
Helmut Schmidt

Für die Auszeichnung und  für die einfühlsame und schmeichelhafte Rede  von  Jacques
Delors möchte ich von Herzen danken.

Ich möchte  auch dafür  danken,  daß Sie Valéry Giscard  d'Estaing  und mich  in  gleicher
Weise und gleichzeitig auszeichnen. Wir haben beide in hohem Maße von Jean Monnet
gelernt.  Wir  waren  uns  beide  immer  des  geistigpolitischen  Einflusses  bewußt,  des
inspirierenden Einflusses, den Monnet auf uns ausgeübt hat. Manches von dem, was wir
zwischen Frankreich und Deutschland zustande gebracht haben, und ebenso manches
von  dem,  was  wir  zum  Fortschritt  der  europäischen  Integration  bewirken  konnten,
verdanken  wir  diesem  bedeutenden  strategischen  Führer,  der  zugleich  ein
überzeugender  Lehrer  gewesen  ist.  Unabhängig  voneinander  haben  deshalb  sowohl
Giscard als auch ich in unseren Büchern unsere Dankbarkeit gegenüber Monnet bekannt
 so wie wir 1979 auch gemeinsam beigeholfen hatten, Jean Monnet zu Grabe zu tragen.

Nach meiner Erinnerung habe  ich Monnet zum ersten Mal 1949 zugehört; es war  eine
nicht öffentliche Konferenz in Straßburg, Pierre Pflimlin war  so meine ich zu erinnern 
der Gastgeber. Damals war  ich 30  Jahre  alt;  soeben  hatte  ich mein Studium beendet,
das  durch  meine  Wehrpflichtzeit  um  acht  Jahre  verzögert  gewesen  ist.  Als  Hitler  zur
Macht kam, war ich gerade 14 Jahre alt geworden  jetzt und seit Kriegsende versuchte
ich,  mir  eine  richtige  Vorstellung  von  Demokratie  zu  machen,  vom  Recht,  von  der
tatsächlichen Geschichte in Europa, die den Jahren 1945 und 1933 voraufgegangen war.
Meine  beiden  wichtigsten  Lehrer  wurden  Sir  Karl  Popper,  ursprünglich  eigentlich
Österreicher,  mit  seinem  Buch  „Die  offene  Gesellschaft  und  ihre  Feinde".  Der  andere
Lehrer wurde Jean Monnet.

Als  im  Mai  1950  der  SchumanPlan  verkündet  wurde,  habe  ich  zwar  von  Monnets
Urheberschaft nichts gewußt, aber Monnet hatte bereits vorher mich überzeugt. Deshalb
trat  ich  öffentlich  für  den  SchumanPlan  ein  und  geriet  damit  in  Gegensatz  zu meiner
eigenen sozialdemokratischen Parteiführung. Später in den 50er oder in den 60er Jahren
wurde ich Mitglied des sogenannten MonnetKomitees  dort bin ich auch zum erstenmal
Valéry  Giscard  d'Estaing  begegnet    übrigens  auch  Max  Kohnstamm,  der  über
Jahrzehnte ein treuer Begleiter und Helfer Monnets geblieben ist.

Ich habe von Monnet das große Ziel der Zusammenführung der europäischen Nationen
und Nationalstaaten  gelernt  und  akzeptiert. Gleichzeitig  habe  ich  von  ihm gelernt,  daß
man  diesem  Ziel  nicht  durch  die  Verkündung  großer  Visionen  und  durch  rhetorische
Glanzleistungen  näherkommt,  sondern  daß  man  vielmehr  einen  Schritt  nach  dem
anderen  tun  muß.  Und  daß  jeder  Schritt  praktisch  begründet  und  als  vorteilhaft
erkennbar sein muß. Und daß man Geduld nötig hat.

In Giscard d'Estaings Buch „Le Pouvoir et la Vie", heute vor 13 Jahren, habe ich gelesen,
daß  Jean  Monnet  im  März  1977  zu  ihm  gesagt  hat:  „Sie  haben  das  Wesentliche
begriffen.  Sie  haben  begriffen,  daß  Frankreich  in  Zukunft  zu  klein  sein wird,  um  seine
Probleme  allein  lösen  zu  können."  Ich  glaube,  daß  Monnet  mit  dieser  Bemerkung  zu
Giscard schon damals  recht hatte. Noch mehr hätte seine Bemerkung auf Deutschland
zugetroffen    schon  damals  war  Deutschland  zu  klein,  und  erst  recht  das  heutige
vereinigte Deutschland ist zu klein, „um seine Probleme allein lösen zu können".

Noch zu Lebzeiten des Generals de Gaulle hatte ich verstanden, daß alle europäischen
Nationen  und  Nationalstaaten  zu  klein  sind,  um  jeder  seine  Probleme  allein  lösen  zu
können, daß sie vielmehr des Zusammenschlusses bedürfen. Daß aber die Einigung der
europäischen Staaten  nur möglich  ist,  wenn  und  soweit  Frankreich  diese  Einigung will
und  sie  zu  seiner  eigenen  Sache  macht.  Ich  glaube  auch  heute  und  für  die  ersten
Jahrzehnte  des  21.  Jahrhunderts,  daß  der  Schlüssel  immer  noch  bei  Frankreich  liegt.
Nach meinem Urteil gilt dieser Satz eben auch nach dem Ende des kalten Krieges!



Als Churchill 1946 in Zürich seine Rede über die Notwendigkeit der „Vereinigten Staaten
von Europa" hielt (und notabene klar machte, England würde nicht dazugehören) und als
vier  Jahre  später  Robert  Schuman  seinen  Plan  für  die  Montanunion  veröffentlichte,
damals standen zwei  strategische Motive  im Vordergrund: Zum einen die gemeinsame
Abwehr  einer  bedrohlichen  Sowjetunion  und  des  von  dort  aus  vordringenden
Kommunismus,  zum  anderen  die  Einbindung  Deutschlands.  Das  erstere  Motiv  spielt
dank  Gorbatschow,  Jelzin  und  Putin  keine  Rolle  mehr.  Das  zweite  Motiv  jedoch,  die
Einbindung  Deutschlands,  halte  ich  nach  wie  vor  für  ein  erstklassiges  strategisches
Prinzip.  Diesem  strategischen  Prinzip  folgte  schon  in  den  50er  Jahren  das  andere
strategische  Prinzip  des  gemeinsamen  ökonomischen  und  sozialen  Vorteils  durch
Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Wenn am 
1.  Januar  erstmalig  der  gemeinsame Markt  auch eine  gemeinsame und ausschließlich
geltende Währung  haben  wird,  so  werden  wir  die  vor  mehr  als  40  Jahren  konzipierte
Idee  des  gemeinsamen Marktes weitestgehend  verwirklicht  haben    ich  komme darauf
noch zurück.

Heute wird es hohe Zeit, daß die gewählten politischen Führer der europäischen Staaten
sich  eines  dritten  strategischen  Prinzips  bewußt  werden,  nämlich  der  Einsicht,  daß  im
Angesicht künftiger Gefahren und Bedrohungen keiner der europäischen Staaten allein
sich  wird  behaupten  können,  jeder  der  europäischen  Staaten  ist  dafür  zu  klein    oder
positiv ausgedrückt: das strategische Prinzip der gemeinsamen Selbstbehauptung.

Gegenwärtig  stehen  wir  alle  unter  dem  bestürzenden  Eindruck  des  11.  September  in
Amerika. Die politischen Konsequenzen jenes monströsen Verbrechens sind gegenwärtig
noch nicht abzuschätzen. Die heutige weitreichende AntiTerrorismusKoalition wird nicht
ewig  halten,  zumal  dann  nicht,  wenn  der  Krieg  zeitlich  und  über  Afghanistan  hinaus
territorial ausgeweitet werden  sollte. Die Regierungen der meisten  islamischen Staaten
werden  unter  den  Druck  ihrer  Massen  geraten  und  werden  deshalb  die  islamische
Solidarität  in  zunehmender Weise betonen wollen. Keiner  kann ausschließen, daß  sich
die Lage der Welt  infolgedessen militärisch, politisch, aber auch ökonomisch wesentlich
verändern kann. Ich muß das offen lassen.

Aber  ich will darauf hinweisen, daß unabhängig von diesem Problemkomplex  auch  alle
die übrigen Probleme ungelöst und für uns Europäer bedrohlich bleiben, die wir im Laufe
der letzten Jahrzehnte schon begriffen hatten und jetzt nicht vergessen dürfen.

Ich  nenne  als  erstes  die  Bevölkerungsexplosion  in  Asien  und  Afrika  bei  gleichzeitiger
Schrumpfung  und  Überalterung  der  europäischen  Völker.  Zweitens:  Der  globale
Erwärmungsprozeß  wird  fortschreiten.  Die  unvorhersehbaren  klimatischen
Veränderungen  werden  viele  Millionen  Menschen  dazu  zwingen,  ihre  bisherigen
Wohnstätten  zu  verlassen.  Drittens:  Kriege  und  Wanderungsbewegungen  werden  die
Folge  sein,  die  Wanderungsbewegungen  werden  auf  Europa  zielen.  Viertens:  Die
Globalisierung  von  Information  und  Technologie  wird  fortschreiten,  sie  wird  tendenziell
Arbeitsplätze und den hohen Lebensstandard der Bürger Europas gefährden. Fünftens:
Die Globalisierung der Finanzmärkte tendiert dazu, die ökonomische und damit auch die
politische Selbstbestimmung einer Reihe von Nationalstaaten zu gefährden.

Aus  all  diesen  Gründen  wird  zwangsläufig  das  strategische  Prinzip  der  gemeinsamen
Selbstbehauptung  eine  zunehmend  motivierende  Rolle  für  den  Fortschritt  der
europäischen  Integration  spielen.  Natürlich  wird  die  europäische  Integration  auch  in
Zukunft schwerwiegende Krisen zu überwinden haben. Nach meiner Erinnerung war die
erste  schwere Krise  im  Jahre  1954,  als  der  Plan Pleven  gescheitert  war.  Die  vorletzte
Krise war Prä und PostMaastricht. Die letzte, nämlich die gegenwärtige Krise kann man
eine StillstandsKrise nennen. Alle bisherigen Krisen  sind überwunden worden, weil  die
Staats  und  Regierungschefs  sich  letztlich  immer  wieder  im  Interesse  ihrer  eigenen
Nation  an  den  entscheidenden  strategischen  Prinzipien  orientiert  haben.  Aus  dieser
Erfahrung  leite  ich  die  zuversichtliche  Erwartung  ab,  daß  die  strategischen  Prinzipien
auch  in  Zukunft  prävalieren werden  über  die  zweit  und  drittrangigen Detailfragen,  die
der jeweiligen Krise zugrunde liegen mögen.

Die  heutige  StillstandsKrise  kann  durch  die  übereilte  Erweiterung  durchaus  noch
verlängert  werden.  Es  war  ein  sehr  leichtfertiger  Entschluß,  gleichzeitig  eine



Beitrittseinladung  an  12  Staaten  zu  richten  und  tatsächlich  ernsthafte
Detailverhandlungen mit  ihnen  zu  führen. Bisher  haben wir  jeweils  nur  drei  Staaten  im
Laufe eines  Jahrzehnts aufgenommen. So  in  den  70er  Jahren,  so  in  den  80er  Jahren
und so in den 90er Jahren. Die Zahl der Mitglieder der Gemeinschaft ist auf diese Weise
von sechs auf neun, dann auf 12 und heute auf 15 Mitgliedsstaaten gestiegen.

Gleichzeitig  gelten  aber  noch  alle  die Regeln  und  Verfahren,  die  im Verein  von  sechs
Mitgliedsstaaten gut  funktioniert  haben,  die  heute  nur  noch  sehr  schlecht  funktionieren
und  die  im  Kreise  von  27  Staaten  mit  Sicherheit  die  Europäische  Union
funktionsuntüchtig machen würden. Es sei denn,  inzwischen würden die Verfahren und
Institutionen  geändert:  Weitgehende  Ersetzung  des  einstimmigen  Beschlusses  durch
Mehrheitsbeschluß (d.h. weitgehende Beseitigung des VetoRechts für jeden einzelnen),
Verringerung der Kommissionsmitglieder von heute 20 (demnächst sogar bis zu 27!) auf
ein  vernünftiges  Maß,  Abschaffung  der  Gesetzgebungsmacht  einer  Unzahl  von
Ministerräten; kein Gesetz ohne Billigung durch das Europäische Parlament.

Weder  in Maastricht  noch  in Amsterdam noch  in Nizza  hat man diese Probleme  lösen
wollen.  Wer  sie  aber  trotz  Beitritts  weiterer  Staaten  offen  läßt,  der  muß  wissen:  Die
Wahrscheinlichkeit,  daß  27  Staaten  einvernehmlich  die  Regeln  ändern,  ist  noch  viel
kleiner  als  die  Wahrscheinlichkeit,  daß  dies  unter  15  Staaten  möglich  sei.  Wer  diese
Fragen  offen  läßt,  wird  zwangsläufig  die  Entwicklung  zu  einem  Europa  der  mehreren
Geschwindigkeiten  oder  der  konzentrischen  Kreise  oder  der  variablen  Geometrie
eröffnen.

Ein Wort noch zum Euro: Jacques Delors hat in seinem historischen Rückblick eine Reihe
von Namen erwähnt, die auch  ich  in bester Erinnerung habe: Raymond Barre, Bernard
Clappier, Robert Marjolin    drei Franzosen. Er hat Etienne Davignon, Horst Schulmann
und Padoa Schioppa erwähnt  in allen Fällen ganz und gar zu Recht. Sie alle haben eine
wichtige Rolle gespielt bei der Erarbeitung des Konzepts für den gemeinsamen Markt, für
die Europäische Zentralbank und für den Euro. Allerdings hat er einen wichtigen Namen
ausgelassen,  nämlich  seinen  eigenen.  Das  verstehe  ich  natürlich,  aber  nun  muß  ich
meinerseits  doch  sagen  dürfen:  Ohne  Sie,  lieber  Jacques,  wäre  das  Ganze  sicherlich
nicht zustande gekommen.

Ich  glaube,  daß  der  Euro  im  Laufe  weniger  Jahre  zu  einem  wesentlichen  Faktor  im
Fortschritt der europäischen Integration werden wird. Der Euro wird ziemlich schnell die
nationalen  Volkswirtschaften  in  eine  gemeinsame  große  Volkswirtschaft
zusammenfließen lassen, mit all den Vorteilen des großen Maßstabes (economy of large
scale). Mehr als  die Hälfte  aller Ex  und  Importe werden  sich  in  simplen Binnenhandel
verwandeln.  Es wird  keine  großen  Transferkosten  und  keine HedgingNotwendigkeiten
geben. Preise, Löhne und Steuern werden von Finnland bis Spanien durchsichtig werden
und  dadurch  den Wettbewerb  intensivieren.  Bei  all  dem  ist  der Wechselkurs  des  Euro
gegenüber dem Dollar sehr viel unwichtiger, als  vielerlei  nervöse  junge,  selbsternannte
„Analysten" das Börsenpublikum glauben machen wollen. Ich habe den Dollar schon viel
höher erlebt als heute,  ich habe den Dollar auch schon viel  niedriger  erlebt.  Auf  lange
Sicht,  sagen  wir  über  30  Jahre  oder  so,  wird  es  voraussichtlich  drei  entscheidende
Währungen geben auf der Welt: nämlich den amerikanischen Dollar, den Euro und die
chinesischen Renminbi.

Aber  30  Jahre  sind  eine  lange  Zeit.  In  der  näheren  Zukunft  wird  vermutlich  die
amerikanische  ökonomische Präponderanz  vorherrschen    ob  uns  das  nun  angenehm
oder unangenehm erscheint. Aber auch die amerikanischen Bäume werden nicht in den
Himmel wachsen. Auch Amerika hat offene Fragen zu beantworten. Wie  lange  können
die USA ihr gewaltiges current account deficit aufrechterhalten? Wie lange kann Amerika
sich  seine  wachsende  Auslandsschuld  leisten?  Hat  nicht  auch  Amerika  es  nötig,  den
hohen Grad von Spekulationismus seiner privaten Finanzinstutitionen zu zähmen und zu
disziplinieren? Unter dem letzten Aspekt möchte  ich hoffen, daß Euroland seine eigene
auswärtige Finanzpolitik gegenüber dem Rest der Welt entwickelt. Das wird auch gelten
für  die  „global  financial  architecture",  für  den  IMF,  für  die  Weltbank,  für  bessere
Bankaufsicht in den globalisierten Finanzmärkten, für die Abschaffung von aufsichts und
steuerfreien Inseln in der Karibik und anderswo.



Am Schluß möchte  ich  Ihnen bekennen:  Ich habe mir niemals Optimismus erlaubt    ich
habe  mir  allerdings  auch  niemals  Pessimismus  erlaubt.  Ich  habe  immer  versucht,  so
realistisch  wie  möglich  zu  sein.  Es  ist  mein  Realismus,  der  den  bisherigen  Erfolg  der
europäischen Integration für nahezu unglaublich hält  wenn man nämlich ihn mißt an der
Situation des Jahres 1945 oder des Jahres 1933 oder des Jahres 1914 oder des Jahres
1870/71  oder  der  Jahre  1813/14  oder  des Westfälischen  Friedens.  Niemals  vorher,  in
keinem anderen Kontinent, haben sich Völker und Staaten freiwillig und nicht unter dem
Diktat eines Eroberers zusammengeschlossen und Teile ihrer Souveränität aus eigenem
Entschluß  aufgegeben.  Ein  gewaltiger  Erfolg    erzielt  im  Laufe  eines  halben
Jahrhunderts. Ich denke, es wird jetzt noch einmal ein halbes Jahrhundert dauern, bis wir
von Vollendung der Europäischen Union werden reden können.

Es  wird  immer  auch  wieder  Krisen  geben,  weil  die  Bürger  unserer  Staaten  Besorgnis
empfinden  wegen  der  Gefährdung  ihrer  eigenen  nationalen  Identität.  In  den  meisten
Fällen geht die nationale Identität der europäischen Völker auf ein ganzes Jahrtausend
zurück,  in  manchen  Fällen  sehr  viel  weiter.  Das  gleiche  gilt  für  unsere  nationalen
Sprachen. Wir wollen  unsere  nationalen Sprachen,  unsere  nationalen Kulturen,  unsere
nationalen Identitäten aufrechterhalten.

Aber gleichwohl wollen wir uns miteinander verbinden. Für dieses Kunststück gibt es  in
der Weltgeschichte kein Vorbild. Deshalb bleibt es ein mühseliger Weg.

Daß  wir  bis  heute  diesen  Weg  mit  Erfolg  begangen  haben,  daß  ist  ganz  wesentlich
französischen  Staatsmännern  zu  danken.  Erlauben  Sie  mir  mein  realistisches  Urteil:
Ohne  Jean  Monnet,  ohne  Valéry  Giscard  d'Estaing,  ohne  François  Mitterrand,  ohne
Jacques Delors, aber auch ohne Charles de Gaulle wäre dies nicht möglich gewesen. Ich
bin dafür dankbar.
    
    
    


