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10. Januar 2019 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

 

[Original auf Deutsch:] 

Sehr geehrter Ministerpräsident,  

sehr geehrte Bürgermeisterin,  

sehr geehrte Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer,  

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

“Man ist nicht ernst, wenn man siebzehn Jahre alt ist.” Vielleicht kennen Sie diesen berühmten Vers des 

französischen Dichters Arthur Rimbaud, der ursprünglich aus der Region Ardennes stammt. Der Zufall – 

ein glücklicher Zufall – wollte, dass ich diese mehr oder weniger sorglose Zeit in Bonn erlebte. Die Stadt, 

die von 1986 bis 1988 mein Zuhause war. Die Stadt, in der ich mein Abitur absolvierte. Erfolgreich, da 

ich mit siebzehn Jahren doch schon recht ernst war. Die Stadt, dank der ich die deutsche Kultur 

kennenlernen durfte. Dank der ich die deutsche Sprache erlernte und Einblicke erlangte in die deutsche 

Literatur und Architektur, für die der Kölner Dom ein atemberaubendes Beispiel ist. Die Stadt, dank der 

ich auf eine äußerst konkrete Art und Weise erfahren durfte, was es bedeutet, Europäer zu sein. Gewiss, 

Franzose. Aus der Normandie, selbstverständlich. Aber auch, was es bedeutet, Europäer zu sein. Man 

könnte sagen „In Bonn wurde ich zum Europäer“. Ich freue mich, dreißig Jahre später in das Friedrich-

Ebert-Gymnasium zurückzukehren. Einen Ort, aber auch eine Atmosphäre wiederzuerkennen. Bekannte 

Gesichter zu sehen. Dabei denke ich an den ehemaligen Schulleiter des Friedrich-Ebert-Gymnasiums, an 

frühere Lehrer und insbesondere an meine damalige Deutschlehrerin, der ich hoffentlich heute Abend zur 

Ehre gereiche. Außerdem hatte ich das Vergnügen, mich mit meinen brillanten Nachfolgerinnen und 

Nachfolgern auszutauschen. Dieses jährliche Abendessen, zu dem Sie mich freundlicherweise eingeladen 

haben, ist der wohl bestmögliche Abschluss eines intensiven und bewegenden Tages. Ein Tag, der für 

mich im Zeichen der Dankbarkeit, für das, was Deutschland mir, dem jungen Gymnasiasten aus 

Frankreich, gegeben hat, und im Zeichen der Freundschaft steht.  

In einer Stadt römischen Ursprungs – denn soweit ich weiß verdankt Köln seine Entstehung dem 

berühmten Germanicus – berichte ich Ihnen wohl kaum etwas Neues, wenn ich Ihnen erzähle, dass das 
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Wort „Januar“ - oder zumindest das französische Wort „janvier“ - vom römischen Gott „Janus“ 

abgeleitet ist. Der Gott der Anfänge, der Enden und der Entscheidungen. Entscheidungen haben wir in 

Frankreich 2018 einige getroffen. Tiefgreifende Entscheidungen. Weittragende Entscheidungen. 

 

[Original auf Französisch:]  

Um näher auf diese Entscheidungen einzugehen, möchte ich nun ins Französische übergehen. Denn, 

meine Damen und Herren, dieser erste Teil auf Deutsch war sicher nicht nur schwierig für mich, sondern 

auch anstrengend für Sie. 

 

In Frankreich wurden also Entscheidungen getroffen – Entscheidungen, die der Staatspräsident 2017 

während des Wahlkampfs angekündigt hat und die seitdem umgesetzt wurden – Entscheidungen für mehr 

Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität.  

 

Die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft ist eine ganz offensichtliche Notwendigkeit und 

es wäre vor diesem Publikum nicht nur absurd und überflüssig, sondern geradezu beleidigend, 

darzulegen, welchen Nutzen eine gestärkte Wettbewerbsfähigkeit bringt. 

 

Unser Eindruck und die Einschätzung des Staatspräsidenten war, dass ein Teil – zumindest ein Teil – der 

Lösung der Probleme, vor dem Frankreich heute steht, in der Wiederherstellung und Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft liegt.  

 

Daher haben wir beschlossen, in mindestens drei wichtigen Bereichen Maßnahmen zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit zu ergreifen.  

 

Der erste Bereich ist von grundlegender Bedeutung, für Frankreich, für Deutschland, für ganz Europa: die 

Intelligenz. Die wichtigste Ressource unserer Wettbewerbsfähigkeit – das gilt für Deutschland wie für 

Frankreich – ist unsere kollektive Intelligenz; die bereits beträchtlich ist, das ist ganz klar. Diese 

Intelligenz speist sich aus verstärkten Anstrengungen in allen Bereichen der schulischen Bildung, Aus- 

und Weiterbildung, Hochschulbildung, Berufsbildung. Daher haben wir beschlossen, das Bildungssystem 

in Frankreich kohärent, zügig, aber schrittweise zu verändern: So gilt ab kommendem Jahr die allgemeine 

Schulpflicht für Kinder ab drei Jahre; wir haben das Abitur reformiert, das den Franzosen als Institution 

sehr wichtig war und ist und sich gleichzeitig weiterentwickeln musste, um den Herausforderungen 

unserer Zeit besser gerecht zu werden; wir haben den Übergang vom Gymnasium zur Hochschule für die 

Schülerinnen und Schüler verbessert, damit nicht wie bisher viele gleich zu Beginn des 

Hochschulstudiums scheitern. Auch in der beruflichen Bildung haben wir Veränderungen herbeigeführt. 

Bei meinem ersten offiziellen Besuch 2017 in Deutschland habe ich, nachdem ich die Bundeskanzlerin 

getroffen hatte, eine Einrichtung besucht, wo die in Deutschland vorherrschenden Grundsätze der 

beruflichen Bildung umgesetzt werden – das sind für Frankreich natürlich sehr inspirierende Beispiele. 

Deswegen haben wir das Ausbildungssystem in Frankreich tiefgreifend verändert, damit die Branchen, 

Unternehmen und Arbeitgeberverbände selbst ihren Bedarf definieren und genau die Vorgehensweise, 

Auswahlverfahren und Investitionen bestimmen können, die die berufliche Bildung voranbringen, denn 

sie ist absolut notwendig zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft. Diese 

Anstrengungen um der Intelligenz und der Bildung Willen sind auf kurze Sicht nie spektakulär; auf kurze 

Sicht vielleicht nicht einmal wirksam. Aber langfristig bilden sie den Nährboden unserer 

Wettbewerbsfähigkeit, langfristig bilden sie den Nährboden unseres Reichtums und ich würde sogar 

sagen: den Nährboden unserer Lebensweise.  
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Der zweite Bereich, in dem wir beschlossen haben, verstärkt anzupacken, verstärkt zu gestalten, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft zu stärken, ist im Grunde alles, was zum 

Wirtschaftsumfeld gehört. Dazu wurden steuerliche Maßnahmen ergriffen – einige mit unmittelbarer 

Wirkung, andere für die kommenden Jahre angekündigt. Ich denke zum Bespiel an die Körperschaftsteuer 

für französische Unternehmen, die innerhalb der kommenden fünf Jahren von 33,3 % – was weit über 

dem europäischen Durchschnitt liegt – auf 25 % im Jahr 2022 gesenkt wird. Neben den Erleichterungen 

bei der Steuerlast für Unternehmen wollten wir ebenso die Kapitalsteuer vereinfachen und erleichtern, um 

den Franzosen, aber auch den Deutschen, Anreize zu geben, in unserem Land zu investieren und dort ein 

interessantes steuerliches Umfeld, gut ausgebildete Mitarbeiter und gute Produktionsbedingungen für 

einen dynamischen Markt zu finden.  

 

Der dritte Bereich ist ein ganz zentraler Bereich und wenn man als französischer Amtsträger die Ehre hat, 

in Deutschland darüber zu sprechen, so ist allemal Vorsicht geboten, denn ich spreche von der 

Konsolidierung der öffentlichen Finanzen. Die öffentlichen Finanzen Frankreichs sind durch einen 

erheblichen Anstieg der Staatsschuld in den vergangenen zehn Jahren gekennzeichnet. Die Kluft 

zwischen der deutschen und der französischen Staatsverschuldung ist über die letzten zehn Jahre stärker 

gewachsen als je zuvor und die Differenz war wohl noch nie größer. Die Staatsschulden sind in den 

letzten zehn Jahren gestiegen, während gleichzeitig die öffentlichen Ausgaben und die Steuerabgaben 

ebenfalls gestiegen sind. Das heißt, es ist uns nicht gelungen, wie es Deutschland gelungen ist, unser 

System so zu verändern, dass wir einerseits das bewahren, was uns wichtig ist, und zugleich 

Problemfelder behandeln und unsere Wettbewerbsfähigkeit ausbauen. So müssen wir also heute, unter 

Bedingungen, die nicht immer einfach sind, diese Veränderungen vollziehen und die öffentlichen 

Finanzen konsolidieren. Das ist eine schwierige, aber unumgängliche Aufgabe und der Staatspräsident 

sowie die gesamte Regierung haben sich dieser Aufgabe verschrieben, so dass wir bereits Ende 2017 die 

3 %-Grenze unterschreiten und in den Bereich eines akzeptablen Defizits kommen konnten; 2018 konnten 

wir das öffentliche Defizit senken und arbeiten daran, der französischen Unart Einhalt zu gebieten, bei der 

Ausgaben, Steuerabgaben und Staatsschulden gleichzeitig in die Höhe gehen.  

 

Es ist immer etwas heikel, nach erst 19 Monaten Regierungszeit Konsequenzen oder eine endgültige 

Bilanz aus den Maßnahmen der Regierung zu ziehen. Dennoch stelle ich fest, dass wir in Frankreich ein 

eher gutes Wachstum haben, das sich im guten europäischen Durchschnitt bewegt, während es in den 

vergangenen zehn Jahren oft deutlich unter dem europäischen Durchschnitt lag. Ich stelle fest, dass die 

Defizite sinken – wahrscheinlich nicht schnell genug, das stimmt, aber sie sinken. Ich stelle fest, dass 

viele Investitionen aus dem Ausland getätigt werden und dass im Jahr 2018 die Auslandsinvestitionen in 

Frankreich europaweit am schnellsten gewachsen und am höchsten ausgefallen sind.  

 

Fakt ist auch, dass auch die Arbeitslosigkeit in Frankreich, wenn sie auch noch hoch ist, zurückgeht und 

dass – und das ist vielleicht der für mich wichtigste Indikator – seit 2018 wieder Arbeitsplätze in der 

Industrie geschaffen werden, wo sie in den vergangenen zehn Jahren und länger abgebaut wurden. Heute 

werden in Frankreich mehr Fabriken gebaut als geschlossen.  

 

Diese Indikatoren sprechen dafür, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Geht es schnell genug? 

Wahrscheinlich nicht. Lösen diese Maßnahmen Begeisterung aus? Nicht ganz. 
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Doch, meine Damen und Herren, ich erinnere mich an meine Gespräche mit Frau Merkel und Herrn 

Steinmeier im September 2017. Sie haben mir im Grunde beide dasselbe gesagt, und zwar: Wenn Sie 

Reformen durchführen wollen, machen Sie es bald, machen Sie es schnell und mit langem Atem. Und 

dann sagten sie, dass die Schwierigkeiten nicht in dem Moment kommen, wenn man die Reformen 

angeht, sondern 18 Monate nachdem man angefangen hat. Damit hatten sie nicht Unrecht. 

 

Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass seit zwei Monaten in Frankreich eine Wut Ausdruck findet. Und 

ich würde gerne heute Abend etwas dazu sagen, da ich weiß, dass Sie die Geschehnisse in Frankreich mit 

Interesse verfolgen. Die Wut, die sich in Frankreich unter der Bezeichnung „Bewegung der Gelbwesten“ 

ausdrückt, ist eine starke Wut. Sie ist umso stärker, als sie sich über einen langen Zeitraum 

stillschweigend angestaut hat. 

 

Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass diese Wut ein rein französisches Produkt ist. Ich will 

nicht leugnen, dass unser Land seinen nationalen Anteil daran hat, darauf werde ich noch zurückkommen, 

aber ich sehe darin auch zum Teil eine Art Nachbeben der großen Finanzkrise, die unsere westlichen 

Volkswirtschaften vor zehn Jahren, im Jahr 2008, erlebt haben. In den letzten zehn Jahren hat der 

Lebensstandard in vielen europäischen Ländern stagniert und sich sogar verschlechtert. Die Kaufkraft ist 

in Frankreich seit 2008 Jahr für Jahr gesunken. Die Aussichten haben sich für unsere Mitbürger 

verfinstert und aus der Bewegung der Gelbwesten habe ich Äußerungen zur Kaufkraft vernommen, ich 

habe Frauen und Männer sagen hören: Wir können nicht mehr in würdiger Weise von den Früchten 

unserer Arbeit leben – und unsere Kinder haben nicht mehr so gute Perspektiven wie wir sie hatten. Diese 

französische Wirklichkeit ist nicht exklusiv französischer Natur. Sie steht in gewissem Zusammenhang 

mit den politischen Turbulenzen in Italien. Sie steht in gewissem Zusammenhang mit politischen 

Forderungen oder Entscheidungen, die getroffen werden – auch in den Vereinigten Staaten. Auch kann 

man einen gewissen Zusammenhang mit dem Brexit sehen; sie findet immer Ausdruck im nationalen 

Gewand, doch ich glaube, sie ist eher allgemeiner Natur als einfach nur französisch.  

 

Natürlich trage ich Mitverantwortung an dieser Wut, die sich hier entlädt. Ich glaube, es war Konrad 

Adenauer, der einmal mit der Demut eines großen Staatsmannes sagte: „Man braucht nicht immer 

denselben Standpunkt zu vertreten, denn niemand kann einen daran hindern, klüger zu werden.“ Und das 

stimmt! 

 

Diese Wut, die sich in Frankreich entlädt, drückt ein Bedürfnis nach gestärkter Kaufkraft aus, aber auch 

ein Bedürfnis nach Beachtung. In unseren westlichen Demokratien – in Frankreich ganz offenbar, aber 

wahrscheinlich auch anderswo – hat ein Teil der Bevölkerung das Gefühl, nicht mehr gesehen und gehört 

zu werden, vielleicht sogar noch nicht einmal vertreten; das Gefühl, keine Mitsprache zu haben. Auch 

diese Wut findet hier Ausdruck und selbstverständlich muss man ihr Gehör schenken.  

 

Deshalb haben wir beschlossen, in dreifacher Weise darauf zu reagieren. 

 

Zunächst einmal reagieren wir auf das Bedürfnis nach verbesserter Kaufkraft, das ein großer Teil der 

Bevölkerung geäußert hat, und sorgen dafür, dass sich Arbeit besser auszahlt, ohne die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Mitleidenschaft zu ziehen. Wir haben die Umsetzung der 

Maßnahmen beschleunigt, die wir vorgesehen hatten, um die Kaufkraft der unteren 

Einkommensschichten zu stärken. Statt bis zum Ende der Amtszeit zu warten, statt stufenweise 

vorzugehen, haben wir die Dinge beschleunigt. Außerdem haben wir Überstunden von Steuer und 
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Sozialabgaben befreit, was zugleich gut für die Kaufkraft, gut für die Unternehmen und natürlich 

gut für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ist. Wir haben dafür gesorgt, dass sich Arbeit besser 

auszahlt. Das wird natürlich Auswirkungen auf das französische Haushaltsdefizit im Jahr 2019 haben, da 

die Einnahmen sinken. Aber unser Ziel bleibt, die Steigerung der öffentlichen Ausgaben in Schach zu 

halten; wir werden also nicht nachlassen bei unseren Spar- und Rationalisierungsbestrebungen, und zwar 

aus dem einfachen Grund, dass unsere Kinder nicht später unsere Haushaltslöcher stopfen sollen. 

 

Die zweite Reaktion betrifft die Methode. Diese Wut fordert Beachtung und daher haben wir gemeinsam 

mit dem Staatspräsidenten entschieden, eine große nationale Debatte zu organisieren. Natürlich wird in 

Demokratien nahezu permanent debattiert; vor jeder Wahl stehen sich die Programme und 

Persönlichkeiten gegenüber, konkurrieren die öffentlichen Strategien. Aber man muss auch sehen, dass 

die Wahl-Debatten nicht immer den richtigen Zeitpunkt treffen und nicht immer die besten Mittel bieten, 

um über öffentliche Politik zu sprechen, über die Art und Weise, wie unsere Mitbürger besser vertreten 

werden, wie wir die Demokratie auf lokaler und nationaler Ebene besser mit Leben füllen können, wie 

wir das Steuersystem grundsätzlich neu denken können, wie wir unsere Mitbürger beim ökologischen 

Wandel begleiten können, wenn ihnen die Mittel und Möglichkeiten fehlen, sich den Begebenheiten 

anzupassen. Kurzum: eine große Debatte um vier große Themenblöcke, bei der jeder sagen kann, was er 

sich wünscht, wo seine Befürchtungen liegen, was er will und was er sich für sich und seine Kinder 

vorstellt.  

 

Unsere dritte Antwort ist unsere Entschlossenheit, die Reformen fortzusetzen, denn Untätigkeit wäre jetzt 

wohl am gefährlichsten. Wenn also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände bei der Reform der 

Arbeitslosenversicherung mit ihren Gesprächen vorangekommen oder sogar zu einem Abschluss 

gekommen sind, werden wir ihre Arbeiten übernehmen oder sie gegebenenfalls – sollten die 

Verhandlungen nicht abgeschlossen sein – zu Ende bringen. Wir wollen den französischen Staat weiter 

umgestalten, wir wollen schnell und wirkungsvoll handeln, tiefgreifende Maßnahmen ergreifen und 

insgesamt dafür sorgen, dass wir in Bewegung bleiben und niemals in Untätigkeit verfallen.  

 

Vielleicht werden Sie oder haben Sie in den letzten Monaten Bilder gesehen, die Sie schockiert haben. 

Sie sind schockierend und von großer Gewalt. Auch hier sind wir natürlich entschlossen, die Ordnung, 

Gesetze, Regeln und Werte meines Landes geltend zu machen.  

 

In diesem Jahr 2019 wird die französische Regierung ihr Handeln in den drei genannten Bereichen 

fortsetzen. Aber auch ein großes Ereignis steht bevor, das eng mit den Themen zusammenhängt, die 

meine Vorredner angesprochen haben: die Europawahlen und die Frage, wohin sich Europa bewegt. 

 

Zunächst sei daran erinnert, dass diese Wahlen in einem sehr besonderen Kontext stattfinden werden. Wir 

kennen diese Realität, wir leben sie. Wir nennen sie nicht immer beim Namen und würden manchmal 

vorziehen, sie nicht zu sehen, aber sie ist da. 

 

Was für eine Realität? Zunächst einmal eine gefährliche Welt. Wir leben in einer gefährlichen Welt, mit 

großen Staaten, die nach Macht streben, sodass es wahrscheinlich gefährlich wäre, sich nicht mit ihnen 

auseinanderzusetzen, nicht verstehen zu wollen, sich ihnen nicht stellen zu wollen. Hinzu kommt eine 

offensichtliche Instabilität an den Grenzen Europas und weitere Herausforderungen: Klima, Migration, 

schreiende Ungerechtigkeiten, die sich zuweilen nur wenige Hunderte von Kilometern von den 

europäischen Grenzen entfernt abspielen.  
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Ferner gibt es ein Misstrauen in die Demokratie, mit lauter werdenden populistischen Strömungen und 

Kräften aus dem Ausland, die zuweilen in die demokratischen Mechanismen eingreifen, mit Cyber-

Attacken und Fake News. Die Art und Weise, wie wir seit vielen Jahren repräsentative Demokratie 

begreifen, wird heute herausgefordert und in mancher Hinsicht vielleicht auch verändert. Ich habe mich 

schon oft gefragt, wie Konrad Adenauer und Charles de Gaulle mit permanent berichtenden 

Nachrichtensendern und Medien wie Twitter regiert hätten. Ich bin mir nicht sicher, wie gut sie das 

gefunden hätten. 

 

Die Herausforderungen der bevorstehenden Europawahlen sind, wie ich glaube – und wie auch der 

Staatspräsident betont hat – grundlegend neuer Art. Denn es wird im Mai 2019 nicht mehr darum gehen, 

ob wir ein mehr oder weniger sozialdemokratisches, konservatives, liberales oder moderates Europa 

wollen. Nein, darum wird es bei diesen Europawahlen nicht gehen. Sondern die Frage wird vielmehr 

lauten, ob wir Europa auf der Grundlage jener Werte entwickeln wollen, die seinen Aufbau ermöglichten. 

Jene Werte, für die Konrad Adenauer und viele andere einstanden. Es geht also um die Frage, ob wir 

dieses Europa begraben wollen oder, vielleicht sogar noch schlimmer, ob wir ein Europa auf ganz 

anderen Werten aufbauen wollen und wenn ja, auf welchen.  

Sie sehen selbst, dass es bei dieser Wahl nicht einfach nur darum geht, zu entscheiden, ob wir, wie wir in 

Frankreich sagen würden, ein wenig mehr nach links oder nach rechts rücken. Sondern es geht um eine 

Wahl, die entscheidet, ob sich eine Mehrheit, eine Strategie und ein Bündnis bilden lässt, um das Europa 

so zu verteidigen, wie es aufgebaut wurde, und genauer gesagt, um die Werte zu verteidigen, auf deren 

Grundlage es aufgebaut werden konnte, und zwar im klaren Bewusstsein, dass es unbedingt 

Verbesserungen in der Funktionsweise und im System bedarf. 

 

Meine Damen und Herren, werden wir – Bürgerinnen und Bürger, Länder der Europäischen Union – in 

der Lage sein, den Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung zu begegnen? 

Unsere traditionellen Verbündeten ändern ihren Ansatz, wobei manche zuweilen unberechenbar sind. 

Können wir uns in der Welt, wie sie heute existiert, wirklich mit solch einer Unberechenbarkeit zufrieden 

geben? Werden wir uns bei den Sprunginnovationen messen können und werden wir mit anderen Ländern 

wie zum Beispiel unseren asiatischen Partnern, die sich als technologische und industrielle 

Handelsmächte behaupten wollen, mithalten können? Werden wir in der Lage sein, gemeinsam unsere 

Industrie- und Handelsinteressen zu verteidigen? Wird die Automobilindustrie von morgen - eine 

Branche, die für Deutschland mindestens genauso wichtig ist wie für Frankreich -, werden also zum 

Beispiel unsere Elektrofahrzeuge mit Batterien ausgestattet, die in Europa konzipiert, entwickelt und 

hergestellt werden oder werden Batterien verwendet, die außerhalb Europas konzipiert, entwickelt und 

vielleicht sogar produziert wurden? Werden wir die Souveränität über unseren Industrieapparat 

bewahren? Diese Fragen stehen im Raum, und ich denke, niemand hier kann sich vorstellen, dass es 

möglich ist, allein auf nationaler Ebene zufriedenstellende Antworten zu finden. Werden wir uns im 

Rennen und im Wettbewerb im Raumfahrtsektor behaupten können? Ein weiteres Beispiel, das für 

Deutschland wie für Frankreich von Bedeutung ist und zu dem ich mich nur vorsichtig äußern möchte: 

Werden wir uns mit einem Europa zufrieden geben, in dem wir oder unsere Kinder in 30 Jahren in Zügen 

fahren, die von Herstellern entwickelt und gebaut wurden, die nicht aus Europa kommen?  

 

In all diesen Herausforderungen werden in den kommenden Monaten und Jahren Entscheidungen fallen. 

Und die Frage, die sich uns stellt, ist schwierig und schwerwiegend: Werden wir diesen 

Herausforderungen gewachsen sein? 
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Also, meine Damen und Herren, ich denke, dass wir angesichts dieser großen Herausforderungen der 

Realität ins Auge blicken und uns Europa mit großem Ehrgeiz annehmen müssen. Und ganz grundsätzlich 

lässt sich sagen, je stärker der Grundsatz des europäischen Aufbauwerks, je stärker sein Fundament in 

Frage gestellt wird, desto ehrgeiziger müssen wir für diese Europäische Union eintreten.  

 

Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass wir sie immer auch aus dem besonderen Blickwinkel 

unserer deutsch-französischen Beziehung betrachten müssen. Sehr geehrter Herr Präsident der IHK, ich 

bin gerne Ihrer Einladung gefolgt, weil mir die Stadt Köln, wie Sie wissen, sehr am Herzen liegt. Weil 

Köln, verehrte Frau Bürgermeisterin, die Partnerstadt von Lille ist, weil Konrad Adenauer aus Köln 

stammt und General de Gaulle aus Lille. Und weil, wie Sie bereits gesagt haben, Herr Präsident, die 

Handelskammer in diesem einzigartigen Kontext gegründet wurde, in dem die Geschichte unserer beiden 

Völker eng verflochten ist, wo sie Auseinandersetzungen hatten, sich gegenseitig ergänzten und 

bereicherten oder auch hassten, aber dennoch immer zusammenlebten. Meine Damen und Herren, was 

könnte es für einen besseren Ort als Köln und diese Handelskammer geben, um uns dazu aufzurufen, den 

großartigen Persönlichkeiten nachzueifern, die uns vorausgegangen sind.  

 

Ich sage es noch einmal: Die Herausforderung liegt vor uns und es ist an uns, und nicht nur an uns hier im 

Saal, sondern an unseren Völkern, unseren Unternehmen, unseren Staaten, unseren Gemeinden, diesen 

Herausforderungen gerecht zu werden.  

 

Und um nun wirklich zum Ende zu kommen, möchte ich noch zwei Worte sagen, die auf Deutsch und 

Französisch gleichermaßen verständlich sind, zwei Worte, die viel darüber aussagen, was uns verbindet, 

zwei Worte, die jeder Franzose mit seinen Freunden zu teilen weiß und absolut passend sind: bon appétit.  

 

Vielen Dank. 

 

 

 

 


