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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

Herzlich willkommen hier in der niederländischen Botschaft. Es ist uns eine große 
Freude, die Konferenz hier ausrichten zu dürfen. Hier in diesem Saal, der nach dem 
in 2002 verstorbenen Prinz Claus benannt ist. Prinz Claus, für den Europa noch 
Ersatznation war. Eine Sichtweise, die man heutzutage in Berlin immer seltener 
findet. Ob das zu bedauern ist, ist allerdings fraglich. Wir stellen nämlich auch fest, 
dass es hier eine lebendige Debatte über Europa gibt, die zuweilen durchaus mit 
Schärfe geführt wird, wie wir das auch in den Niederlanden kennen. Diese Debatte ist 
sowohl unausweichlich als notwendig. Lassen Sie mich das kurz ausführen.

Zunächst möchte ich jedoch Ulrike Guérot zu ihrer kürzlich erschienenen Analyse 
»The New German Question« und dem Europan Council on Foreign Relations zu 
seiner Initiative für diese Diskussionsreihe über Deutschland in Europa gratulieren. 
Obwohl wir den Council nicht finanziell unterstützen, sind die Niederlande mit 
sieben Mitgliedern darin vertreten, unter anderem mit dem CEO, einer Prinzessin und 
dem Architekten dieses Gebäudes, Rem Koolhaas. Dieses Gebäude gehört also auch 
ein bisschen euch. Ein Gebäude, das durch seine gläserne Architektur für die 
Offenheit steht, die zwischen Deutschland und den Niederlanden herrscht. In der 
heutigen Diskussion, hier in dieser Botschaft, kommt diese Offenheit sehr schön zum 
Ausdruck.

Wie Ulrike Guérot auch in Ihrer Studie schreibt, ist Deutschland dabei, eine 
»normale« Macht zu werden. Ebenso wie die Niederlande orientiert sich Deutschland 
neu auf die europäische Integration und Zusammenarbeit. Ihre historische 
Notwendigkeit bietet immer weniger die gewünschte Legitimität. Das europäische 
Projekt verliert an gesellschaftlichem Rückhalt, und auch in der Politik wird offen 
und heftig über wichtige Europäische Fragen diskutiert. Das ist auch bei uns nicht 
unbemerkt geblieben. 

Die Bundesrepublik ist immer ein stabiler und, noch wichtiger, berechenbarer Faktor
gewesen. Westbindung und europäische Integration waren eindeutig feststehende 
Tatsachen. Dass sich mit Wiedervereinigung Deutschlands und seiner starken 
wirtschaftlichen Entwicklung etwas verändern würde, konnten wir ahnen, aber 
wirklich wahrhaben wollten wir es wahrscheinlich nicht. Das hat sich inzwischen 
aber geändert: Das neue Deutschland und sein Strukturwandel waren die zwei 
zentralen Themen des jüngsten niederländischen Staatsbesuchs in Deutschland. 

Aber zurück zum Thema – die Fragen über Europa sind legitim. Die wichtigsten 
Ziele der deutschen Europa-politik wurden erreicht. Die Souveränität ist 
wiederhergestellt, die Volkswirtschaft hat ihre volle Stärke erreicht, Ihr Land hat 
einen festen Platz in der demokratischen Familie und die Wiedervereinigung besteht 



nicht mehr nur auf dem Papier. Darüber hinaus locken strategische Partnerschaften 
mit Russland und anderen Schwellen-länder im Hinblick auf Rohstoffe und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und schließlich scheint es, als würde Europa mehr 
kosten als es einbringt, wenn man die Diskussionen über den Euro oder das 
Schengen-Abkommen verfolgt. 

Und dennoch – die Zukunft der Niederlande, und auch Deutschlands, liegt in einem 
Europa, das sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht intensiv
zusammenarbeitet. Wir profitieren von einem gemeinsamen Vorgehen, wenn es 
darum geht, die Herausforderungen zu meistern, denen wir uns gegenübersehen: die 
Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die Energie- und Klimapolitik, die
Einwanderungbewegungen, die arabischen Revolutionen vor unserer Haustür und 
vieles mehr. Dazu gehört es, wie auch Ulrike schreibt, dass wir »a new narrative« 
entwickeln, eine neue Geschichte. Dies ist auch die Aufgabe die die niederländische 
Regierung sich stellt. Eine neue Geschichte für eine neue Generation. 

Auch für eine neue Generation von Politikern. Denn eins dürfen wir nicht vergessen: 
der Mangel an Vertrauen in Europa wurzelt in mangelndem Vertrauen gegenüber der 
nationalen Politik. Am Wutbürger, um das Wort des Jahres 2010 zu verwenden, zeigt 
sich diese Entwicklung sehr deutlich. Und das ist übrigens keineswegs nur ein 
deutsches Phänomen. Die Lösung der heutigen Euroskepsis liegt darum nicht nur in 
Brüssel und Strassburg sondern ebenfalls – wenn selbst nicht mehr – in der 
nationalen Politik. Europa muss politischer werden. Und dafür bedarf es nun einmal 
einer intensiven Debatte. Damit wir alle verlässliche Partner in und für Europa 
bleiben.

Und genau das wünsche ich Ihnen nun: eine lebhafte und offene Diskussion!

Herzlichen Dank.


