
 

 

 

 

18.Juni 2018 

 

               Frankreich – Info 

                          
Herausgeber: Französische Botschaft  
Presse- und Kommunikationsabteilung 
Pariser Platz 5 - 10117 Berlin  
presse@ambafrance-de.org 

www.de.ambafrance.org 

 

 

www.de.ambafrance.org 

 

Gemeinsame Pressekonferenz  

von Staatspräsident Emmanuel Macron 

und Bundeskanzlerin Angela Merkel 

 

Schloss Meseberg, 19. Juni 2018 

 

Staatspräsident Macron: „Zunächst vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank, liebe Angela, für 

die Ausrichtung dieses deutsch-französischen Ministerrats, für das Gespräch, das wir hier in Meseberg 

hatten, und auch für die Zusammenfassung eben. Dieser Gipfel wurde mit Spannung erwartet und ich 

glaube, wir haben die Erwartungen nicht enttäuscht.  

Dieser Gipfel – ich denke, das sollten wir auch so klar sagen – findet in einem Schlüsselmoment für 

Europa statt. Es ist eine Stunde der Wahrheit, in jedem unserer Staaten und auch für ganz Europa. Wir 

stehen in wirtschaftlichen Fragen, in Fragen der Handels- und Finanzpolitik, was die Außen- und 

Verteidigungspolitik und natürlich die Frage der Migration angeht, heute wahrhaftig an einem 

Scheideweg, an dem sich die Ausrichtung einer Gesellschaft, vielleicht sogar einer ganzen Kultur 

entscheidet. Einerseits gibt es diejenigen, die sagen: Dieses Europa können wir gerne wieder 

zurückabwickeln. Es wird seinen Herausforderungen nicht mehr gerecht. Andererseits gibt es diejenigen, 

die – ich glaube, ich kann sagen: wie wir – sagen, dass wir dieses Europa voranbringen können, indem 

wir es souveräner und geeinter machen. Denn sowohl bei den geopolitischen und den Migrationsfragen 

als auch bei den Wirtschaftsfragen besteht die Herausforderung heute darin, zu entscheiden, ob wir unsere 

Fähigkeiten stärken wollen, unsere Bürger vor Entscheidungen aus dem Ausland und geopolitischen 

Risiken zu schützen, ob wir geschlossener sein, mehr Solidarität untereinander entwickeln und das 

Europa, an das wir glauben, verteidigen wollen. 

Bei all diesen Fragen haben wir durch das heutige Gespräch und die gemeinsame Arbeit gezeigt, dass 

unsere Entscheidung ganz klar ist. Es ist eine Entscheidung, die es uns ermöglicht, dem Ernst der Lage in 

diesem historischen Moment gerecht zu werden; eine Entscheidung, die unsere Geschichte davor 

bewahrt, ins Stocken zu geraten; und eine Entscheidung, die uns  – so glaube ich – auch ermöglicht, viel 

effizienter zu arbeiten. 

Bei den geopolitischen Themen, Verteidigung und Migration, geht es also um die Frage, wie wir unser 

Europa angesichts der großen internationalen geopolitischen Unsicherheiten besser schützen können, die 
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heute durch die Frage der Migration gewissermaßen in das Leben unserer Mitbürger eintreten, die doch 

lange Zeit glaubten, dass internationale Fragen und Entwicklungsfragen ganz weit weg von ihnen seien 

und einzig den Gipfeltreffen zwischen Staats- und Regierungschefs sowie Gesprächen zwischen 

Diplomaten vorbehalten seien. Nein, wir leben in einer einzigen verbundenen Welt, und nicht auf einer 

isolierten Insel mitten im Nichts. 

Die Entscheidung, die wir diesbezüglich getroffen und hier auch bekräftigt haben, ist klar: Wir wollen 

mehr Souveränität und Einheit. Das ist auch unserem Papier zur Außenpolitik zu entnehmen. Wir wollen 

mehr Koordinierung – in welcher Form wird noch zu besprechen sein –, und Abstimmung in den außen- 

und sicherheitspolitischen Fragen auf europäischer Ebene. In den letzten Monaten haben wir dabei im 

Bereich der Verteidigungspolitik Fortschritte erzielen können, zum Beispiel mit der Ständigen 

Strukturierten Zusammenarbeit, aber auch mit dem europäischen Verteidigungsfonds. Dies haben wir 

gemeinsam mit verschiedenen Kollegen – insgesamt 10 werden wir sein – durch eine Europäische 

Interventionsinitiative ergänzt, die es uns ermöglichen wird, unsere jeweiligen Interventionsdoktrinen 

besser zu koordinieren und ab nächster Woche, wenn die Initiative offiziell gestartet wird, unsere 

strategischen Kulturen einander anzunähern, uns auf Planungs- und Personalebene auszutauschen und 

somit einen viel pragmatischeren gemeinsamen Ansatz zu entwickeln.  

Das hat auch dazu geführt, dass wir zwei große Programme im Erdkampf und in der Luftwaffe, die wir 

bereits am 13. Juli 2017 umrissen hatten, heute konkretisieren können: den Panzer der Zukunft und das 

Kampfflugzeug der Zukunft. Ich denke, das sind sehr umfangreiche Fortschritte auf diesem Gebiet, die 

sehr begrüßenswert sind. 

Wir glauben ebenso fest an eine europäische Antwort auf die Herausforderungen, die mit der Migration 

einhergehen. Diese Herausforderungen sind nicht neu. Wir haben nicht erst letzte Woche festgestellt, dass 

es sie gibt. Aber wir sind gemeinsam fest entschlossen, auf europäischer Ebene koordiniert zu handeln, 

gemeinsam mit allen Mitgliedsstaaten, die sich mit denselben Themen beschäftigen wie wir, und alles 

gemeinsam anzugehen, was auf europäischer Ebene, also mit allen 28 Mitgliedsstaaten, möglich ist. 

In den nächsten Stunden und Tagen werden wir weiter sehr eng zusammenarbeiten, um Vorschläge 

einbringen zu können auf den drei Achsen, die die Bundeskanzlerin gerade bereits angesprochen hat. 

Die erste – wir haben beide mit unseren italienischen Freunden darüber gesprochen und ich werde am 

Samstag mit dem spanischen Ministerpräsidenten darüber sprechen – ist unsere Fähigkeit, die 

Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern auszubauen. Auch das ist kein neues Thema. Da 

ist in den letzten Jahren bereits viel getan worden und auch in jüngster Zeit, in den letzten Monaten durch 

Gespräche mit mehreren nordafrikanischen Ländern und vor allem mit Libyen. Auch in diesem Sinne 

verfolgen wir unsere Stabilisierungsarbeit in Libyen, die wir mit Hilfe konkreter Initiativen intensivieren 

wollen, die wir für die kommenden Tage vorbereiten, und zwar vor allem im Rahmen der libyschen 

Küstenwache, um durch den UNHCR und die Internationale Flüchtlingsorganisation durchgeführte 

Informations- und Präventionskampagnen zu verstärken, damit Schleuserbanden das Handwerk gelegt 

und Finanzierungsmechanismen durchbrochen werden können.  

Wir wollen diese gemeinsamen Initiativen noch weiter intensivieren, um den Migrationsströmen noch 

besser vorzubeugen. Das ist nicht nur effizienter, sondern auch humanitär sinnvoller. Denn die 

humanitäre Gefahr beginnt genau in dem Moment, wo man von der Küste ablegt, in Libyen oder auch in 

anderen Küstenländern. Wir haben das im Mittelmeer leider wiederholt sehen müssen. 

Dann wollen wir auch einen besseren Schutz der europäischen Grenzen und unterstützen in dieser 

Hinsicht die Vorschläge der Europäischen Kommission, insbesondere die Aufstockung der Frontex-

Agentur auf bis zu zehntausend Mitarbeiter und deren unterstützenden Einsatz in den Ländern mit 

europäischen Außengrenzen, um so schrittweise eine echte europäische Grenzpolizei aufzubauen. Wir 

wollen ebenso eine echte europäische Asylagentur einrichten und unsere Rechtsgrundlagen auf diesem 

Gebiet harmonisieren.  
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Die dritte Handlungssäule in diesem Politikfeld, die wir im Rahmen der Europäischen Union verfolgen 

wollen, ist ein effizientes Solidaritäts- und Verantwortungssystem: Das beinhaltet die Registrierung der 

Menschen bei Ankunft auf europäischem Boden, eine schnelle Prüfung der Asylanträge und 

Rückführungen, wenn dem Antrag nicht stattgegeben werden kann. Dies bedeutet sowohl auf 

zwischenstaatlicher als auch auf europäischer Ebene einige ganz konkrete Fortschritte, die wir gemeinsam 

voranbringen wollen, und es bedeutet eine schnelle Überarbeitung der Dublin-Regeln, was ebenfalls ein 

Vorhaben ist, bei dem wir die gleiche Sichtweise teilen. 

Wir brauchen hierfür verständlicherweise mehr Souveränität, das heißt mehr Fähigkeiten, um unsere 

gemeinsamen Grenzen zu schützen, und auch mehr Geschlossenheit, das heißt Solidaritätsmechanismen 

sowohl außerhalb als auch innerhalb unserer Grenzen. 

Genau diese Philosophie stand auch hinter unseren Debatten und unserer Antwort im wirtschaftlichen 

Bereich. Wenn wir uns die wirtschaftliche Lage in der Eurozone heute anschauen, dann stellen wir fest, 

dass es uns an Souveränität, Solidarität und Einheit fehlt. Wir werden in Handelsfragen von unilateralen 

Entscheidungen unserer US-amerikanischen Freunde und Verbündeten durchrüttelt. Wir sind zu oft 

gespalten und wir haben viel länger gebraucht als andere Regionen der Welt, um uns von der Krise 2008-

2010 zu erholen. Wir brauchen also vor allem in der Eurozone, aber auch auf Ebene der gesamten 

Europäischen Union Mechanismen für mehr Souveränität und Einheit. 

Souveränität kann nur bedeuten: eine einheitliche, koordinierte Antwort in Handelsfragen – was wir beide 

in den letzten Wochen auch konstant gezeigt haben und hier erneut betonen und in aller Deutlichkeit 

bekräftigen möchten. Ich wünsche mir, dass wir in gemeinsamer Arbeit unseren Kollegen eine Reihe von 

Mechanismen vorstellen können, die es uns ermöglichen, die finanzielle und wirtschaftliche Souveränität 

sowie die Handelssouveränität Europas zu stärken – vor seinen Wirtschafts- und Handelspartnern, im 

Dienste seiner eigenen Interessen und natürlich auch, um auf alle Veränderungen und Ungewissheiten zu 

reagieren und keine Einflüsse von Außen einfach erdulden zu müssen. 

Das wünschen wir uns auch für die Eurozone und innerhalb der Eurozone. Wir treten jetzt in eine zweite 

Phase im Leben unserer gemeinsamen Währung ein. Bislang ist es uns nicht gelungen, aus dem Euro eine 

echte Alternative zum Dollar zu machen – das haben wir in den letzten Wochen gesehen und wir müssen 

ganz klar dazu stehen –, und keinen Währungsraum zu schaffen, dessen Konvergenzmechanismen 

ausgereicht hätten, dessen verbindende Kraft ausgereicht hätte, um systemische Krisen wie die, die wir 

erlebt haben, zu verhindern. Aus diesem Grund wollen wir heute ein groß angelegtes Abkommen 

schließen, und ich danke besonders unseren Finanzministern, die in den letzten Wochen intensiv an 

diesem Thema gearbeitet haben, zahlreiche Gespräche geführt haben und uns einen sehr ehrgeizigen und 

präzisen Text vorgelegt haben. Gemeinsam mit der Bundeskanzlerin haben wir beschlossen, hier weiter 

zu gehen, um ein neues Kapitel der Eurozone und unserer gemeinsamen Organisation aufzuschlagen. In 

den nächsten Tagen und Wochen werden wir mit all unseren Partnern in der Eurozone weiterarbeiten, und 

wir werden diese Arbeiten in den nächsten Monaten natürlich noch ergänzen. Dieses gemeinsame 

Vorhaben beruht auf mehreren Zielen und Instrumenten.  

Zunächst das Ziel der Stabilität; daran hat die Bundeskanzlerin gerade erinnert. Wir wollen unsere 

Instrumente überprüfen; denn wenn ein Land einen so genannten asymmetrischen Schock erlebt, dann 

muss es einen Hilfsmechanismus geben; oder wenn sein Finanzsystem ins Wanken gerät, dann muss es 

einen Stabilisierungs- und Solidaritätsmechanismus geben. Genau deshalb wollten wir mit einer Reform 

des Europäischen Stabilitätsmechanismus voranschreiten, um ein neues Finanzierungsinstrument in 

diesem Bereich zu haben. Wir wollten auch bei der Umsetzung der Bankenunion voranschreiten und ein 

Absicherungsnetz – einen „backstop“ auf gut Französisch – einrichten, das zeitnah und nach den von 

unseren Ministern noch zu definierenden Modalitäten für mehr Finanzstabilität sorgen soll.  

Sie sehen also, dass wir durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus und dieses Absicherungssnetz 

zur Vollendung der Bankenunion glaubwürdig auf die Herausforderungen der wirtschaftlichen und 

finanziellen Stabilität im Rahmen der Eurozone antworten. Jetzt gilt es, diese Arbeiten fortzusetzen. Aber 
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diese Entscheidungen, die vor einigen Monaten noch nicht selbstverständlich waren, stellen einen 

großen Fortschritt dar, den wir brauchen. Auf diese Weise hätten wir diese Finanzkrise, die die Eurozone 

erlebt hat, vor einigen Jahren schon am Anfang viel schneller und effizienter lösen können. 

Des Weiteren haben wir uns auf die Schaffung eines Haushalts für die Eurozone geeinigt, der der 

Annährung zwischen den Volkswirtschaften der Eurozone mittels Investitionen dient. Es soll ein echter 

Haushalt mit jährlichen Einnahmen und Ausgaben sein, mit Entscheidungen durch die Mitglieder der 

Eurozone und mit einer Ausgabensteuerung durch die Europäische Kommission. Wir müssen natürlich 

noch gemeinsam mit unseren Partnern daran arbeiten, wie dieser Haushalt erhöht werden und wie die 

Governance aussehen soll. Wie Frau Bundeskanzlerin bereits erwähnt hat, wollen wir dieses 

Eurozonenbudget dann mit dem nächsten Haushalt starten, also mit der nächsten Finanziellen 

Vorausschau, also 2021. 

Diese Reform, dieser Abschluss der Bankenunion, die Reform des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

zur makroökonomischen Stabilisierung sowie die Schaffung eines Haushalts für die Eurozone – das sind 

alles wichtige Reformen, an denen wir lange gemeinsam gearbeitet haben und mit denen wir gemeinsam 

eine politische Zusage machen. Dabei geht es, wie Angela Merkel es bereits erwähnt hat, in einem ersten 

Schritt um fachliche Arbeiten auf Ministerebene bis zum Jahresende, und dann, wahrscheinlich 

irgendwann im nächsten Jahr, um Vertragsänderungen - das ist unerlässlich, wenn wir weiter in dieser 

Richtung arbeiten und ein Inkrafttreten dieser Reform des Europäischen Stabilitätsmechanismus und des 

Haushalts im Jahr 2021 wollen. 

In den letzten beinahe 10 Jahren, seit davon die Rede ist, wurde keine solche Einigung zwischen 

Deutschland und Frankreich über den Haushalt der Eurozone getroffen. Es liegt natürlich noch viel Arbeit 

vor uns, viel Kleinarbeit. Das kann man natürlich nicht innerhalb weniger Stunden oder gar Wochen 

abarbeiten. Aber sicher ist, dass sich keine Lösungen finden lassen, wenn es nicht zunächst einmal eine 

politische Einigung gibt, eine gemeinsame Vision, mit der wir den Herausforderungen unserer Zeit 

begegnen wollen. Das bekräftigen wir hier heute ganz klar und deutlich durch diese gemeinsame Arbeit. 

Im Bereich der Sicherheit, der Verteidigung und der Migration wie auch im wirtschaftlichen und 

finanziellen Bereich antworten wir auf diese Herausforderungen mit mehr europäischer Souveränität, mit 

mehr Einheit und Solidarität, mit einer starken Übereinstimmung der Sichtweisen unserer beiden Länder 

sowie auch mit dem Willen, unsere Partner davon zu überzeugen, uns auf diesem Weg zu begleiten. 

Die Bundeskanzlerin hat auch betont, wie wichtig die Arbeit unserer Minister ist, was in den Bereichen 

Raumfahrt, disruptive Innovationen und insbesondere Künstliche Intelligenz sowie im Bereich Klima mit 

der CO2-Neutralität bis 2050 beschlossen wurde; ferner das Vorhaben, europäische Hochschulen 

einzurichten, das wir gemeinsam konkretisieren werden, sowie die klaren Zusagen in Sachen 

Steuerangleichung, wo die Entscheidungen seit nunmehr fast zehn Jahren stockten und wir jetzt 

gemeinsam beschließen, ein ehrgeiziges Projekt für die Steuerangleichung im Bereich der 

Körperschaftssteuer auf europäische Ebene zu tragen, die, wie ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, ebenso 

wie unsere Entschlossenheit, in diesem Jahr auf europäischer Ebene zu einer Einigung in Sachen 

Besteuerung des digitalen Sektors zu gelangen. 

Daran wollte ich in diesem Rahmen erinnern, meine Damen und Herren. Ich danke noch einmal ganz 

herzlich der Bundeskanzlerin, liebe Angela, für ihren Empfang und für die ganze geleistete Arbeit. Wie 

sie glaube ich wirklich, dass wir jetzt entscheiden müssen. Das sind Entscheidungen, an denen wir uns 

messen lassen werden, und ich freue mich, dass wir sie mit Blick auf die Zukunft gemeinsam getroffen 

haben. 

 

 

 


