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Meine Damen und Herren, 

 

Vor genau 60 Jahren trat der französische Außenminister Robert Schuman vor die 

Öffentlichkeit mit dem Vorschlag einer europäischen Montanunion. Es ging darum, die 

deutsche Kohl- und Stahlproduktion auf Europas Märkte zu verteilen, vor allem in 

Frankreich, das deutsche Kohle unbedingt brauchte, aber ohne die Regierung der neu 

geschaffenen Bundesrepublik auszuschließen. Deutschland sollte wieder ganz an den Tisch 

mit den anderen europäischen Nationen. Die erste europäische Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl war ein eminent politisches Projekt. 

 

Die Franzosen beschritten, nur 5 Jahre nach dem Weltkrieg, den Weg der Versöhnung über 

eine gemeinsame Politik in den beiden wichtigsten Industriebereichen. Man bedenke, 5 Jahre 

nur danach, während wir im Balkan 15 Jahre nach dem Ende des ersten großen Jugoslawien-

Konflikts noch nicht richtig auf Versöhnung setzen können, was ja auch viel über die 

Kurzsichtigkeit des politischen Leaderships dort, und z.T. hier aussagt.   

 

Das war vor 60 Jahren und was an diesem Tag geschah hat nicht nur weltgeschichtliche 

Bedeutung. Die kurze Rede dieses bescheidenen und diskreten Mannes hat Europa, diesen 

von zahlreichen Kriegen immer wieder verwüsteten Kontinent völlig verändert. Schuman war 

ein zutiefst ethisch geprägter Mensch. Er hat bewiesen, dass Politik die auf Werte aufbaut, 

mehr bewirkt als reine Machtpolitik oder ausschließlich auf Medien oder die nächste Wahlen 

orientierte Politik. Von einem Journalisten gefragt ob seine Vorschläge nicht einen Sprung ins 

Ungewisse bedeuten würde, bejahte er dies und unterstrich, dass in solch unsicherer Zeit, die 

Politik Mut beweisen müsse. Eine Lektion, die ihre volle Gültigkeit für heute behält. 

 

Schuman wurde 1886 als deutscher Staatsbürger in Luxemburg geboren. Sein Vater war 

Lothringer, seine Mutter Luxemburgerin. Er ging bis zu seinem Abitur in Luxemburg zur 

Schule, in einem kulturellen Kontext, der damals als „Mischkultur“ bezeichneten wurde.  

 

Für Schuman war es klar, dass dies nur der Anfang wäre für ein zu schaffendes geeintes 

Europa. Sagte er nicht: „Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht 

durch eine einfache Zusammenfassung: es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die 

zunächst eine Solidarität der Taten schaffen. Die Vereinigung der europäischen Nationen 

erfordert, dass der Jahrhunderte alte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland 
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ausgelöscht wird. Das begonnene Werk muss in erster Linie Deutschland und Frankreich 

erfassen.“  

 

Sobald er 1948 Außenminister wird, rückt die deutsche Frage ins Zentrum seiner Politik. 

Seine Erklärung ist die Antwort auf die Herausforderungen der Zeit. Adenauer versteht ihn, es 

kommt zur Montanunion, und damit nimmt der europäische Einigungsprozess seinen Lauf. Er 

nimmt dabei viel Kritik, sowie unglaubliche Beleidigungen von seiten seiner politischen 

Gegner in Kauf. Die engen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland machen aus 

diesen beiden Ländern einen Motor für diesen Prozess, der von den Beneluxstaaten und 

Italien mitgetragen wird. Die deutsch-französische Zusammenarbeit hat auch heute nichts an 

ihrer Wichtigkeit für Europa eingebüßt.  

 

Es ist immer heikel historische Parallelen zu ziehen. Die Welt von heute ist sehr verschieden 

von der vor sechzig Jahren. Die Gefahren, denen Europa heute ausgesetzt ist, sind andere, sie 

sind aber nicht weniger gravierend. Schuman hat die normalen diplomatischen Methoden, die 

der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, aufgeben. Dazu gehörte viel politischer Mut, sowie 

eine starke politische Überzeugungskraft, die Schuman, der kein großer Rhetoriker war, 

besaß. Aber Schuman stand nicht allein. Er fand sehr schnell die Partner, wie Bundeskanzler 

Adenauer, um seine Idee sehr schnell in die Wirklichkeit umzusetzen. Die Verfügung über die 

damals wichtigsten Wirtschaftssektoren – Kohle und Stahl – einer supranationalen Behörde 

zu unterstellen, ist auch heute noch ein aussergewöhnliches politisches Projekt, welches in 

diesem Umfang, einzigartig bleibt. Gerade heute aber, in einer Zeit der Globalisierung, wo 

allmächtige Finanzmärkte unsere Staaten in Bedrängnis bringen können, bekommt dieses 

Modell, das Schuman, inspiriert von Jean Monnet, vor sechzig Jahren durchsetzte, eine neue 

Aktualität.  

 

Wie sieht diese europäische Einigung denn heute aus? Wie wird Deutschlands Rolle in 

diesem Europa gesehen und wie kann die erweiterte Europäische Union aus dieser Krise 

gestärkt hervorgehen. 

 

Zurzeit geht eine Angst in Europa um, dass Deutschland, das größte Mitgliedsland der EU, 

auf Distanz zur EU gehen könnte oder vielleicht schon dabei ist dies zu tun. 
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- weil Deutschland nicht sofort und einfach so zahlen will, wenn in der Eurozone wegen 

der sich auftürmenden Staatsschulden Griechenlands, aber auch andrer Länder, Alarm 

geschlagen wird. Wie und warum ist dieses Gefühl aufgekommen? Deutschland hat 

doch sofort nach der Vereinigung eine eminent wichtige europäische Rolle gespielt. 

Helmut Kohl war nicht nur ein Verfechter – sogar gegen seine eigene öffentliche 

Meinung – der Währungsunion. Er hat ebenfalls die Idee einer politischen Union, 

eines föderalistischen Ausrichtung Europas  verteidigt. Und trotzdem, war schon 

damals die Rede eines neuen Deutschlands, im Herzen des sich neu organisierenden 

Mitteleuropa, 

  

- weil Deutschland anscheinend wirtschaftlich nur an sich denkt, und man ihm vorwirft, 

im Export zu stark geworden zu sein, und die Inlandnachfrage nicht genügend zu 

stimulieren, was die Konkurrenz der EU-Wirtschaften verzerren soll,  

 

- weil Deutschland eher zurückhaltend gegenüber einer Wirtschaftsregierung steht. 

Diese Haltung hat sich ja in den letzten Wochen und Tagen geändert, und zu Recht. 

Deutschlands Erfolge sind auch  Europas Erfolge. Dass Europa die erste 

Handelsmacht in der Welt ist, ist unter anderem auch Deutschland zu verdanken.  

 

- weil Deutschland eine weitere Erweiterung der EU besonders in Richtung Türkei, in 

seinem tiefsten Wesen oder zumindest spürbar nicht mehr wolle; hier ist aber 

Deutschland nicht allein. Die Frage nach den Grenzen Europas beschäftigt nicht nur 

die Deutschen. Sie kann nicht auf Dauer unbeantwortet bleiben, wenn wir wollen, dass 

Europa mehr als ein strategisches Gebilde ist, 

 

- weil der Sinn und Zweck und die Grenzen der europäischen Integration vielen 

deutschen Bürgern nicht mehr verständlich und ersichtlich scheinen, eine Tendenz, die 

von einer gewissen Presse reißerisch unterstützt wird und sich in der mit 43% als 

niedrig einzuschätzenden Beteiligung an den EP-Wahlen niedergeschlagen hat. Aber 

auch hier ist die Wahlbeteiligung in vielen anderen Ländern ähnlich niedrig, 

 

- weil Deutschland anscheinend eher ablehnend gegenüber einer verstärkten sozialen 

Dimension Europas steht, weil Ausbildung in die Länderkompetenz fällt, und weil die 
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Sozialpolitik für das Verfassungsgericht und die Bundesregierung in die Zuständigkeit 

des Nationalstaates fallen, 

 

- weil sein Verfassungsgericht das Abtreten neuer Souveränitätsrechte in seinem 

Lissabon-Urteil an starke Auflagen gebunden hat, die indirekt, durch ihre 

Wirksamkeit, auch die anderen EU-Mitglieder und auf die Zukunft der EU hemmend 

wirken könnten,  

 

- weil Deutschland, nachdem es stets für die gemeinschaftliche Dimension engetreten 

ist, nicht mehr so sehr von dem alleinigen  Initiativrecht der Kommission begeistert 

ist. 

 

Diese Liste von Entwicklungen könnte die größere europapolitische Zurückhaltung andeuten. 

Man tut es sich augenblicklich in der Tat schwer mit Europa und der EU, nicht nur in 

Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern wie das von dem negativen Ausgang 

der Referenden über eine europäische Verfassung in Frankreich und in den Niederlanden 

bewiesen wurde. Wir alle und ins besonders Deutschland verdanken dem europäischen 

Integrationsprozess sehr viel. Aber auch umgekehrt verdankt der europäische 

Integrationsprozess der Bundesrepublik, die großen Fortschritte, die in den vergangenen 60 

Jahren realisiert wurden. 

 

Was ist denn anders geworden? 

 

Da ist in den andern EU-Ländern vom Berliner Deutschland die Rede, das sich nach seinem 

Umzug aus Bonn vom rheinisch geprägten, westlichen Zentrum Europas nicht nur räumlich, 

sondern auch geistig entfernt haben könnte. Berlin steht sicherlich auch für düstere Kapitel in 

der deutschen Geschichte. Die Stadt symbolisiert aber ebenfalls Mut und Freiheitsliebe in 

einem vom eisernen Vorhang geteilten Europa, sowie die Vereinigung in Freiheit dieses 

geteilten Europas. 

 

Es ist deshalb für uns Europäer lebenswichtig,  Vorurteile zu überwinden und sich anstatt in 

Argumentationsgräben zu verschanzen,, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dieses gilt für 

alle Europäer, also auch für die Deutschen. Wir müssen unsere Diversität als Bereicherung 
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ansehen und uns auf das Gemeinsame besinnen, in einer globalisierten Welt wo Europäer eine 

schwindende Minderheit darstellen. 

 

Wie weit ist Europa doch eigentlich als Friedensprojekt gediehen, dass ich vor Sie treten 

kann, als Minister einer anderen EU-Regierung, und mir die Freiheit nehmen kann, offen über 

Ihr großes Land zu sprechen, aber auch über mein eigenes und über unser Zusammensein in 

der EU mit Dritten. Das kann und darf ich. Europa ist heute die größte transnationale 

Demokratie, die auf gemeinsamen Rechter und Werten fußt.  Seit dem die Globalisierung 

zugeschlagen hat und seit neue Akteure auf der politischen und wirtschaftlichen Weltbühne 

eine immer grössere Rolle spielen, erscheint in vielen Bereichen die Souveränitätsdebatte als 

besonders antiquiert. 

 

Deutschland und Luxemburg, oder Sie und ich, als Europäer aus sehr verschiedenartigen und 

doch auch sehr ähnlich geprägten Ländern, aber auch engagierte Bürger derselben Union, sind 

Partner geworden. Sicher können wir wegen unserer Erfahrungen und Perspektiven, bei 

Problemlösungen auch mal Meinungsverschiedenheiten haben. Europa ist schon einzigartig in 

dieser Welt, das es nach 1945 auf die für unseren Kontinent so lange übliche Art, Konflikte 

mit Drohungen oder Gewalt zu lösen, verzichtet hat.  

 

Der europäische  Einigungsprozess hat eine neue Kultur des politischen Dialogs zwischen 

Staaten und Nationen etabliert. Differenzen werden überwunden in dem man auf das 

Gemeinsame – das uns in dieser Gemeinschaft verbindet – setzt. Kritik und 

Meinungsverschiedenheiten sind keine ungebührliche oder unerträgliche Einmischung, 

sondern eben ein Streit zwischen Partnern, der zwangsläufig zu Kompromissen führt. 

 

Um aber Meinungsverschiedenheiten austragen zu können und zu neuen Schlüssen und 

Beschlüssen, zwangsweise gemeinsamen, zu kommen, muss man den anderen Partner gut 

kennen und auch den Versuch unternehmen, den anderen zu verstehen. Das ist nicht einfach, 

wenn man 27 Mitgliedsstaaten ist. Dialog setzt immer  Sachkenntnis, d.h. Kenntnis der Lage, 

der Empathie für ihre Art und Weise zu denken und zu leben voraus.. Als Minister eines 

kleinen Landes, und dazu eines Landes das ja auch in der letzten Zeit auf eine verzerrte Art  

dargestellt und verunglimpft wurde,  weiß ich hier um die Sorge, richtig wahrgenommen zu 

werden oder nicht übergangen zu werden. 
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Die Sorge, richtig gesehen zu werden, trägt Deutschland auf eine bemerkenswerte Weise für 

seine Vergangenheit.  Die Deutschen haben ihre Geschichte nicht verdrängt, im Gegenteil zu 

anderen Ländern. Sie haben aus ihr gelernt, was aus Deutschland eine offene und starke 

demokratische Gesellschaft macht. Aber wie steht es um die Gegenwart, um die 

Selbstdarstellung hic et nunc? Wie steht es um die Kenntnisse, die man von den anderen 

Partnern in der EU hat? Wie steht es um die Fähigkeit, die Partner zu verstehen? 

Tellerrandprobleme sind dies, bei uns allen! Aber es soll hier vor allem von Lernprozessen die 

Rede sein, die in Europa zu einem besseren partnerschaftlichen Verhältnis führen sollen. 

Europapolitik sollte nämlich eher ein Lernprozess als ein Machtverhältnis, eher ein 

komplexes Verhandeln als ein Kräftemessen sein.  

 

Umso mehr als die Illusion, dass es in Europa große und kleine Mitgliedsstaaten geben soll, 

nur noch ein überkommener Schein ist, ist es eine Notwendigkeit nicht nur mit einer Stimme 

zu reden, sondern auch gemeinsam zu handeln.  

 

Es gibt, global gesehen in Europa nur noch kleine und kleinste Staaten, und wir können, in 

unserer globalisierten Welt, in der nicht nur Staaten sondern ins besonders auch internationale 

Wirtschaftskräfte am Werk sind, unseren politischen Einfluss und unser soziales Modell nur 

gemeinsam voranbringen. 

 

Darüber kann die Tatsache, dass Deutschland in vielen Branchen, wie z. B. dem 

Straßenfahrzeugbau, dem Maschinen- und Anlagenbau oder der Chemie weltweit eine 

Spitzenstellung einnimmt, und dass diese Branchen globale Interesse haben, nicht 

hinwegtäuschen. Eine solche Feststellung mindert auch in keiner Weise den Verdienst dieser 

Branchen und die Kreativität der dort Beschäftigten, die sie in die Weltspitze geführt haben. 

Sie tragen nicht nur zur Wirtschaftskraft und sozialen Prosperität Deutschlands bei. Sie sind 

auch Teil einer europäischen Wirtschaft, deren Wettbewerbsfähigkeit auf den globalisierten 

Märkten gefordert ist.  Aber vom kleinsten bis zum größten EU-Mitglied muss man die 

Tatsachen entsprechend wahrnehmen und orten, und nach dem Prinzip handeln, dass ein jeder 

einzelner EU-Mitgliedstaat sich nur im Verbund mit den andern durchsetzen kann.  

 

Wie bringen wir es in Europa gemeinsam fertig, uns global und jeder nach seinem besten 

Vermögen zu behaupten und unseren Bürgern ein hohes Lebensniveau und eine hohe 

Lebensqualität zu garantieren? Wie kurbeln wir die europäische Union mit dem 



 7

Instrumentarium des Lissabon Vertrags, und trotz der aktuellen Widrigkeiten, mit einem 

neuen Bewusstsein an, ein Bewusstsein, das unter anderem geprägt sein soll von der Tatsache, 

dass wir nicht mehr unter dem Schatten der Weltkriege leben, sondern in einer neuen Epoche 

in der sich die Welt neu organisiert. Nur ein geeintes Europa, das fähig ist seine eigenen 

Probleme zu lösen, bietet die Voraussetzung, die Zukunft mitgestalten zu können.  Unser 

demokratisches System, in dem die Öffentlichkeit von den Medien geprägt ist, ist oft zu sehr 

auf Kurzfristigkeit ausgerichtet. Die Probleme werden immer komplexer und doch sind es oft 

übertriebene Vereinfachungen, die die Bürger verlocken. Das Einhalten gemeinsam 

vereinbarter Regeln ist deshalb eine absolute Notwendigkeit. Wer mogelt, schadet den andern. 

Und das ist jetzt geschehen. Weder Luxemburg noch Deutschland wollen eine Transferunion 

auf ihre Kosten So kann europäische Solidarität nicht dauerhaft funktionieren. Aber keiner 

soll von der jetzigen Episode, in der jeder einen Teil der Verantwortung mitträgt, auf die 

ganze Geschichte des Vereinigungsprozesses schließen. So kann europäische Solidarität nicht 

dauerhaft funktionnieren.  

 

Hier haben wir zwei Möglichkeiten: den andern Mitgliedstaat ausscheren zu lassen, ihn gehen 

zu lassen, oder ihn gar aus unserer Gemeinschaft zu entlassen, - diese Option hätte meines 

Erachtens katastrophale Konsequenzen - der zu ihm zu stehen, sicherlich nicht bedingungslos, 

und auch nicht wider den Geist unserer Verträge, aber im Geist dieser Union, mit den 

Auflagen, die notwendig und sinnvoll sind.  

 

Tun wir das erste, so platzt auf die Dauer unsere Währungsunion, die eigentlich noch mehr 

Wirtschaftsunion werden müsste und die auch einen stärkeren politischen Willen braucht. Tun 

wir das zweite, so müssen wir es besonnen tun. Das wurde jetzt getan, wenn auch mit 

Verspätung, unter dem Druck der übermächtigen Finanzmärkte. Das hat leider zu lange 

gedauert, in einer sehr schnelllebigen Zeit, in der die zig milliardenschwere Spekulation jede 

Schwäche zu ihren Gunsten ausnutzt. Dass der Stabilitätsgedanke nicht gleichmässig in 

Europa und auch in der europäischen Währungsunion verteilt ist, das stellen wir heute fest. 

Dies liegt an den institutionellen Schwächen, am Fehlen gemeinsamer Politiken auch 

glaubwürdiger gemeinschaftlicher Kontrollen. In dieser Finanz- und Wirtschaftskrise, die jetzt 

riskiert Staaten in ihren Sog zu ziehen, dürfen weder Karikaturen noch Vereinfachungen, so 

populär sie auch immer sein mögen, unser politisches Handeln prägen. 
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Sie kommen bei den Bürgern und Wählern in allen Ländern gewöhnlich gut an. Es gilt, sie 

nicht hinzunehmen sondern ihnen entgegenzuwirken. Gehe ich den einfachen Weg, dann 

schwimme ich mit dem Strom. Gehe ich den ehrlichen Weg, dann muss ich gegen den Strom 

schwimmen. Der ist nicht immer vom kurzfristigen politischen Erfolg gekrönt, aber  der 

politische einfache Weg wird am Ende der teurere sein, für Europa, für unsere Länder aber 

auch für unsere Bürger. Müsste man gerade heute an die Alternative denken, wenn es keinen 

Euro gäbe. Wir hätten totale Instabilität, die den Binnenmarkt direkt gefährden würde und 

damit auch die deutsche Wirtschaft, die 2/3 ihrer Ausfuhren dort absetzt. 

 

Auch in Deutschland werden zuweilen sybillinische Reden gehalten, sehr zurückhaltende 

auch. Deutschland spielt aber auch eine wesentliche Rolle, das Unions-Schiff durch den 

Sturm von Hetze und Argwohn zu steuern, mit viel Besonnenheit und Entschlossenheit, wie 

die deutsche Präsidentschaft das gezeigt hat. Dies dringt aber nicht immer in ausländischen 

Medien wirksam durch. Kurzum, eine debattierende europäische Öffentlichkeit gibt es noch 

kaum. Auch die brillanten Talkshowauftritte prominenter europäischer Politiker reichen dazu 

nicht. 

 

Mit andern zu agieren ist unumgänglich. Sogar dann wenn die vereinbarten Regeln nicht 

eingehalten wurden. In der gegenseitigen Abhängigkeit in der wir uns befinden, geht es nicht 

anders. Aber auf die Einhaltung der Regeln soll man pochen. Wobei wir uns  aber auch 

bewusst werden müssen, dass auch Regeln der neuen Realität angepasst werden müssen. 

Strukturelle Nachlässigkeiten müssen jetzt überwunden werden. Solidarität kann es nicht zum 

Nulltarif geben. Die jetzt in Deutschland geforderte Union als Verantwortungsgemeinschaft 

muss gestärkt werden, denn sie ist die Kehrseite der richtigerweise von Helmut Kohl 

postulierten Union als Schicksalsgemeinschaft. Und diese Schicksalsgemeinschaft erleben wir 

in diesen Turbulenzen, die an den Fundamenten des sehr erfolgreichen europäischen Projekts, 

der Wirtschafts- und Währungsunion, rütteln.  

 

Deutschland, das von den Deutschen, aber auch von den Partnerländern, oft  wahrgenommen 

wird als Europas Zahlmeister, gar als deus ex machina der Krisenbewältigung, muss endlich 

aus dieser ungeliebten Rolle schlüpfen. Das würde auch die EU-Haushaltsdebatten 

entschärfen. Niemand konnte eine internationale Krise mit dieser Dimension voraussehen. 

Die europäische Währungsunion hat auch die Virulenz der internationalen Finanzmärkte nicht 

in Betracht ziehen können. Sie sind aber jetzt Teil einer neuen Wirtschafts- und Finanzrealität 
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Es geht auch jetzt darum,  die Märkte besser zu regulieren. Auch auf diesem Gebiet muss 

Europa gemeinsam handeln, in der Europäischen Union wie auch im G-20.  

 

Die Notwendigkeit einer verstärkten politischen Dimension, ob man sie Wirtschaftsregierung 

oder anderswie nennt, ist in dieser Krise offenkundig geworden. . Dass damit etwas anderes 

gemeint ist, als Wirtschaftsdirigismus und Zentralismus, ist ebenfalls klar, auch wenn es hier 

einer semantischen Klärung bedarf, um Missverständnisse auszuräumen. 

 

Luxemburger die Ihrer Sprache mächtig und mischkulturell geprägt sind, fällt es etwas 

leichter, diese Vorurteile und kulturellen Klischees zu überwinden. Wir wissen auch von den  

überdimensionalen Anstrengungen, um den Osten Deutschlands institutionell und 

wirtschaftlich in die BRD zu integrieren, wie aber auch von der Tatsache, dass dies nicht ohne 

den Beistand der EU, und der anderen Mitgliedsstaaten, gut gegangen wäre.  

 

Mir scheint, dass es manchmal ein Problem in der Selbstdarstellung des aktuellen 

Deutschlands gibt.  

 

Deutschland ist doch längst nicht mehr das Land des Wiederaufbaus. Deutschland ist nicht 

nur Exportweltmeister. Es ist das Land des Mauerfalls, der Rückkehr in die staatliche und 

demokratische Normalität mit ihrer kulturellen Vielfalt. Deutschland liefert einen 

unverzichtbaren Beitrag zur internationalen Sicherheit, im Kampf gegen den internationalen 

Terrorismus und im Interesse des Friedens und der internationalen Zusammenarbeit.  

 

In diesen Krisenzeiten sind wir alle ein wenig angespannt. Aber eins kann ich Ihnen 

versichern: Deutschland ist für Luxemburg während den letzten sechzig Jahren ein guter 

Nachbar geworden. Gerade die kleineren Länder in der EU haben immer auf das europäische 

Engagement Deutschlands vertraut. Die Initiative für eine europäische Verfassung ist von 

Deutschland ausgegangen. Auch wenn dieses Projekt nicht völlig gelungen ist, so wurden mit 

dem Lissabon-Vertrag, der ja vieles aus dem Verfassungsvertrag übernommen hat, ein 

Fortschritt erzielt. Die Grundrechte Charta, die ja auch auf eine deutsche Initiative 

zurückgeht, hat in diesem Vertrag Rechtsgültigkeit, wenn auch nicht für alle Mitgliedsstaaten, 

was bedauernswert ist. 
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Wir haben natürlich mit viel Interesse das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 

Lissabon-Vertrag zur Kenntnis genommen. Die demokratische Legitimation ist auch heute 

noch die Achillesferse der europäischen Einigung, trotz zusätzlicher Befugnisse für das 

Europäische Parlament. Auch wir finden die Betonung der demokratischen Legitimität bei 

EU-Beschlüssen wichtig. 

  

Man strebt in der EU mit der Strategie EU 2020 mehr soziale Dimension an. 

 

Man befürchtet auch, dass eine weitere Betonung der sozialen Dimension in der EU der hier 

gängigen Tarifautonomie schaden könnte. Mindestlohn ist für manchen Deutschen immer 

noch ein Unwort. Aber es gibt in diesem Bereich gute Praktiken, von denen man Notiz 

nehmen könnte und sich austauschen könnte. In der „Zeit“ dieser Woche, schreibt Mathias 

Krupa: „Die Debatte über einheitliche europäische Sozialstandards war bislang ein 

Ladenhüter linker europäischer Thinktanks. Nun wird sie auf der Straße geführt, in Essen 

genauso wie in Athen oder Paris. Mit einem Mal werden in Europa nicht nur die Staatsdefizite 

verglichen, sondern auch das Rentenalter und die Sozialleistungen. Und aus Europa, dem 

Projekt der Eliten, ist über Nacht ein Thema für alle geworden – Vorurteile inklusive.“ 

 

Eine Währungsunion kann nicht in einem luftleeren Raum funktionieren. Sicherlich erfordert 

sie keine absolute Harmonisierung, sie kann aber nicht auf ein gewisses Grad an Angleichung 

im Sozialen und im Steuerbereich verzichten. Gerade weil die Bürger Europas nicht auf 

soziale Sicherheit verzichten wollen, weil die Idee der sozialen Gerechtigkeit gerade jetzt 

wieder eine der Zielsetzungen unserer von sozialer Ungleichheit stärker geprägten 

Gesellschaften geworden ist, braucht Europa eine soziale Dimension. Europa steht auch für 

ein Sozialmodell, das sich natürlich auch den neuen wirtschaftlichen, finanziellen und 

demographischen Gegebenheiten anpassen muss. Dieses hat sehr lange die Bürger mit der 

europäischen Idee verbunden. 

 

Wie können wir die neuen Herausforderungen, denen sich Europa stellen muss, gemeinsam 

meistern? Die aktuelle Wirtschats- und Finanzkrise darf sich nicht zusätzlich in eine 

politische Existenzkrise der europäischen Union verwandeln. 

 

Erklärte der deutsche Aussenminister nicht neulich in einer Grundsatzrede: „Erstens müssen 

wir die innere Einheit Europas vollenden. Zweitens müssen wir langfristig die Stabilität der 
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Wirtschafts- und Währungsunion und damit unseren Wohlstand sichern. Und drittens, wir 

müssen dafür sorgen, dass Europa auch nach außen geschlossen auftritt. Um dann dieses 

Programm zu entwickeln. 

 

Und da heißt es auch  Für den Erfolg der EU heute ist die Freundschaft zwischen Deutschen 

und Franzosen so unverzichtbar, wie auch ein besseres Verständnis zwischen Deutschen und 

Polen unverzichtbar ist. Richtig! Aber das reicht nicht: Empathie und Freundschaft ist gefragt 

gegenüber allen EU-Mitgliedern.  

 

Dafür gefällt mir ein anderer Satz aus dieser Rede noch besser, weil alle 27 hier eine Rolle 

spielen: „Für die innere Einheit Europas ist die Gleichberechtigung der EU-Staaten 

unabdingbar. Das ist ein Grundpfeiler der Europäischen Integration. Es gibt keine wichtigen 

oder weniger wichtigen Staaten. Europa ist das gemeinsame Projekt aller Mitgliedsstaaten.“ 

 

Da heißt es auch: Europa hört an den Außengrenzen der Europäischen Union nicht auf. Auf 

dem westlichen Balkan wird entschlossen daran gearbeitet, Teil der Europäischen Union zu 

werden. (..) 

 

Europa braucht längerfristige Perspektiven mit denen sich unsere Bürger auch identifizieren 

können.  Es ist schon interessant und ermutigend dass 62 % der Deutschen der Meinung sind, 

dass Europa ihre Zukunft ist. Die Idee der Vereinigten Staaten von Europa, die von der 

Europa Union getragen wird, bleibt sicherlich eine Vision, auch wenn sie an Attraktivität 

verloren zu haben scheint. Gerade in dieser Krise, die Europa besonders getroffen hat, muss 

den Bürgern wieder klar gemacht werden, dass nationale Alleingänge keine Lösungen 

darstellen. Im Gegenteil. Die Welt wartet nicht auf ein Europa, das sich selbst lähmt. Europa 

braucht jetzt eine neue Dynamik, nicht eine Verstrickung in seine angeblichen 

Gegensetzlichkeiten.  

 

Deutschland hat in dem Entstehen dieser neuen Dynamik eine wichtige Rolle zu spielen. 

Innovation ist gefragt. Bildung, und Fortbildung im Dienste einer sich schnell wandelnden 

Wirtschaft wird immer mehr gebraucht. Technologischer Fortschritt im Sinne der 

Nachhaltigkeit verlangt Bündelung der vielseitigen europäischen Kapazitäten. Wir müssen 

unsere industrielle Basis modernisieren und festigen. Europa muss seine Führungsrolle in der 

Klimadebatte wiedererlangen und so ein neues, qualitatives Wachstumsmodell entwickeln. 
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Die Debatte über eine besser koordinierte europäische Wirtschaftspolitik darf nicht einseitig 

geführt werden, auch wenn die Konsolidierung unserer öffentlichen Haushalte unumgänglich 

ist. Hier ist die Politik gefordert, sowie das vor sechzig Jahren der Fall war. Schuman, dieser 

zurückhaltender und bescheidener Mann, war sich dessen bewusst und hat schnell gehandelt. 

Wir müssen daraus Lehren ziehen, gerade jetzt. Ist die europäische Integration so irreversibel 

geworden, wie einst Helmut Kohl sie durch den Euro gemacht haben wollte? Helmut hat vor 

kurzem, anlässlich zu dem Festakt für seinen 80sten Geburtstag, diese Unumkehrbarkeit des 

europäischen Einigungsprozesses hervorgehoben. Aus diesem Grund hat er sich für die 

Unterstützung Griechenlands ausgesprochen. „Es lohnt sich, denn ein stabiles solidarisches 

Haus Europa ist unser aller Zukunft und der Euro ist uns dabei ein Stück Friedensgarant.“ 

 

Sicherlich sollte man jetzt nicht in Katastrophismus verfallen und so den Spekulanten und 

Euroskeptikern Antrieb geben. Das Bestehende verwalten wird aber kaum  genügen um der 

neuen Lage Herr zu werden. Daher wäre, um wieder einmal den deutschen Aussenminister zu 

zitieren, nichts gefährlicher als die Illusion, wir könnten zukünftig das europapolitische 

Kapital einfach verwalten. Wir müssen die europäische Solidarität neu erfinden, so wie es 

einst Schuman getan hat.  Dazu gehört auch ein glaubwürdiger europäischer Haushalt, der 

europäisch und nicht national finanziert wird.  

 

Die Europa Union vertritt die Idee des europäischen Föderalismus, die seit Jahren als überholt 

galt. Ist sie es, wenn es darum geht, unser wertvolles Gut, den Euro, zu verteidigen, durch 

besseres Wachstum, Arbeitsplätze in Europa zu schaffen, die Stimme und den Einfluss 

Europas in einer sich schnell verändernden Welt zu stärken? Der gemeinsame Brief von 

Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy war ein guter neuer Ansatz. Die angedeuteten 

Reformen sind notwendig aber längerfristig ungenügend. Dass die Euro-Gruppe eine stärkere 

„economic governance“ braucht ist offensichtlich geworden. Sie braucht aber auch eine 

verstärkte politische „governance“. „Nichts wird möglich ohne engagierte Menschen, nichts 

ist dauerhaft ohne starke Institutionen“, schreibt Jean Monnet in seinen Memoiren. Das 

behält, besonders im Fall des Euro, seine volle Gültigkeit. Der Maastricht Vertrag ist der 

heutigen Zeit mit ihren enormen Herausforderungen nicht mehr angepasst.  Wir brauchen 

neue Gemeinschaftsinstrumente  gegen Krisen vorzugehen. Nicht ein Blanko Scheck für 

unverantwortliches Handeln. Wir benötigen Kontrolle, Instrumente die den 

außergewöhnlichen Umständen Rechnung tragen. Diese Krise, wie schon so oft in der 
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Geschichte der europäischen Einigung, muss dem Prozess einen neuen Schub geben. Hier 

liegt die Verantwortung der Entscheidungsträger von heute. 

 

Mit Robert Schuman begann diese Diskussion, kreisend um Deutschland und Frankreich, aber 

vier gesellten sich hinzu. Der Kreis wurde breiter. Inzwischen ist er ein Kreis, bei dem wir die 

Mengenlehre oder die variable Geometrie zu Hilfe rufen müssen, um seine verschiedenen 

Konstellationen und vor allem sein erratisches Zentrum richtig zu erfassen. Aber er ist breit, 

dieser Kreis, komplexer als je zuvor, und er wird noch breiter werden. Ein Grund mehr, ihn in 

seiner inneren Differenziertheit, in seinen verschiedenen Dynamiken als Fakt wahrzunehmen, 

ihn besser kennenzulernen. Das kostet Mühe, das zeugt zuweilen Frust, aber es eint, wenn 

man dafür die notwendige Mühe aufbringt. Der europäische Frieden, den man damit von 

Generation zu Generation weitergibt, ist nicht Utopia und nicht das Paradies, aber es ist auf 

diesem Kontinent nicht eine absolute Selbstverständlichkeit. Der Stabilitätspakt ist den 

heutigen Herausforderungen nicht mehr angepasst. 

 

Wir müssen als europäische Politiker fähig sein, uns über unser eigenes Land, aber auch über 

unsere Parnter aus einer europapolitischen Perspektive zu äußern.  Man wird sich nie genug 

kennenlernen. Auch nicht nach 60 Jahren. Politik ist deswegen in Europa nicht nur eine 

Machtfrage, sondern auch ein Lernprozess. Bescheiden und kühn müssen wir sein, respektvoll 

und offen, wie es sich unter Freunden ziemt. Nach 60 Jahren ist nicht weniger Europa 

möglich, sondern viel mehr Europa. Möglich? Nein! Notwendig!.        


