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Sehr geehrter Herr Staatspräsident,

ich möchte Sie ganz herzlich im Europäischen Parlament willkommen heißen.

Sie haben es sich nicht nehmen lassen, unser neues Gebäude in Straßburg einzuweihen und sind
damit der erste Staatschef der Europäischen Union, den wir in diesem neuen Haus begrüßen. Das ist
nur natürlich, denn das Parlament ist hier Frankreichs Gast.

Ihre Anwesenheit ist für das Parlament eine große Ehre, wie es vor zwei Jahren in Brüssel eine Ehre
war, daß König Albert II. von Belgien den Espace Léopold eingeweiht hat.

Vierzig Jahre nach seiner Gründung hat das Europäische Parlament endlich eine Behausung
gefunden in diesem architektonischen Ensemble, das sich harmonisch zwischen zwei Armen eines
friedlichen  Wasserlaufs erstreckt, gleichsam als Symbol für den Wunsch Europas nach friedlicher
Begegnung und Einigung.

Ganz wie Europa, an dessen Aufbau viele mitgewirkt haben, ist die Verwirklichung dieses
Gebäudes das Ergebnis zahlreicher Auswahlverfahren und war während der Bauzeit die größte
öffentliche Baustelle Frankreichs.

Erlauben Sie mir zunächst, auf das sehr starke Engagement des französischen Staates, des Staats-
präsidenten und der Regierung hinzuweisen, die für die finanzielle Bürgschaft gesorgt haben, aber
auch auf die Mitwirkung der Präfekten von Region und Departement, die den Staat repräsentierten,
wobei ich die Aufmerksamkeit hervorheben möchte, mit der Sie persönlich, Herr Staatspräsident,
die Entwicklung des Bauvorhabens und die Vollendung der Arbeiten verfolgt haben.

Dank gebührt ferner den Behörden der Stadt Straßburg, insbesondere ihrem Bürgermeister, Herrn
Roland Ries, und seiner Vorgängerin, Frau Catherine Trautmann, unserer ehemaligen Kollegin, die
nun Kulturministerin ist.

Genauso groß wie Ihre beispiellose Entschlossenheit war Ihre Liebe zu dieser so schönen Stadt und
Ihr Wille, dieser Stadt zu dienen und ihre internationale Ausstrahlung zu vergrößern.

In diese Ehrung möchte ich selbstverständlich Herrn Pierre Pflimlin einschließen, den ehemaligen
französischen Ratspräsidenten, der 24 Jahre lang Bürgermeister von Straßburg und von 1984 bis
1987 Präsident unserer Versammlung war. Ich grüße in ihm einen großen Handwerker Europas und
versichere ihn unseres tiefen Respekts und meiner Zuneigung.

Hier in Straßburg ist eine europäische Baustelle automatisch eine Angelegenheit, die das gesamte
Elsaß angeht, und ich möchte die moralische und finanzielle Unterstützung hervorheben, die der
Conseil Régional d'Alsace und der Conseil général du Bas-Rhin bewiesen haben, woran ihre
jeweiligen Präsidenten, nämlich Marcel Rudloff, der uns verlassen hat, Daniel Hoeffel, Adrien
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Zeller – ebenfalls ein ehemaliger Kollege im Parlament – sowie Philippe Richter einen großen
Anteil hatten.

Natürlich gilt unser Dank für dieses Werk auch all jenen, die unmittelbar an seiner Planung und
Verwirklichung beteiligt waren, dem Bauherrn, den Architekten und den Tausenden von
Ingenieuren, Technikern und Arbeitern sowie den Subunternehmern, die voller Enthusiasmus an der
Vollendung mitgewirkt haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Heute habe ich das Gefühl, daß die meisten der Mängel, die wir im Hinblick auf die Nutzung dieses
Gebäudes im Juli zu Recht bedauert, aber auch rasch behoben haben, inzwischen vergessen sind.

Das Europäische Parlament besitzt drei Arbeitsorte, zu denen auch Brüssel und Luxemburg zählen.
Das ist eine Besonderheit, gewiß, die wir sozusagen als geschichtliches Erbe annehmen.

Zu Straßburg möchte ich anmerken, daß dieser Ort in besonderem Maße die vom Amsterdamer
Vertrag formulierten Anforderungen im Hinblick auf intellektuelle und historische Bedeutung
erfüllt.

Lord Ernest BEVIN, Außenminister des Vereinigten Königreichs, war der erste, der 1949, also vor
genau 50 Jahren, Straßburg als hochsymbolischen Ort für das neue Europa des wiedergewonnenen
Friedens vorgeschlagen hat.

Er rief dazu auf, ich zitiere, "diese große Stadt, [die] Zeuge der menschlichen Dummheit gewesen
ist, … zum Symbol der Einheit Europas werden zu lassen, … diesen Ort, der geeignet ist, diese
große Anstrengung in einer Atmosphäre des guten Willens und nicht der Herrschaft zu
unternehmen".

Dieses Palais, das den Plenarsaal beherbergt, wird von nun an den Namen Louise WEISS tragen.
Nicht ohne innere Bewegung spreche ich von dieser unerschrockenen politischen Journalistin, die
1893 geboren wurde und nach dem Ende des ersten Weltkriegs für den Frieden, für den Aufbau
Europas und auch für den Zugang der Frauen zum Wahlrecht gekämpft hat.

Louise WEISS ist das Symbol für visionäres Engagement geblieben, und zwar sowohl für die Sache
der Frauen als auch für die Sache Europas, die beide nach wie vor große Aktualität besitzen. 1979,
anläßlich der ersten Wahl des Europäischen Parlaments in allgemeiner Direktwahl, war sie Alters-
präsidentin unserer Versammlung. Zum Abschluß der Eröffnungssitzung, die sie in dieser
Eigenschaft geleitet hatte, konnte sie sich darüber freuen, daß die erste Präsidentin des
Europäischen Parlaments Simone VEIL hieß, über deren Anwesenheit hier ich mich besonders
freue und die ich herzlich grüßen möchte.

Die heutige Einweihung findet statt zu einem Zeitpunkt, zu dem der Europäische Rat in Helsinki
kühn das Mammutprojekt der langfristigen Wiedervereinigung ganz Europas innerhalb der Union,
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die Anpassung der Institutionen an diese Erweiterung und eine autonome europäische Verteidigung
lanciert hat.

Nichts davon wird leicht zu verwirklichen sein. Doch dieses ein halbes Jahrhundert währende
europäische Aufbauwerk hat sich schon immer durch die Anstrengungen ausgezeichnet, die jeder
einzelne auf sich nehmen mußte, um die anfänglichen Interessenskonflikte zwischen unseren
Staaten bzw. ihre unterschiedlichen Vorstellungen zu überwinden und zuguterletzt in aller
Solidarität dem gemeinsamen Interesse Vorrang einzuräumen. Die Schwierigkeiten, die sich in den
letzten Tagen zwischen zweien unserer Staaten aufgetan haben, so heftig sie auch sein mögen, und
zwar in menschlicher wie in wirtschaftlicher Hinsicht, werden von dieser Regel, will sagen dieser
Dynamik einer einvernehmlichen Beilegung ebenfalls nicht ausgenommen, das ist meine
Überzeugung und meine Hoffnung.

Diese Einweihung erfolgt auch zu einem Zeitpunkt, zu dem das Europäische Parlament das
Stadium, so kann man es ohne Emphase nennen, seiner politischen Reife erreicht hat, vor allem
dank der Fortschritte der Verträge von Maastricht und Amsterdam. Es ist nunmehr sowohl
innerhalb der Union als auch außerhalb ihrer Grenzen voll anerkannt. Ich freue mich, daß hier und
heute die höchsten Vertreter aller europäischen Institutionen anwesend sind, insbesondere der Rat,
dessen Vorsitz derzeit Finnland innehat, und ich heiße Premierminister Lipponen willkommen,
ferner die Europäische Kommission, an deren Spitze Romano Prodi steht, sowie zahlreiche Minister
und Repräsentanten der Parlamente unserer Mitgliedstaaten, und natürlich auch die Vertreter des
Europarats und seines Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, der unser Nachbar ist und so
lange unser Gastgeber war.

Die demokratische Verantwortung des Europäischen Parlaments muß sich dem Niveau der neuen
Befugnisse, die die europäischen Staaten und Völker ihm übertragen haben, anpassen. Seien Sie
versichert, Sie alle, deren Anwesenheit dieser Einweihung ihre volle europäische Dimension
verleiht, daß unsere Institution sich dessen zutiefst bewußt ist.

Möge die heutige Feierstunde, die Sie durch Ihre Anwesenheit ehren, Herr Staatspräsident, an
dieser Schwelle zum Jahr 2000 als Zeichen der Einheit dienen für alle Bürger der Europäischen
Union. Ohne weitere Umschweife möchte ich Ihnen nun das Wort erteilen.
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Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Herren Präsidenten der europäischen Institutionen,
sehr geehrte Damen und Herren Minister,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte zunächst Ihnen, sehr geehrte Frau Präsidentin, für den freundlichen und herzlichen
Empfang danken.

Daß Sie im letzten Sommer zur Präsidentin des Europäischen Parlaments gewählt wurden, war
die Krönung Ihres Werdegangs als große Europäerin: in Ihren 15 Jahren als Abgeordnete haben
Sie sich die Achtung Ihrer Kollegen und darüber hinaus all derjenigen erworben, die für Europa
kämpfen.

Nach Ihnen möchte ich auch an die große Persönlichkeit erinnern, deren Namen dieses Gebäude
von nun an tragen wird: Louise Weiss. Sie war Elsässerin, hatte jedoch auch Wurzeln in
Deutschland und Österreich sowie der Tschechoslowakei. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang für
Europa eingesetzt. In diesem so häufig tragischen Jahrhundert hat sie allen Hindernissen zum
Trotz an die Aussöhnung und an die Union unserer Völker geglaubt. Sie werden vielleicht
wissen, daß sich diese unermüdliche Kämpferin für die Sache der Frauen und die Sache Europas
1979, als sie bereits 86 Jahre alt war, auf meinen Wunsch hin bereit erklärte, sich zum ersten
Mal zur Wahl zu stellen. Ihr Engagement fand somit in Ihrer Versammlung ihre Bestätigung.

Diese Einweihung, meine Damen und Herren, ist ein Meilenstein in der Geschichte Ihres
Parlaments. Seit der ersten Tagung der Gemeinsamen Versammlung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahre 1962 und seit der ersten allgemeinen Direktwahl der
europäischen Abgeordneten vor nunmehr 20 Jahren, wurde ein langer Weg zurückgelegt!

Nachdem das Parlament täglich in seiner Legitimität und in seiner Rolle gestärkt wurde, mußte
es vom Europarat, der ihm fast ein halbes Jahrhundert lang Gastfreundschaft gewährte,
unabhängig werden. Es war wünschenswert und notwendig, daß es schließlich über sein eigenes
Gebäude verfügt.

Ich möchte alle grüßen, die auf dieser gewaltigen Baustelle gearbeitet haben: die Architekten,
die Société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg, die Unternehmen, die
Techniker, die Arbeiter, die vier Jahre lang an diesem großen Abenteuer beteiligt waren, dieses
Palais de l’Europe seiner Bestimmung zu übergeben.

Ich danke den Gebietskörperschaften, der Region Alsace, dem Département Bas-Rhin, der Stadt
Straßburg, die dieses Werk zusammen mit dem Staat unterstützt haben.

Die Stadt Straßburg, die in der Geschichte so häufig inmitten der kontinentalen Rivalitäten hin-
und hergerissen wurde, verkörpert heute das Ideal des Friedens und der Demokratie unseres
gesamten Kontinents. Durch die Beherbergung Ihres Parlaments, aber auch des Europarats mit
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dem Gerichtshof für Menschenrechte ist Straßburg gewissermaßen zur Hauptstadt der
europäischen Bürgerschaft geworden.

Wir müssen heute darüber nachdenken, wie unsere verschiedenen Hauptstädte in einem
erweiterten Europa leben können. Die Verbindungen zwischen den Städten, in denen die
Institutionen ihren Sitz haben, wie auch zu den Mitgliedstaaten müssen so dicht und so
problemlos wie möglich sein. Wir kennen Ihre Wünsche, und ich kann Ihnen versichern, daß ich
mich von meinem Platz aus zusammen mit der französischen Regierung darum bemühen werde,
sie zu erfüllen.

Als Ihr Parlament vor fast sechs Monaten die Räumlichkeiten übernommen hat, wurde über
dieses neue Gebäude und die Schwierigkeiten, die in den ersten Wochen zu verzeichnen waren,
viel geredet und viel geschrieben. Es wurden legitime Besorgnisse geäußert, die von allen, die
hier arbeiten und sich hier bewegen, also von Abgeordneten, Verwaltungsräten, Beamten,
Journalisten, Technikern und auch Besuchern, geteilt wurden. Dies sind, davon bin ich
überzeugt, Kinderkrankheiten, die sich wahrscheinlich nur schwer vermeiden lassen, wenn man
bedenkt, wie groß dieser Bau ist. Sie werden dank der energischen Maßnahmen, die Sie selbst,
sehr geehrte Frau Präsidentin, zusammen mit Ihrem Generalsekretär seit Ihrem Amtsantritt
eingeleitet haben, allmählich verschwinden.

Ich bin davon überzeugt, daß hier bald jeder seinen Platz gefunden haben wird. Bald wird, so
hoffe ich, angesichts dieses schönen Gebäudes, mit dem Ihr Parlament über einen Sitz verfügt,
welcher der ihm durch die Verträge übertragenen Aufgabe würdig ist, nur noch Bewunderung
laut werden. Es ist eine große Aufgabe, meine Damen und Herren Abgeordneten, deren Umfang
noch ständig zunimmt. Ihre Institution, in der der Wille unserer Völker zum Ausdruck kommt,
ist in allen Debatten präsent, die Europa bewegen, und das Jahr, das nun zu Ende geht, war
unbestritten das Jahr des Europäischen Parlaments.

Der kollektive Rücktritt der Kommission im letzten Frühjahr im Anschluß an den von Ihrer
Institution veranlaßten Bericht des Ausschusses der Weisen markierte das Ende einer Epoche.
Er beendete eine vielleicht zu technokratische, zu geheime Auffassung vom europäischen
Aufbauwerk. Ihre aufmerksame Kontrolle der Verwendung europäischer Mittel hat gezeigt, daß
Sie gewillt sind, Ihre Befugnisse uneingeschränkt auszuüben. Mit der Vorstellung, daß das
Europäische Parlament nur über wenig Befugnisse verfügt, muß ein für allemal Schluß sein. Mit
den Verträgen, die den Weg der Union markieren, hat das Europäische Parlament den Bereich
seiner Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten unaufhörlich ausgeweitet. Nachdem es
zunächst mit Haushaltsbefugnissen ausgestattet war, erhielt es durch den Vertrag von Maastricht
den Status eines Mitgesetzgebers, der seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam vor
einigen Monaten noch gestärkt wurde.

Mit der Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens gibt es jetzt nur noch wenige Bereiche, an
denen Sie nicht beteiligt sind, und die europäischen Bürger, die die Anhörungen der Kandidaten
vor der Ernennung der neuen Kommission aufmerksam verfolgt haben, konnten die Rolle Ihrer
Institution, aber auch die Unparteilichkeit und die von jeder und jedem einzelnen von Ihnen
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während des Prozesses der Ernennung der Kommissionsmitglieder bewiesene Kompetenz
ermessen. Erlauben Sie mir, an dieser Stelle das Ausmaß und die Qualität der Arbeit zu
würdigen, die hier geleistet wird, sei es in den Ausschüssen, bei den Plenartagungen oder im
Vermittlungsausschuß Ihres Parlaments und des Rates, der ein regelrechter Schmelztiegel ist, in
dem das europäische Recht geschmiedet wird.

Diese tägliche Arbeit der Gesetzgebung und Kontrolle ist zu einem wesentlichen Bestandteil des
Lebens unserer Union geworden, ohne allerdings die Vorrechte des Rates oder der Kommission
zu beeinträchtigen, denn wir sind alle gewillt, das in den Verträgen vorgesehene Gleichgewicht
der Institutionen zu respektieren. Und Ihre Rolle wird sich mit der neuen Reform der
Institutionen, die der Europäische Rat in Helsinki eingeleitet hat, zweifellos noch weiter
entwickeln, und erlauben Sie mir, die scheidende Präsidentschaft zu grüßen, die eine
außerordentlich bemerkenswerte Leistung vollbracht hat, um den letzten Gipfel in Helsinki zu
einem Erfolg zu machen.

Parallel zu der geplanten Ausdehnung der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit auf neue
Bereiche dürfte es meines Erachtens nur natürlich sein, daß der Zuständigkeitsbereich des
Parlaments als Mitgesetzgeber eben auch auf diese Bereiche ausgedehnt wird. Es ist notwendig,
daß Sie Ihren Standpunkt zu dieser institutionellen Reform vorbringen können. Ihrem Wunsch
entsprechend hat der Europäische Rat gerade in Helsinki dahingehende Vorkehrungen getroffen.
In einem Geiste der Öffnung werde ich für deren Umsetzung während der französischen
Präsidentschaft der Union sorgen, die, wie ich hoffe, den Abschluß der Arbeiten der
Regierungskonferenz ermöglichen wird. Und ich würde es begrüßen, Frau Präsidentin, wenn Sie
nach der erfolgreichen Erfahrung von Helsinki bei jedem Europäischen Rat wieder einen echten
Dialog mit den Staats- und Regierungschefs führen könnten und die lediglich der Darstellung
dienenden Reden der Vergangenheit angehören würden.

Ihr Parlament ist ein Organ, das innerhalb der Union zunehmend an Bedeutung gewinnt, doch
verkennen noch zu viele Europäer Ihre Rolle. Davon zeugt leider die geringe Beteiligung
unserer Mitbürger an den europäischen Wahlen in fast allen Mitgliedstaaten. Lassen Sie uns
daher unsere Anstrengungen vereinen, um Ihr Parlament besser bekannt zu machen. Lassen Sie
uns unsere Anstrengungen vereinen, damit in ganz Europa das Wahlsystem die Bürger
denjenigen, die sie in Straßburg vertreten, näherbringt. Lassen Sie uns schließlich ein echtes
Statut für die Abgeordneten verabschieden, das alle Befugnisse Ihres Parlaments beachtet.

Dies alles würde dazu beitragen, daß sich unsere Mitbürger in ihren Vertretern besser
wiedererkennen. All dies würde sie ermutigen, ihren Dialog mit ihren europäischen
Parlamentariern zu intensivieren. Sie selbst, Frau Präsidentin, geben ein gutes Beispiel dafür mit
Ihren vermehrten Interventionen in der Öffentlichkeit, Ihrer unermüdlichen Erläuterung der
Aufgaben Ihres Organs und die Vermittlung des Bildes eines starken, energischen und
großzügigen Parlaments. Und es ist wahr, Ihre Begeisterung steckt an. Meine Damen und
Herren Abgeordnete, diese pädagogische Anstrengung darf sich nicht auf ein besseres
Verständnis Ihres Parlaments beschränken. Das ist jedem wohl bewußt. Was wir jetzt brauchen,
damit uns unsere Mitbürger sowohl in ihrem Herzen als auch in ihrem Geiste folgen, ist auch
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eine Änderung der Vorstellung selbst, die sie von Europa haben. Europa ist in den Augen
unserer Völker oft technokratisch, weit entfernt oder abstrakt. Wir nehmen ihre Vorwürfe ernst.
Die Verträge und Regelungen sind wenig anschaulich. Die Union übersieht zu sehr die
Alltagssorgen. Sie ist oft die Ursache von Zwängen. Sie beachtet nicht genügend das
Subsidiaritätsprinzip und gleichzeitig befaßt sie sich nicht genug mit den großen Geiseln unserer
Zeit wie Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung, Drogen und Verbrechen. Lassen Sie uns gemeinsam
dieser Kritik begegnen.

Natürlich müssen wir mehr tun, um unsere Wirtschaftspolitiken besser zu koordinieren, unser
Gesellschaftsmodell zu stärken und einen einzigen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts aufzubauen. Doch zunächst müssen wir unseren Bürgern immer besser erklären, was
ihnen die Union bereits alles bringt, was sie ihnen bereits alles garantiert, wie sie sie schützt und
ihnen ein besseren Leben ermöglicht. Wir müssen ihnen einfach erklären, wie sie arbeitet.
Derartige Anstrengungen haben wir bereits mit allen erforderlichen Mitteln für den Euro
geleistet. Seine Einführung in Form von Geldscheinen und Münzen wird einen tiefgreifenden
Wandel im Denken und auch in den Gewohnheiten unserer Völker bewirken. Diese echte
kulturelle Revolution wird von uns aktiv vorbereitet, und der Übergang zum Euro wurde von
unseren Völkern richtig verstanden, weil wir uns die Mittel an die Hand gegeben haben, um ihn
zu erklären und verständlich zu machen.

Mit der gleichen didaktischen Strategie und mit verstärkten Informationskampagnen müssen wir
das europäische Vorhaben als Ganzes, unsere Institutionen und unsere Politiken besser
verständlich machen. Damit wir diese erforderlichen Anstrengungen leisten können, müssen wir
auch über die entsprechenden Haushaltsmittel verfügen. Außerdem bedarf es einer echten
Mobilisierung seitens aller politischen Verantwortlichen und Sie, als in allgemeiner Wahl
gewählte Mandatsträger, müssen in erster Linie stehen, um den Weg zu weisen. Um jedoch,
meine Damen und Herren Abgeordnete, die Zustimmung aller zu finden, müssen wir auch in der
Lage sein, Europa seine echte Dimension zu geben. Wir müssen ein Europa der Bürger
aufbauen, indem sich jeder nach und nach als Akteur fühlt. Wir müssen eine gemeinsame
Identität unter Beachtung der nationalen Identitäten, unter Beachtung der Völker, die der Union
angehören und unter Beachtung ihrer Sprache und ihrer Kultur aufbauen. Unsere Völker wollen
nicht in Europa aufgehen und sich darin verlieren. Im Gegenteil, jedes Volk möchte durch
Europa in seiner Existenz gestärkt werden. Der Aufbau dieses großen gemeinsamen Hauses, in
dem sich jeder dennoch zu Hause fühlt, muß ein Erfolg werden. Es muß ein Haus werden, in
dem alle solidarisch zusammenleben, in dem aber jeder dennoch seine familiären Bezugspunkte
behält.

Der Europäische Rat von Helsinki signalisierte einen bedeutenden Fortschritt, weitere werden
im Laufe des kommenden Jahres folgen müssen. Diese zunehmende Bedeutung Europas, und
wie Europa von unseren großen Partnern eingeschätzt wird, tragen dazu bei, daß unsere Bürger
ein klares Bild von Europa und von sich selbst gewinnen.

Das sind, meine Damen und Herren, die Aufgaben, an die wir als politische Führer und
gewählte Vertreter der Union herangehen müssen. Frankreich wird nach Portugal die Ehre und
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die verantwortungsvolle Aufgabe zukommen, im kommenden Jahr den Vorsitz in der Union zu
übernehmen und Europa an die Schwelle des dritten Jahrtausends zu führen. Seine Prioritäten
decken sich – wie ich weiß – mit denen Ihres Parlaments, und zwar: Europa der Menschen, des
Wissens und der Innovation, Charta der Grundrechte, Reform der Organe und Erweiterung,
europäische Verteidigung. Seien Sie der Entschlossenheit meines Landes versichert, Sie voll
und ganz an den Arbeiten und Debatten seiner Präsidentschaft zu beteiligen.

Genau in einem Jahr werde ich in diesen Plenarsaal zurückkommen, um mit Ihnen die Bilanz
der sechs Monate der Präsidentschaft zu ziehen. Wir werden dann die erzielten Fortschritte
messen. Ich bin überzeugt, daß wir, die wir die gleiche Vision von Europa teilen und die
gleichen Ziele für Europa verfolgen, Europa gemeinsam weiterbringen werden. Es wird uns
gelungen sein, seine Effizienz, Solidarität und Identität zu stärken. Kurz gesagt, wir werden
Europa unseren Völkern nähergebracht haben. Europa wird immer schneller und weiter
vorangehen, als man denkt. Das 21. Jahrhundert wird, dessen bin ich mir sicher, ein
humanistisches und prosperierendes, mächtiges und friedliches Europa in der ersten Reihe der
Akteure auf der internationalen Bühne erleben. Ja, das 21. Jahrhundert muß und wird das
Jahrhundert einer neuen europäischen Blüte sein.

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.
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