern. Beides ist nachvollziehbar, beides ist der Sache aber nicht dien-

lich, sondern allenfalls kontraproduktiv. Wer in diesem Zusammenhang den 

Begriff Demokratie bemüht, der darf nicht gleichzeitig monieren, dass es inak-

zeptabel sei, dass rund 800 000 Iren dem Willen von rund 500 Millionen Euro-

päern entgegenstehen. 
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Diese Argumentation verkennt zwei Tatsachen: 

Die erste Tatsache ist, dass das EU-Primärrecht, also der EU-Vertrag und der 

EG-Vertrag ebenso wie allfällige Änderungsverträge auf den Regeln des Völ-

kerrechts beruhen. Es ist eine unumstößliche Grundregel des Völkerrechts, 

dass internationale Verträge der Zustimmung der Vertragsstaaten bedürfen, 

ehe sie in Kraft treten können. Wenn der VvL nunmehr vorsieht, dass es ein 

vereinfachtes Verfahren zur Änderung der Verträge geben soll, so ist es beach-

tenswert, dass auch diese Art der Änderung der Einstimmigkeit im Europäi-

schen Rat bedarf und erst nach der Zustimmung aller Mitgliedstaaten im Ein-

klang mit deren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft treten 

kann. Die Mitgliedstaaten, also die Herren der Verträge, haben somit auch in 

der Regierungskonferenz 2007 deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie von 

der erwähnten völkerrechtlichen Grundregel nicht abzuweichen gedenken. 

Die zweite Tatsache ist, dass die Souveränität der Mitgliedstaaten hinsichtlich 

ihrer Verfassungsgebung eine Grundfeste der europäischen Integration ist. 

Wenn ein Mitgliedstaat daher Referenden vorsieht, so ist dies rechtens und 

kann und darf von anderen Mitgliedstaaten nicht in Frage gestellt werden. Irland 

auf Grund des Ergebnisses des Referendums vom 12. Juni 2008 daher an den 

Pranger zu stellen, ist kein Lösungsansatz für das entstandene Problem, son-

dern vielmehr ein Teil des zu Grunde liegenden Problems, wie ich noch ausfüh-

ren werde. 

Bei der Vorbereitung zu dieser Konferenz bin ich tief in verschiedene einschlä-

gige Archive eingetaucht und mit bemerkenswerten Erkenntnissen in die Ge-

genwart zurückgekehrt. Das negative Referendum in Irland ist nicht das erste 

seiner Art in der Geschichte der europäischen Integration: Der Verfassungsver-

trag scheiterte an der Ablehnung in Frankreich und in den Niederlanden. Der 

Vertrag von Nizza musste in Irland durch ein zweites Referendum gehen, der 

Vertrag von Maastricht benötigte zwei Anläufe in Dänemark. In den 1960er Jah-

ren scheiterte die Europäische Verteidigungsgemeinschaft – EVG und die Eu-

ropäische Politische Zusammenarbeit – EPZ am Veto der französischen As-

semblée Nationale. Dies alles sind wohl bekannte Tatsachen. Interessant ist 
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vielmehr die Reaktion auf diese Störfälle. Sie wurden als Rückschlag angese-

hen, niemand verlor aber den Mut zur Integration, am europäischen Projekt 

selbst kamen keine Zweifel auf. Das Scheiten in den 1960er Jahren wäre sehr 

wohl geeignet gewesen, die gesamte Integration zu einem vorzeitigen Ende zu 

bringen, war sie doch gerade erst rund zehn Jahre alt. Doch die damaligen Poli-

tiker verloren nicht den Mut und sprachen nicht vom Ende, im Gegenteil, sie 

entwickelten neue Ideen und fanden Lösungen, die über die Jahre hinweg zu 

einem immer engeren Zusammenwachsen ehemals verfeindeter Völker und 

Staaten führte. Auch Maastricht stellte keinen Grund dar, vom nahen Abgrund 

zu sprechen. Erst anlässlich des Vertrags von Nizza kam erste gravierende 

Verunsicherung auf, die in der Krise nach dem gescheiterten Verfassungspro-

jekt voll zum Ausbruch kam. Das bedeutet nichts anderes, als dass mit zuneh-

mender Integration und zunehmendem Funktionieren des geeinten Europas die 

Angst des Scheiterns zugenommen hat. Oder anders ausgedrückt: der Glaube 

an sich selbst nimmt direkt proportional mit den Errungenschaften ab. Vielleicht 

ist dies mit dem Umstand zu begründen, dass erst bei derartigen Ereignissen 

evident wird, dass die im regulären Geschehen relativ reibungslos funktionie-

rende EU – ohne die Europas Wirtschaftskraft und damit auch Europas 

Wohlstand nicht erklärbar und vorhanden wäre – täglich neu erfunden und ge-

lebt werden muss, dass sie eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist, sondern 

regelmäßige Arbeit bedeutet. 

Das behauptete Desinteresse an der Union, die aufflackernde Mutlosigkeit, die 

nahezu herbei geredete Eurosklerose sind angesichts des Erreichten schlicht 

unverständlich. Gerade aus der historischen Perspektive betrachtet, ist es ge-

radezu sträflich, mutlos zu werden. 

Sollte Europa in dieselbe Quasi-Agonie fallen wie nach dem Scheitern des Ver-

fassungsvertrags, dann wird ein Problem geschaffen, das über das vorliegende 

weit hinausgeht. Dann wird aus einer krisenhaften Situation eine echte Krise, 

die möglicherweise zu irreparablen Schädigungen des europäischen Integrati-

onsprozesses führen könnte. 



Fischer – Europakonferenz – Was kommt nach Lissabon – Einführungsstatement       5/7 

Eines der Kernstücke des Reformvertrags ist eine gestärkte außen- und sicher-

heitspolitische Dimension. Wie aber soll Europa in wahren Krisenzonen der 

Welt, wie beispielsweise dem Nahen Osten oder aber in Afghanistan, als 

glaubwürdiger Krisenmanager ernst genommen werden, wenn es selbst nicht in 

der Lage ist, konstruktiv mit Fragen einer Vertragsänderung fertig zu werden. In 

den erwähnten Regionen werden die Konflikte mit Waffengewalt ausgetragen, 

und täglich fordern diese Konfliktherde neue Opfer. Der für die 1950er Jahre so 

innovative Ansatz der Supranationalität war – und ist – die Basis für Europas 

friedliche Entwicklung nach den Schrecken der zwei Weltkriege. Europa sollte 

sich daher besser auf seine Errungenschaften besinnen, als sich krank zu re-

den, sollte besser sein Erfolgsprodukt anderen Weltregionen anbieten, als ein 

verzagtes Bild abzugeben. 

Zur Vorbildwirkung gehört auch, Irland gerade jetzt einzubinden und gemein-

sam einen Weg zu finden, an dessen Ende eine erfolgreiche Ratifikation des 

Vertrags von Lissabon steht! 

Patentlösungen für die derzeitige Lage gibt es nicht, Optionen jedoch sehr wohl! 

Der Reformvertrag ist ein wichtiger und bewahrenswerter Schritt der Integration 

und sollte daher nicht mit frühzeitigen Todeserklärungen belastet oder kosmeti-

schen Operationen umverpackt werden. Die Entscheidung in Irland steht dem 

Recht jedes Mitgliedstaates, den Ratifikationsprozess fortzusetzen, keineswegs 

entgegen. Im Gegenteil, ein Ratifikationsstopp wäre eine geradezu unziemliche 

Bevormundung ratifikationswilliger Mitgliedstaaten. Das Vereinigte Königreich 

hat mit seiner Ratifikation am Vorabend des Europäischen Rates im Juni 2008 

ein beachtenswertes Exempel statuiert, Zypern folgte diesem Beispiel am 3. Juli 

2008, die Niederlande am 8. Juli 2008! 

Entscheidend wird sein, dass vor der therapeutischen Phase eine gründliche 

Diagnose vorgenommen wird. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass in der aktu-

ellen Phase mögliche Optionen weder ausgeschlossen, noch voreilige Festle-

gungen erfolgen dürfen. 
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Unbestreitbar aber ist, dass die Kommunikation verstärkt und vertieft werden 

muss. Ich hatte selber die spannende und ehrenvolle Aufgabe, im Auftrag von 

TAIEX, einer äußerst innovativen und umtriebigen Einheit der Europäischen 

Kommission, im Zuge der Lisbon Road Show den Reformvertrag in neuen Mit-

gliedstaaten vorzustellen und zu erläutern. Und ich war von den Reaktionen des 

jeweiligen Publikums beeindruckt: Selbst die kritischsten Fragen zeugten von 

einer positiven Grundhaltung gegenüber der europäischen Integration und 

selbst erklärte Skeptiker konstatierten wohlwollend, dass man sich mit ihnen 

auseinandersetzt, auf ihre Argumente eingeht und sie nicht a priori zurückweist. 

Unbestreitbar ist, dass die vorläufigen Handlungsinstrumente auf der Basis der 

geltenden Verträge geprüft werden müssen, um die Union handlungsfähig zu 

erhalten. Das vom österreichischen Vorsitz im Jahre 2006 auf den Weg ge-

brachte Europa der Projekte und der Resultate darf nicht vernachlässigt oder 

beeinträchtigt werden, denn Europa wird nur dann Zustimmung finden, wenn es 

Lösungen für die Fragen und Anliegen seiner Bürger anbietet. Es gilt aber 

gleichzeitig, raschest möglich eine Grobstruktur für einen Zeitplan zu entwi-

ckeln, bei dem die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2009 den 

zentralen Eckpunkt bilden. 

Der Europäische Rat hat anlässlich seiner Tagung am 19. und 20. Juni 2008 

keinen vorläufigen oder gar endgültigen Fahrplan entwickeln können, wie mit 

dem negativen irischen Referendum umgegangen werden soll, lauern doch im 

Hintergrund – wenn auch gerne übersehen – die Verfassungsklagen in 

Deutschland und Tschechien. Ein Masterplan kann frühestens anlässlich des 

Europäischen Rates im Oktober dieses Jahres angenommen werden. 

Wie immer dieser Masterplan auch aussehen wird, er muss alle Mitgliedstaaten 

umfassen, er muss alle auf den gemeinsamen Weg mitnehmen. Das bedeutet, 

dass die notorische Büchse der Pandora vis-à-vis allfälliger irischer Vorschläge 

nicht geöffnet werden darf, denn die Lust auf eine neuerliche Regierungskonfe-

renz liegt eindeutig unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. 

Wir alle sollten aber zur Kenntnis nehmen, dass es eine große Anzahl von 

Staaten gibt, die trotz der aktuellen Situation Mitgliedstaaten der Union werden 
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wollen. Offensichtlich glauben diese Staaten derzeit mehr an das Projekt der 

europäischen Integration als wir selbst. 

Einigen von Ihnen ist mein Faible für römische Schriftsteller nicht unbekannt. 

Gestatten Sie mir daher, mit einem Zitat von Cicero zu enden: 

Hoc enim spectant leges, hoc volunt incolumem esse civium coniunctionem (off. 

III, 23) – Darauf zielen die Gesetze ja ab, das streben sie an: dass die solidari-

sche Verbundenheit unter den Bürgern unangetastet bleibt. 

Folgt man dieser Aussage Ciceros, so ist festzustellen, dass die einzig akzep-

table raison d’être der europäischen Integration das Wohl der europäischen 

Bürger ist, das auf dem Gedanken der Solidarität beruht! Es ist daher die Auf-

gabe der kommenden Monate, diese solidarische Verbundenheit wieder herzu-

stellen und so dem Reformvertrag zum Durchbruch zu verhelfen! 
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