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Rede Berlin 

Tag des deutschen Familienunternehmens 

Freitag, 8. Juni 2018 

 

 

Jetzt oder nie 

 

 

Herr Präsident 

Frau Botschafterin 

Meine Damen und Herren 

 

Sie sind deutsche Unternehmer. Sie stehen für das, was Deutschland an Bestem 

hervorbringt: Wettbewerbsfähigkeit, Know-How und Qualität der Produkte. Sie 

verkörpern eine Wirtschaft von Familienunternehmen, die mit Deutschland fest 

verwachsen ist und die ich auch in Frankreich entwickeln möchte.  

 

Nun können Sie auch auf die französischen Unternehmer zählen. Ebenso auf 

Frankreich, um eine immer stärkere und innovativere europäische Wirtschaft 

aufzubauen. 

 

Denn Emmanuel MACRON bringt den Wandel in Frankreich. Frankreich ist 

wieder da. France is back! Und auch die französischen Unternehmer sind wieder 

da.  

 

Sowohl wirtschaftliche Macht als auch politischer Wille werden von nun an 

gleichermaßen für Frankreich und Deutschland stehen! Das Ganze im Dienste 

unserer gemeinsamen, europäischen Pläne. 

 

In dieser Hinsicht begrüßen wir die Erklärungen der Bundeskanzlerin in der 

FAZ von letzter Woche. Sie zeigen, dass wir zu der gleichen Diagnose 

gekommen sind, was die Notwendigkeit von Reformen der Euro-Zone betrifft, 

mit dem Ziel eine wirkliche Wirtschafts- und Währungsunion zu schaffen. Die 

Eurozone ist bereits eine Währungsunion, aber leider noch keine wirkliche 

Wirtschaftsunion. Die Währungsunion kann nur überleben, wenn sie eine starke 

Wirtschaftsunion wird. Diese Erklärungen zeigen ebenfalls, dass wir beide den 

Willen haben, einen Haushalt der Eurozone einzuführen. 
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Dafür müssen wir allerdings noch ein ganzes Stück des Weges gehen,  um zu 

einer gemeinsamen Stellung zu kommen, die  ambitioniert und zielgerichtet ist.  

 

Ich werde mit Vizekanzler Olaf SCHOLZ, den ich vor einigen Monaten kennen- 

und schätzen gelernt habe,  die vor mehreren Wochen begonnene Arbeit 

fortsetzen. Schon ab Samstag werden wir die Verhandlungen weiterführen. Ich 

bin mir dessen sicher, dass wir uns bis Ende des Monats auf eine gemeinsame 

Roadmap für die Eurozone einigen werden. 

 

Warum? 

 

Ganz einfach weil Deutschland und Frankreich eines wissen: Unter den 

gegebenen Umständen sind historische Entscheidungen gefordert. Gemeinsam 

tragen unsere beiden Länder die Verantwortung für unsere europäische Zukunft. 

 

Unter diesem Gesichtspunkt haben sich Emmanuel MACRON und Angela 

MERKEL ein klares Ziel gesteckt: Wir müssen umdenken. 

 

Wir dürfen Europa nicht den nationalistischen Kräften überlassen. Wir dürfen 

nicht zulassen, dass auf europäischem Boden demokratische  Werte mit Füssen 

getreten werden, die der Grundstock des europäischen Aufbaus sind. Wir dürfen 

das Schicksal der Welt nicht China und den USA überlassen. Wir dürfen uns 

nicht durch andere Mächte unserer Spitzentechnologien berauben lassen. 

 

All jene, die denken, der Europäische Aufbau sei ein unveränderlicher und 

endgültiger Prozess, täuschen sich. Kein politischer Aufbauprozess hat 

Fortbestand ohne Veränderung. 

 

Kein politischer Aufbauprozess hat Überlebenschancen ohne klar das Ausmaß 

der Entschlossenheit seiner Gegner zu kennen- äußere wie innere Gegner! Diese 

Gegner haben nun ein Gesicht: Der Nationalismus. Sie haben Kräfte: die 

populistischen Parteien. Sie haben ein Ziel: die Zerstörung des europäischen 

Traums. 

 

Letztendlich überlebt kein politischer Aufbauprozess, wenn er nicht die 

politische und wirtschaftliche Realität und die neuen Strategien berücksichtigt, 

mit denen er sich konfrontiert sieht. 
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Was meine Bereiche betrifft: Wirtschaft, Finanzen und Steuern, so bin ich der 

Überzeugung: Entweder wir verändern uns oder wir werden zu Zuschauern einer 

neuen internationalen Wirtschaftsordnung. Es ist an der Zeit, eine stärkere 

Eurozone zu schaffen, die im Dienste der finanziellen Stabilität, des Wohlstands 

und der Beschäftigung steht. 

 

Entscheiden wir gemeinsam und jetzt. Nehmen wir unser Schicksal in die Hand, 

Deutschland und Frankreich gemeinsam. 

 

Unsere europäische Zukunft steht auf dem Spiel. Es gilt zu handeln, jetzt oder 

nie. 

 

1. Jetzt oder nie können wir die Eurozone zu einem Raum der 

wirtschaftlichen Stabilität und des Wachstums machen 

 

Die gemeinsame Währung ist das größte Projekt der letzten 30 Jahre. Wir 

können stolz darauf sein. 

 

Sie hat den Wirtschaftsaustausch erleichtert. Sie hat das Alltagsleben sowohl 

von Unternehmern als auch von allen Bürgern erleichtert. Und: Sie hat sowohl 

die Finanzkrise von 2008 als auch die darauffolgende Krise der Eurozone 

überstanden. Sie wurde bereits gestärkt, mit neuen haushaltspolitischen Regeln, 

mit einer besseren wirtschaftlichen Überwachung und neuen Regeln zur 

Konsolidierung des Finanzsystems. 

 

Aber ist die Arbeit der Euro-Zone vollbracht? 

 

Die Antwort ist „Nein“. Die Eurozone ist noch zu schwach gegenüber dem 

Risiko einer Finanzdestabilisierung, zu anfällig für Wirtschaftskrisen, zu sehr 

den Wettbewerbsunterschieden seiner Mitgliedstaaten ausgesetzt. 

 

- eine Stundenproduktivität von 20 bis 30 Punkten Unterschied 

- ein deutscher Handelsüberschuss von 240 Milliarden Euro und ein 

französisches Defizit von 60 Milliarden 

- 15 Prozentpunkte Unterschied bei der Arbeitslosenquote 

- 40-50 Prozentpunkte Unterschied bei der Staatsverschuldung 

 

All diese Unterschiede schwächen den Euro. Wirtschaftliche Übereinstimmung 
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ist ein zentrales Element einer gut funktionierenden Währungsunion. 

 

Eine einzige Währung und 19 verschiedene Formen der Wirtschaftspolitik: das 

kann nicht funktionieren. 

 

Eine einzige Währung und 19 verschiedene Steuermodelle: Das ergibt keinen 

Sinn. Deshalb wollen wir gemeinsam mit Deutschland die Harmonisierung der 

Körperschaftssteuer voranbringen. Darüber reden Frankreich und Deutschland 

schon seit zehn Jahren. Angela MERKEL und Emmanuel MACRON werden es 

im Dienste von Wachstum und Beschäftigung tun.  

 

Eine einzige Währung, aber keine gemeinsame Fiskalkapazität zur Abfederung: 

das ist unhaltbar.  

 

Zunächst einmal müssen wir das vollenden, was in den letzten Jahren nicht 

vollendet wurde: die Bankenunion, mit einem effizienten und straken backstop, 

um noch mehr Vertrauen zu schaffen und die Debatte über eine europäische 

Einlagensicherung in Fahrt zu bringen. Wir müssen aber auch unsere Banken 

weiter sanieren, die Kapitalmarktunion schaffen und den Europäischen 

Stabilitätsmechanismus stärken, damit er zu einem wahren Instrument zur 

Krisenbewältigung wird. 

 

All das wird aber nicht reichen. Wir müssen den Aufbau der Eurozone 

vollenden und sie mit einem Haushalt für 19 ausstatten. 

 

Wozu brauchen wir aber einen Haushalt für alle 19? Weil eine Währungspolitik 

nicht alles schaffen kann. 

 

Jawohl, die Mitgliedsstaaten müssen anfangen, bei sich aufzuräumen. Sie sind 

Mitglieder einer Währungszone, die ihnen Stabilität garantiert und ihnen damit 

weitaus bessere Chancen in Sachen Handel und Investitionen bietet. 

 

Es ist an den Mitgliedsstaaten, sich dieses gemeinsamen Ziels würdig zu 

erweisen, indem sie ihre öffentlichen Finanzen stabilisieren, innovieren und die 

Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen verbessern.  

 

Sie zweifeln an der Fähigkeit Frankreichs, dies zu schaffen? 
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Sie haben lange darauf gewartet, dass dies in Frankreich geschieht? 

 

Unser Präsident Emmanuel MACRON, unser Premierminister Edouard 

PHILIPPE, sowie die gesamte Regierung arbeiten entschlossen daran. Ganz 

gleich, auf welche Schwierigkeiten wir stoßen werden: Wir werden standhaft 

bleiben. Die Tatsache, dass es gegen Frankreich zum ersten Mal seit 10 Jahren  

kein Verfahren wegen übermäßigen Defizits gibt, zeigt es ganz deutlich: 

politischer Mut zahlt sich aus. 

 

Aber Disziplin ohne Solidarität ist gefährlich. Erinnern wir uns nur an Irland 

und Spanien: Zwei haushaltspolitisch tugendhafte Staaten haben die weltweite 

Wirtschaftskrise mit voller Kraft abbekommen. Und warum? Weil sich hinter 

der Tugendhaftigkeit im Bereich Haushalt wahre wirtschaftliche Schwächen 

verbargen: signifikante makroökonomische Ungleichgewichte. Ein 

Haushaltsüberschuss allein reicht nicht, um eine solche Krise zu überwinden. 

 

Genau die wirtschaftlichen und finanziellen Schwächen sind es, die prioritär 

behandelt werden müssen. Es ist an den Regierungen, gegen diese Schwächen 

vorzugehen, dies aber mit der Unterstützung derer, die in der Eurozone am 

erfolgreichsten sind. 

 

Unsere Union ist eine Währungsunion, aber sie ist auch eine Wirtschaftsunion. 

Unsere Währungsunion wird erst dann solide sein, wenn unsere 

Wirtschaftsunion tatsächlich eine ist. 

 

Aus diesem Grund verteidigen wir weiterhin eine gemeinsame Governance  der 

Eurozone im Rahmen einer geplanten Wirtschaftsregierung der Eurozone. 

 

Die Politik der Disziplin ohne Solidarität steckt in einer Sackgasse. Sie wird 

nicht nur die Völker zum Verzweifeln bringen, sondern wird auch zu politischen 

Umbrüchen führen, die die Eurozone erschüttern werden.  

Aus diesem Grund möchten wir einen Haushalt der Eurozone einführen, dessen 

Aufgabe es ist, gemeinsame Projekte zu finanzieren um die Übereinstimmung 

zu fördern und wirtschaftliche Erschütterungen abzufedern, die die Eurozone 

treffen könnten. 

 

Ist diese Solidarität eine Transferunion? Auf gar keinen Fall. Frankreich wird 

sich nie für eine Vergemeinschaftung von Schulden aus der Vergangenheit stark 
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machen. 

 

Solidarität bedeutet nicht Laxheit.  

 

Solidarität bedeutet vielmehr die Fähigkeit, alle Mitgliedsstaaten, die 

entschieden haben ihr Währungsschicksal  miteinander zu verbinden  zu einer 

wirtschaftlichen Leistungskraft zu bringen. 

 

Diese Mitgliedstaaten haben ihr Schicksal mit einander verbunden und dadurch 

darauf verzichtet, den einfachen Weg der Wettbewerbsfähigkeit durch 

Währungsabwertung  zu gehen. 

 

Die Möglichkeit einer Währungsabwertung, um an Wettbewerbsfähigkeit zu 

gewinnen, das war gestern. Dieser Weg ist nun verschlossen.  

 

Seien wir also kohärent. Geben wir uns die Mittel, das wirtschaftliche 

Entwicklungsniveau aller Euro-Staaten zu einer Übereinstimmung zu bringen. 

 

Dafür gibt es zwei Lösungen. Eine schlechte und eine gute.  

 

Die schlechte: wir lassen die schwächsten  Mitgliedstaaten alleine 

zurechtkommen.  Die einzige Wahl, die sie haben, um an Wettbewerbsfähigkeit 

zu gewinnen ist, die Löhne zu senken und die Kaufkraft zu reduzieren. Diese 

Lösung ist Wahnsinn. Sie führt direkt zu einem Anstieg des Populismus, wir 

können es überall in Europa feststellen. Die Verarmung der Schwächsten kann 

nicht das Europäische Ziel sein. 

 

Die gute Lösung ist eine mutige Lösung: die stärksten Mitgliedsstaaten, mit 

Deutschland an der Spitze, investieren mehr, um das Wachstum zu fördern. 

Schaffen wir Haushaltsressourcen  um Innovationen und Investitionen in der 

Euro Zone zu fördern-  im Dienste des Wohlstands aller. 

 

Dieser Haushalt der Eurozone sollte zwei Aufgaben erfüllen: 

 

Erstens: die Mitgliedstaaten verhelfen, in Sachen Wettbewerbsfähigkeit 

aufzuholen, und eine stärkere wirtschaftliche Übereinstimmung fördern  
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Zweitens: im Falle wirtschaftlicher Schocks einem Land helfen, seine 

Investitionen in Bildung und Innovation aufrechtzuerhalten. Davon hängt seine 

Zukunft ab; ebenso seine Fähigkeit, die Krise schnellstens zu bewältigen. Jeder 

hat etwas davon. 

 

Dieser Haushalt muss über Eigenmittel verfügen. Sein Umfang kann 

schrittweise erhöht werden. Ebenso sollen wirksame Mechanismen vorgesehen 

werden, um sicherzustellen, dass jeder die Regeln einhält. 

 

Wählen  wir die richtige Lösung!   

 

Wählen wir sie jetzt! 

 

Der Satz von Churchill trifft heute mehr denn je zu: „We must take change by 

the hand or rest assuredly, change will take us by the throat. Wir müssen den 

Wandel in die Hand nehmen bevor er uns am Kragen packt.“ 

 

2. Jetzt oder nie können wir eine internationale Wirtschaftsordnung 

schaffen, die gerechter und wirksamer ist. 

 

 

In diesem Bereich gibt es alt bekannte Tatsachen, die sich noch verstärkt haben. 

Innerhalb von wenigen Jahren ist China die zweite Wirtschaftsmacht des 

Planeten geworden. China innoviert immer mehr. Es schafft Industrieriesen in 

allen Spitzenbereichen, wie dem Eisenbahnverkehr, der Luftfahrt, sowie  im 

Automobil- und Lebensmittelsektor.  

 

Es hat ein kohärentes, nationales Projekt für das verarbeitende Gewerbe. Made 

in China 2025. China hat ein ambitioniertes international strategisches Projekt: 

the Belt and Road initiative, die neue Seidenstraße.  

 

Angesichts dieser neuen chinesischen Industriemacht müssen wir für die 

Entstehung europäischer Industriechampions sorgen. Frankreich und 

Deutschland sind in der Lage, diesen neuen Gegebenheiten gerecht zu werden. 

Unsere beiden Wirtschaften sind bereits eng miteinander verbunden. 

Deutschland ist der erste und wichtigste Lieferant und Kunde Frankreichs. Auf 

beiden Seiten beschäftigen unsere Unternehmen 700 000 Arbeitnehmer und 

investieren 60 Milliarden Euro ins jeweils andere Land. 
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Die Fusion zwischen Alstom und Siemens ist die wirksamste Antwort auf die 

Absichten des neuen chinesischen Riesen CRRC. PSA und Opel sind ein 

weiteres Beispiel dafür. Und natürlich auch Airbus. 

 

Wir müssen auch unsere Spitzentechnologien schützen um zu vermeiden, was 

Deutschland mit dem führenden Robotertechnikhersteller KUKA erlebt hat, der 

von einem chinesischen Marktteilnehmer aufgekauft wurde.  

 

Wir müssen unsere Kräfte bündeln und unsere Interessen verteidigen. 

 

Es gibt aktuelle Tatsachen, deren Tragweite uns  erst jetzt bewusst wird. Die 

Kapitalkonzentration der digitalen Riesen erlaubt es ihnen, überall in der Welt 

vorherrschende Positionen einzunehmen, unsere Start-ups aufzukaufen, wenn 

sie wachsen, und Milliarden von privaten Daten zu kommerzialisieren und dabei 

auch noch von extrem vorteilhaften Steuersystemen zu profitieren. 

 

Schließlich stehen wir auch vor neuen Tatsachen. Die USA haben entschieden, 

das multilaterale Spiel zu beenden um ihre eigenen wirtschaftlichen und 

unilateralen Interessen durch Sanktionen und  Zolltarife zu verteidigen,  ohne 

dabei auf Deutschland, Großbritannien oder Frankreich, ihre nächsten  und 

ältesten Verbündeten Rücksicht zu nehmen. 

 

Gegenüber all diesen Tatsachen müssen die europäischen  Staaten eine 

historische  Entscheidung treffen: handeln oder über sich ergehen lassen.  

 

Gemeinsam ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten oder getrennt verhandeln,  

mit der Sicherheit geschwächt zu werden. Eine gerechtere und wirksamere 

Wirtschaftsordnung schaffen die auf multilateraler Regulierung aufbaut oder 

sich zwischen China und den USA zermahlen lassen. 

 

Der französische Präsident hat eine klare Position bezogen: zwischen 

angelsächsischem Finanzkapitalismus  und chinesischem Staatskapitalismus 

 gibt es einen Platz für einen europäischen,  regulierten Kapitalismus. 

 

Diese Position behauptet sich klar als Reaktion auf die Entscheidungen von 

Präsident TRUMP bezüglich der Zolltarife und extraterritorialer Sanktionen. 
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Ich kann die Sorgen der Deutschen verstehen. Ich bin mir dessen bewusst,  was 

die deutschen Exporte in die USA für ihre Unternehmen und ihre Arbeitsplätze 

darstellen. Sie stellen auch eine direkte Gefahr für Frankreich dar. Aber glauben 

Sie mir: die USA respektieren keine Schwäche. 

 

Wir haben gegenüber den amerikanischen Behörden alle Schritte unternommen, 

um ihnen  alternative Lösungen und Verhandlungen über neue internationale 

Handelsregeln vorzuschlagen: Gegenseitigkeit, Zugang zu öffentlichen Märkten, 

Schutz des geistigen Eigentums, ein besseres Funktionieren der 

Welthandelsorganisation.  

 

Sie können auf die Solidarität Frankreichs zählen, denn wir werden uns 

weiterhin, mit meinen Freund Peter ALTMAIER für eine geeinte Position 

einsetzen. 

 

Wir wollen keinen Handelskrieg mit den USA noch mit irgendeinem anderen 

Land, aber wir müssen uns als fähig  erweisen, auf  Zölle zu reagieren,  die 

unsere Firmen und unsere Angestellten benachteiligen. 

Wir unterstützen die Entscheidungen der europäischen Kommission als 

Reaktion auf die amerikanischen Maßnahmen. Wir verlangen weiterhin eine 

Aufhebung der amerikanischen Zolltarife für die EU. 

 

Wir verhandeln nicht mit der Pistole auf der Brust. 

 

Wir müssen uns auch die Mittel geben, uns frei gegen die extraterritorialen 

amerikanischen Sanktionen wehren zu können. 

 

Ziehen wir alle Konsequenzen aus dem, was mit Iran  passiert ist. 

Mit einem Federstrich hat der amerikanische Präsident hunderte von 

Handelsverträgen gelöscht, die auf legale Weise und mit guten Absichten  von 

deutschen, französischen und europäischen Unternehmen abgeschlossen worden 

waren. 

 

Sind wir heute in der Lage dieser amerikanischen Sanktionspolitik entgegen zu 

wirken? Nein.  

 

Wir sind den willkürlichen Entscheidungen ausgeliefert, die zu jeder Zeit und in 

jedem Moment von den amerikanischen Behörden oder eines Tages einer 



ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 10 

anderen Macht getroffen werden können. 

 

Die wahre Lösung muss eine ehrgeizige und langfristige sein. Sie setzt vor allem 

voraus, dass wir eine europäische Finanzausrüstung  erarbeiten, die völlig 

unabhängig von dem Dollar und den amerikanischen Banken ist. Sie setzt 

ebenfalls voraus dass wir ein europäisches OFAC schaffen, das dafür sorgen 

kann, dass unsere eigenen Regeln überall auf dem Planeten eingehalten werden. 

 

Die europäische Wirtschaftsregulierung setzt auch eine Steuergerechtigkeit 

voraus. Wir werden bei der Besteuerung der Internetgiganten hartnäckig 

bleiben. 

 

Präsident MACRON hat es vor einigen Tagen erneut bekräftigt: wir werden den 

ganzen Weg gehen,  aus Gründen der Gerechtigkeit sowie aus Gründen der 

wirtschaftlichen Effektivität. 

 

Wie können wir unseren Mitbürgern erklären, dass unsere Unternehmen einer 

Versteuerung unterliegen, die 14 % höher ist als die der Internetgiganten? Wie 

können wir unseren Mitbürgern erklären, dass ihre Daten die Internetgiganten 

reich machen, aber dass dieselben Internetgiganten nicht in gerechtem Ausmaß 

zur Finanzierung unserer öffentlichen Güter beitragen? 

 

Auch hier weiß ich um die Sorge einiger in Deutschland über das Risiko einer 

Infragestellung unseres Steuermodells, das auf dem Produktionsort beruht.  

 

Solche Sorgen sind mit bewusst. Aber über Digitalisierung und ihre ganz 

besonderen Eigenschaften nachzudenken heißt nicht, das Prinzip der 

Wertbesteuerung am Ort der Produktion in Frage zu stellen. 

 

Die Lösung die wir vorschlagen ist einfach: wir sprechen von einer Besteuerung 

 zwischen 3 und 5 % des Umsatzes der größten digitalen Unternehmen, nicht 

mehr und nicht weniger. 

 

Seit zwölf Monaten kämpft Frankreich, um in diesem Bereich voranzukommen 

und wir haben jetzt einen formalen Vorschlag von der Kommission bekommen. 

Mehr denn je müssen wir in diesem Punkt gemeinsam vorangehen. 

 

Die Erwartungen unserer Mitbürger bezüglich  einer gerechteren und 
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ausgeglicheneren  Wirtschaftsordnung sind sehr groß. 

 

Überlassen wir es nicht den Populisten, die die europäische Schwäche und ihre 

Unfähigkeit zu entscheiden kritisieren.  

 

* 

 

Liebe Freunde, es gibt Momente wo das Schicksal auf dem Spiel steht, für eine 

Nation wie für einen Kontinent. 

 

Was brauchen wir noch, um zu verstehen dass die europäischen Nationen vor 

einer Herausforderung stehen? Wie viele Brexits brauchen wir noch?  Welches 

Wahlergebnis müssen die AFD in Deutschland und der Front National in 

Frankreich noch erreichen? Wie viele europäische Regierungen müssen noch in 

den Populismus abgleiten bevor wir reagieren? 

 

Niemand wird behaupten können wir hätten davon nichts gewusst. 

 

Unsere Völker haben Angst. Sie haben Angst davor, von einer wilden und 

unkontrollierten Globalisierung erdrückt zu werden, die so vieles zerstören wird 

: 

Jahrhunderte europäischer Forschung ; 

Jahrzehnte finanzieller Risiken und Investitionen ; 

Eine Kulturordnung die auf dem Respekt für die menschliche  Person und der 

Anerkennung der Arbeit beruht. 

 

Ich verstehe diese Angst. Ich will sie bekämpfen, Hand in Hand mit unseren 

deutschen Freunden. 

 

Deutschland hat immer und wird immer auf die Solidarität Frankreichs und die 

Solidarität Europas zählen können, um seine industriellen Interessen gegenüber 

amerikanischen Angriffen verteidigen zu können. 

 

Wir möchten auch auf die deutsche Solidarität zählen können um den 

schwächsten Staaten zu helfen, die Spitzenpositionen der europäischen 

Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. 

 

Wir brauchen Deutschland! Wir brauchen Sie! 
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Wir alle, Unternehmer, politische Verantwortliche, in Frankreich so wie in 

Deutschland, haben eine historische Verantwortung: wenden wir diese Angst 

durch unseren Willen ab. 

 

Werden wir den Ansprüchen dieser Herausforderungen gerecht. 

 

Das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert der Tragödien für Europa. Die 

Versuchung der Europäer ist groß, dieses Jahrhundert zu vergessen,   indem sie 

sich von ihrer Geschichte verabschieden. Aber die Geschichte wird Europa 

keine Ruhe lassen.  

 

Das 21. Jahrhundert darf nicht das Jahrhundert werden, in dem sich Europa von 

der Geschichte verabschiedet hat. 

 

Das 21. Jahrhundert muss ein Jahrhundert sein, indem sich Europa entschlossen 

als Kontinent des wirtschaftlichen Wohlstands durch Austausch, als Kontinent 

der Verteidigung der Rechte und des Friedens behauptet. 

 

Ich danke Ihnen. 


