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Präsident Jean-Claude Juncker –
Ehrensenator im Europäischen Senat

In den Europäischen Senat der Wir Eigentümer
unternehmer-Gruppe, bestehend aus Europäischem
Wirtschaftsforum e. V. - EWiF, Bundesverband
Deutscher Mittelstand e. V. - BM und Union Mittel
ständischer Unternehmen e.V. - UMU, werden erfolg
reiche Persönlichkeiten aus Deutschland und ganz
Europa berufen, die sich erfolgreich im und für den
Mittelstand eingesetzt haben. Der Senat trifft sich
zu besonderen Anlässen und tauscht sich mit Grö
ßen der Forschung und Wissenschaft, der Medien,
der Politik und der Gesellschaft über die Herausfor
derungen der Gegenwart und Zukunft aus. Er ist
gegliedert in Senatoren der Politik, Senatoren der
Wirtschaft und Senatoren der Wissenschaft.
Eine große Ehre ist es für die Verbände der Wir
Eigentümerunternehmer-Gruppe, nun den Präsi
denten der Europäischen Kommission zu ihren
Senatoren zählen zu dürfen. Am 16. April 2015
wurde dem „quasi Regierungschef“ von Europa
Jean-Claude Juncker auf einer feierlichen Veranstal
tung in Neuss am Rhein für seine Verdienste um
Europa die Ehrensenatorwürde verliehen und er in
den Europäischen Senat aufgenommen.

Ausschlaggebend für die Ehrung Präsident Jun
ckers waren seine Verdienste um die Weiterentwick
lung der Europäischen Union, von der Wirtschaft
und Mittelstand profitieren: durch den Abbau von
Handelshemmnissen, durch niedrigere Kosten, Ver
einheitlichung und Vereinfachung im grenzüber
schreitenden wirtschaftlichen Austausch, durch
politische Stabilität und durch die Schaffung eines
riesigen Binnenmarktes mit vielen neuen potentiel
len Kunden.
Gleichzeitig gebührt dem erfolgreichen Einsatz
des langjährigen Vorsitzenden der EURO-Gruppe
(„Mr. Euro“) zur Lösung bzw. Eindämmung der
europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise seit
2008 höchste Anerkennung. Ohne die Kompetenz
Junckers und seine überall anerkannte Fähigkeit
zur Integration der unterschiedlichen Positionen,
wäre Europa bisher nicht so glimpflich durch die
Krise gekommen.
Die Laudatio auf Präsident Juncker hielt Bundes
gesundheitsminister Hermann Gröhe MdB, wäh
rend Bundesverfassungsrichter a. D. Prof. Dr. Paul
Kirchhof in einem Festvortrag zum Thema »Die
Europaidee als Orientierung in der Krise« sprach.
��

President Jean-Claude Juncker, Honorary Senator in the European Senate

Bei der Urkundenübergabe (presentation of senators certificate): v.l. Dr. Yorck Otto, Präsident Union Mittelständischer Unternehmen e.V. - UMU - Wir Eigentümerunternehmer,
Dr. Walter Döring, Präsident Europäischer Senat, Präsident Bundesverband Deutscher Mittelstand e.V. und Europäisches Wirtschaftsforum e.V. - Wir Eigentümerunternehmer,
Ehrensenator/Honorary Senator Jean-Claude Juncker, Werner Küsters, Aufsichtsrat Wir Eigentümerunternehmer-Verbandsgruppe
(supervisory board member of the We Entrepreneurs - group), Laudator Hermann Gröhe MdB, Bundesgesundheitsminister (Federal Minister of Health)

Successful figures from Germany and all
over Europe, who have worked successfully in and for medium-sized companies,
are appointed to the European Senate of
the We Entrepreneurs federation, consisting of Europäisches Wirtschaftsforum e.V.
- EWiF, Bundesverband Deutscher Mittelstand e.V. - BM and Union Mittelständi

scher Unternehmen e.V. - UMU.
The Senate meets on special occasions and
discusses present and future challenges
with major figures in research and science,
media, politics and society. It is divided
up into Political Senators, Economic Senators and Scientific Senators.
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It is a great honour for the associations
of the We Entrepreneurs federation to now
be able to count the President of the European Commission among its senators.
On 16 April 2015, the ‘virtual head of government’ of Europe, Jean-Claude Juncker,
was conferred the title of Honorary Senator at a ceremonial event in Neuss am
➢
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Die Veranstaltung und Jean-Claude Junckers
Aufnahme in den Europäischen Senat fand in Zu
sammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss und ei
ner Reihe von Verbänden des deutschen und nord
rhein-westfälischen Mittelstandes statt:
■

■

Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e. V. – BGL, Bad Honnef
Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft e. V. – BDWi, Berlin

Rhein for his services to Europe and was
accepted into the organisation’s European
Senate.
President Juncker’s services for the further development of the European Union
− from which business and medium-sized
companies benefit − were decisive for the
awarding of this honour: through the reduction of trade obstacles, low costs, standardisation and simplification in transnational economic exchange, political stability and through the creation of an enormous internal market with many new
potential customers.

■

■

Bund deutscher Baumschulen (BdB) e. V. –, Berlin
Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Nordrhein-Westfalen e. V., Oberhausen
Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. - BPA,
Berlin.

Ebenso danken wir der Sparkasse Neuss für ihre
Unterstützung.

n

At the same time, the successful work of
the long-serving Chairman of the EURO
Group (‘Mr. Euro’) deserves the greatest
recognition for the solution and/or containment of the European financial and
economic crisis since 2008. Without Juncker’s expertise and his universally recognised ability to integrate an extremely wide
variety of positions, the effects of the crisis upon Europe would have been more
severe than they have been thus far.

Hermann Gröhe MdB, while judge of the
Federal Constitutional Court a. D. Prof. Dr.
Paul Kirchhof spoke on the subject of ‘The
Idea of Europe as Orientation in the Crisis’ in a ceremonial address.

The laudatory speech for President Juncker was given by Federal Minister of Health

We also thank the bank »Sparkasse
Neuss« for its support.

Bundesverband
Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau e.V.
(BGL)
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■

The event and its acceptance into the
European Senate took place in cooperation
with the Rhein-Kreis Neuss and a number
of German and North Rhine-Westphalian
associations of medium-sized businesses.

Verband
Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau
Nordrhein-Westfalen e.V.

Mein Garten – ein Ort,
✦

der Raum für
neue Perspektiven gibt.
Das Leben steckt voller Inspirationen. Wer ihnen Raum gibt,
entdeckt neue Perspektiven.
Ein Garten ist so eine Quelle
für den Geist und zugleich ein
Ort, der die Persönlichkeit unverwechselbar widerspiegelt. Wir Landschaftsgärtner
liefern die Ideen und übernehmen die Ausführung und Pflege, fachgerecht zu einem
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Achten Sie auf unser Zeichen.
Nähere Informationen finden Sie im
Internet unter:

www.mein-traumgarten.de
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Eröffnung durch Werner Küsters
Aufsichtsrat der Wir Eigentümerunternehmer-Gruppe

Im Namen des Aufsichtsrates des Europäischen
Wirtschaftsforums, meines Kollegen Hermann
Sturm, und der anwesenden Präsidenten unserer
Verbandsgruppe Wir Eigentümerunternehmer, Dr.
Friedrich, Dr. Döring, Dr. Otto und Hatto Brenner,
darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen.
Sehr verehrter Herr Präsident Juncker,
lieber Jean-Claude,
sehr verehrter Herr Bundesminister Gröhe
und Herr Prof. Kirchhof,
die Präsidenten und Vertreter unserer Unterstützer
und Sponsoren:
Herrn Henselek und Frau Heinen-Esser vom Bun
desverband Garten-, Landschafts- und Sport
platzbau,
und BGL Nordrhein-Westfalen Herrn Leonhards,
Herrn Landrat Petrauschke,
Herrn Dr. Gärtner, Sparkasse Neuss,
Herrn Heinz, Bundesverband der Dienstleistungs
wirtschaft,
Herrn Meurer, Bundesverband privater Anbieter
sozialer Dienste, und
Herrn Selders, Bund deutscher Baumschulen.
Herzlichen Dank an Sie für Ihre großzügige Un
terstützung! Ohne Sie wäre dieser Abend heute
nicht möglich.

Aus dem Europäischen Parlament Herrn Florenz,
und aus dem Landtag NRW Herrn Lienenkämper,
die stellv. Neusser Bürgermeister Breuer und
Dr. Geerlings,
sowie Herrn Bundesminister a. D. Brüderle und
Frau Scheel, frühere Vorsitzende des Finanzaus
schusses des Bundestages,
ganz besonders begrüße ich unsere Senatorinnen
und Senatoren, ich freue mich, dass Sie so zahl
reich kommen konnten,
sowie aus der Wirtschaft stellvertretend:
die Herren Bruns, Dr. Schuster, Kirsch und Schöll
hammer,
und stellvertretend für die Presse Herrn Jakobs,
Chefredakteur des Handelsblatts.
Die Begrüßung war verkürzt. Ich bitte alle, die ich
nicht erwähnt habe, um Verständnis.
Liebe Medienvertreter, liebe Mitglieder und Gäste,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich freue mich und danke Ihnen, dass Sie alle ge
kommen sind, um heute Abend der Verleihung der
Ehrensenatorwürde der Gruppe »Wir Eigentümer
unternehmer« an den Präsidenten der Europäischen
Kommission, Herrn Jean-Claude Juncker, beizu
wohnen.

Lieber Herr Präsident Juncker,
wir sind alle sehr stolz darauf, dass Sie bei all Ihrer
Arbeit, Ihrer Termindichte, die Zeit aufbringen,
heute hier bei uns in Neuss am Rhein zu sein.
Lieber Jean-Claude,
wenn ich das richtig überblicke, warst Du in Dei
nem neuen Präsidentenamt im März zum Antritts
besuch in Berlin bei der Bundeskanzlerin. Dass Du
bei Deinem 2. Besuch in Deutschland gleich zu uns
kommst, finden meine Senatskollegen und gleich
auch Deine Senatorenkollegen, genau richtig.
Zeigt das doch, dass Du ein großes Herz für den
Mittelstand hast und ein überaus würdiger Sena
tor sein wirst.

Lieber Jean-Claude,
Du bist heute hier nach Neuss, gleichsam in die eu
ropäische Provinz gekommen. Das hat sicher damit
zu tun, dass man in Brüssel und Straßburg weiß:
das europäische Tagesgeschäft findet bei den Men
schen in der Region statt.
Wir sind im Rheinland eine wichtige Region.
Besser gesagt mit Blick auf unsere Europäische Kul
turlandschaft, wir Rhein-Maasländer, sind wohl,
wie kaum eine andere Gegend in Europa, so was
wie Europas Kernland und das schon von alters her.
Da brauchen wir gar nicht bis zu Karl dem Großen
zurück denken, oder gar bis in die Römerzeit, denn
hier in Neuss fand vor gut 500 Jahren eine Entschei
dung von europäischer Bedeutung statt.
�
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Eröffnung durch Werner Küsters

Karl der Kühne, der Herzog von Burgund wollte
im Jahr 1474 mit aller Macht, die er auch hatte im
karolingischen Sinne, wieder ein Lothringisches
Reich zwischen Frankreich und dem Deutschen
Reich errichten. Die Voraussetzungen dafür waren
für ihn bestens.
Ihm gehörte das heutige Ost-Frankreich bis weit
in den Süden. Im Norden das ganze heutige Belgien
und die Niederlande und die geographische Mitte
war Luxemburg. Also schon damals war Luxem
burg von großer europäischer Bedeutung. Um sein
neues Reich abzurunden, bis zu der natürlichen
Grenze am Rhein, fehlte ihm nur noch das KurKölner Land.
Da kam es ihm sehr gelegen, dass der Kölner Erz
bischof Karl den Kühnen um Hilfe bat. Denn die
Kölner Bürger hatten mal wieder ihren Erzbischof
seiner landesherrlichen Privilegien beraubt und ihn
sogar aus der Stadt gejagt.
So waren die Kölner schon damals, und ein we
nig steckt das heute noch in den Kölnern. Denn bis
heute hat der Kölner Erzbischof und Kardinal im
mer noch kein Hausrecht im Kölner Dom. Der
muss immer noch das Domkapitel fragen, ob er
rein darf.
Karl der Kühne kam also von Luxemburg herauf,
hat unterwegs alle Städte auf Vordermann gebracht
und kräftig abkassiert. Dann noch kurz Lüttich,

Maastricht, Venlo und Roermont belagert und ein
genommen. Da sollte Neuss auf dem Weg nach
Köln nur ein noch ein kleines Testspiel vor Kölns
Eroberung sein.
Doch da hatte sich der sieggewohnte Herzog
schwer verrechnet. Denn 9 Monate lang hat er sich
an Neuss die Zähne ausgebissen. Das größte und
modernste Heer seiner Zeit, mit 10facher Übermacht
ist an 4000 Neusser Bürgerinnen und Bürgern ver
zweifelt und letztlich auch kläglich gescheitert.
Diese Niederlage vor Neuss war für Karl den Küh
nen der Anfang vom Ende. Die Lothringer, die Lu
xemburger und andere haben nach dem Debakel in
Neuss, neuen Mut gefasst und dem Burgunder letzt
endlich seine Idee von einem Reich in Europas Mitte
zunichte gemacht.
Warum erzähle ich das? Sicher auch, weil ich auf
unsere mutigen Vorfahren stolz bin! Es ist eine
spannende Sache sich auszumalen, wie wäre die
Geschichte in Europa verlaufen, wenn die Neusser
nicht so heldenhaft gewesen wären. Die Luxembur
ger und die Rheinländer wären vielleicht Landsleu
te geworden.
Wir wissen alle, es gab seitdem viele Versuche
Europa zu gestalten. Da gab es viele Einigungsver
suche, die aber aus unterschiedlichsten Gründen
meist kläglich und schmerzhaft gescheitert sind.

Aus zaghaften Anfängen, seit der 2. Hälfte des
vorherigen Jahrhunderts, sind wir heute endlich
auf gutem Weg. Sicher immer noch lange nicht am
Ziel. Europa ist immer noch eine große Baustelle.
Lieber Jean-Claude,
vor kurzem hast Du in einem Interview gesagt: Es
gab und gibt in Europa immer wieder neue Proble
me, aber Gott sei Dank finden wir trotz allem im
mer auch das richtige und das bessere Handwerks
zeug, um mit diesen Problemen erfolgreich umzu
gehen. Du hast noch hinzugefügt: Ich arbeite ger
ne mit dem mir mitgegebenen Handwerkszeug und
meinen Fähigkeiten in Europas Maschinenraum.
Du bist nicht nur der Obermaschinist, sondern
auch noch Kapitän auf unserem Dampfer Europa.
Da gibt es Welche, denen geht das Alles viel zu
schnell und viel zu weit.
Dass da dann auch mal Leute um die Ecke kom
men, die da meinen, Du hättest ja zwischendurch
und früher das Eine oder Andere auch noch genau
er im Blick haben müssen.
Das sind kluge Reden im Nachhinein, meine ich.
Lieber Jean-Claude,
der Senat der »Wir Eigentümerunternehmer« und
alle hier im Saal, wir freuen uns und sind mächtig
stolz, dass Du heute Abend bei uns bist, dass Du

mit der Verleihung der Ehrensenatorwürde einer
von uns wirst.
Damit Du Dich hier bei uns schon fast wie zu
Hause fühlen kannst, kommt heute Abend origi
nal Luxemburger Weißwein auf den Tisch. Und
der kommt sogar aus Schengen. So ist auch allen
klar: In Schengen kann man nicht nur Verträge
für Europa machen, sondern da wird auch ein
ganz hervorragender Wein gemacht.
Spätestens, Anfang 2020, wenn in Luxemburg
die erste europäische Gartenschau startet, sollten
Sie alle einen Abstecher nach Schengen machen.
An der Machbarkeitsstudie für die erste europäi
sche Gartenschau arbeiten wir mit den Gärtnerin
nen und Gärtnern und den Verwaltungen aus Lu
xemburg gerade sehr intensiv. Das tun wir, um die
Schönheit Deines Heimatlandes allen Europäern
nahe zu bringen.
Wir hoffen, lieber Jean-Claude, Du wirst der
Schirmherr dieser großen Veranstaltung sein.
Du hast vor kurzen mal gesagt: „Wenn ich
schlechte Laune habe, gebe ich nur kurze Antworten.“
Wir sehen, Du bist heute sehr gut gelaunt.
Deshalb freuen wir uns heute Abend noch auf
wunderbare Worte von Dir.

« v.l. Präsident Juncker, Werner Küsters, Neuss, Michael H. Heinz, Präsident Bundesverband der
Dienstleistungswirtschaft e.V. - BDWi, Siegen/Berlin,
Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer Bund deutscher
Baumschulen, Berlin
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« v.l. Dr. Walter Döring, Präsident Europäischer Senat,
Präsident Bundesverband Deutscher Mittelstand e.V. und
Europäisches Wirtschaftsforum e.V. - Wir Eigentümerunternehmer, Diana Fischer, Geschäftsführerin Warth &
Klein Grant Thorton GmbH & Co. KG, Senatorin im Europäischen Senat – Wirtschaft, Stuttgart, Prof. Dr. Dres.
h. c. Paul Kirchhof, Bundesverfassungsrichter a. D., Rainer Brüderle, Bundesminister für Wirtschaft a. D., Senator im Europäischen Senat - Politik, Mainz

‹ v.l. Ralf-Michael Löttgen, Bundesgeschäftsführer
Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft e.V. BDWi, Berlin, Carsten Henselek, Vizepräsident Bundesverband Garten-, Landschafts- u. Sportplatz e.V.
und BDWi e.V., Geschäftsführer Kusche & Partner
Berliner Baumdienst GmbH, Berlin, Helmut Selders,
Präsident Bund deutscher Baumschulen e.V. - BdB,
Haan, Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer BdB e.V.

‹ v.l. Fritz Moldenhauer, Ehrenpräsident Bund deutscher
Baumschulen, Duisburg, und Hans Christian Leonhards, Präsident Verband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V., Wuppertal

Jean-Claude Juncker ¬ Aufnahme in den Europäischen Senat / Honorary Senator

9

Europäischer Senat ®

Grusswort durch

Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat des Rhein-Kreises Neuss

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident Juncker,
sehr geehrter Herr Minister Groehe,
sehr geehrter Herr Florenz,
Herr Prof. Kirchhof,
Herr Küsters,
sehr geehrte Damen und Herren,
als Landrat des Rhein-Kreises Neuss ist es mir eine
große Freude, Sie heute hier begrüßen zu können.
Wir im Rhein-Kreis Neuss haben ein Europe Direct
Informationszentrum, das für die Region Mittlerer
Niederrhein zuständig ist und das jetzt 10 Jahre alt
wird, und Sie haben in der zuständigen Generaldi
rektion Kommunikation nun auch die direkte Zu
ständigkeit dafür. Sie sind nicht zu unserem Ge
burtstag gekommen, aber es ehrt uns trotzdem,
dass wir am Stand wenigstens ein Foto mit Ihnen
dazu machen konnten.
In Ihren Leitlinien vom Juni 2014, sehr geehrter
Herr Juncker, haben Sie bei der europäischen Ener
gieunion von einer robusten Energieunion mit ei
ner zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik ge
sprochen und dieser eine hohe Priorität eingeräumt.
Das ist der Grund, weswegen ich mir erlaube, hier
noch einige Sätze zu sagen. Der Rhein-Kreis Neuss
ist ein besonderer Kreis. Das wird Ihnen jeder Land
rat sagen, dass er immer einen ganz besonderen

Kreis hat. Bei uns ist das Besondere, dass wir Ener
giegewinnung aus Braunkohle bei uns haben und
ganz viele Unternehmen, die auch energieintensiv
tätig sind. Wir haben also eine europäische Bedeu
tung, auch was die Aluminiumindustrie angeht,
was die Chemieindustrie angeht, und dann könnte
man meinen, das sind ja alles nur große Unterneh
men. Nein, der Mittelstand hängt mit Tausenden
von Arbeitsplätzen genauso von den großen Unter
nehmen ab und deswegen erlaube ich mir, heute
auch dazu etwas zu sagen.
Wir brauchen bei uns eine klare Strategie dafür,
dass Braunkohle als Brückentechnologie auch wei
terhin nötig ist, denn jeder, der sich mit Energie be
schäftigt, weiß, dass trotz Ausbaus der regenerati
ven Energien die Grundlast damit nicht gewähr
leistet sein kann. Wir waren auch vor kurzem erst
in Brüssel und haben dazu gesprochen, der Kreis
tag hat eine einstimmige Resolution an Bund und
Land gefasst, dass man dies auch noch einmal
deutlich macht, denn wir brauchen die Sicherheit
nicht nur für die energieerzeugenden Unterneh
men, sondern eben gerade auch für diejenigen Un
ternehmen, die energieintensiv sind. Bei uns zählt
eben wie gesagt Chemie, Aluminium, aber auch ge
rade hier in Neuss die Lebensmittelindustrie dazu.

« v.l. Heinz-Wilhelm Bühler, Gf. Gesellschafter
WirtschaftsTreuhand GmbH, Senator im Europäischen Senat - Wirtschaft, München, und Harald
Elster, WP/StB, Präsident Deutscher Steuerberaterverband e. V., Senator im Europäischen Senat –
Wirtschaft, Reichshof
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‹ v.l. Hermann Sturm, Ehrenpräsident Union Mittelständischer Unternehmen e.V. - UMU – Wir Eigentümerunternehmer, Stiftungsrat der Stiftung
Wir Eigentümerunternehmer, München, Dr. Yorck
Otto, Präsident UMU, Prof. Dr. Dres. h. c. Paul
Kirchhof, Harald Elster, WP/StB, Präsident
Deutscher Steuerberaterverband e. V., Senator im
Europäischen Senat – Wirtschaft, Reichshof

Wir hoffen, dass Sie in Brüssel mit dazu betragen,
dass man auch die Arbeitsplätze im Blick hat und
nicht nur die Frage des CO2-Ausstoßes, an dem man
sicherlich versuchen muss, etwas zu tun, aber phy
sikalische Gesetze kann man weder durch Gesetze
in Brüssel noch in Berlin noch in Düsseldorf verän
dern. Man kann nicht einfach erklären, die Effizi
enz wird höher.

mit allen Verantwortlichen in Düsseldorf, Berlin
und Brüssel führen können, und hoffen, dass dann
eben im Blick auch bleibt die Wirtschaft, wie ge
sagt die große, aber auch die mittelständische.

Wir sind bekennende Europäer im Rhein-Kreis
Neuss und wir hoffen, dass wir das Gespräch auch
zu solchen nicht immer ganz einfachen Themen

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend
hier im Rhein-Kreis Neuss in unserer Kreisstadt
Neuss. Danke.

Wenn irgendetwas von uns dazu beigetragen
werden kann, hier noch Hilfen zu leisten zur Auf
klärung, würden wir das gerne tun.

n

EUROPE DIRECT Informationszentrum
für die Region Mittlerer Niederrhein
Der Rhein-Kreis Neuss ist seit dem 01. Mai 2005 Träger des
Europe Direct Informationszentrums Mittlerer Niederrhein,
das als „one-stop-shop“ der Europäischen Kommission für die
Bürgerinnen und Bürger zu allen Fragen und Anliegen im Zusammenhang mit der Europäischen Integration agiert. Es ist im
Kreishaus Neuss angesiedelt und neben dem Rhein-Kreis Neuss
noch für die Städte Krefeld und Mönchengladbach, die Landeshauptstadt Düsseldorf und die Kreise Viersen, Wesel und den
Rhein-Erft-Kreis zuständig.
Die Europe Direct Informationszentren bilden ein eigenes Netzwerk der Europäischen Kommission und haben die Aufgabe, die
Bürgerinnen und Bürger über die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und Beschlüsse auf EU-Ebene zu
informieren und ihnen die Auswirkungen auf die Region und die
persönlichen Lebensverhältnisse zu erläutern. Gleichzeitig sollen
die Bürgerinnen und Bürger Beratung und Unterstützung bei der
Beantragung von EU-Förderhilfen und bei Fragen zu Leben und
Arbeiten in der Europäischen Union erhalten.

Europe Direct Informationszentrum Mittlerer Niederrhein
Kreishaus Neuss
Oberstr. �� · ����� Neuss
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Bundesverfassungsrichter a. D.
»Die Europaidee als Orientierung in der Krise «
Wenn wir heute einen großen Europäer ehren, ist
es nicht leicht, gleich zu Beginn einen Europaimpuls
zu formulieren, der dem Anspruch dieses Festes ge
nügt. Ich versuche, dem Kernanliegen unserer Zu
sammenkunft zu genügen, indem ich einen heraus
ragenden europäischen Denker zitiere, ohne den
unsere heutige Idee von einem Europa der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts kaum denkbar wäre.
Immanuel Kant sieht den Menschen dazu be
stimmt, alle seine auf den Vernunftgebrauch ange
legten Naturanlagen vollständig zu entwickeln.
Dazu hilft ihm der Wettbewerb, der alle Kräfte des
Menschen erweckt, ihn dahin bringt, „seinen Hang
zur Faulheit zu überwinden“ und, getrieben vom
Willen zu Ehre, Einkommen und Herrschaft, sich
einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaf
fen. Doch der Markt wird als Kraft zur Entfaltung
der Freiheit stets als eine rechtlich definierte, also
begrenzte Ordnungsform gedacht. Markt ist nicht
die Herrschaftsform, in der der Mächtige, Robuste,
Bewaffnete oder Dreiste den anderen unterwirft,
sondern Markt entwickelt die zivilisierende Kraft
des „sanften Handelns“, bei dem die freiwillige Ver
ständigung unter Gleichberechtigten den Krieg der
Leidenschaften ablöst und gegenläufige Interessen
zu einem schonenden Ausgleich bringt (Montes
quieu). Nehmen wir dann noch Kants Schrift

»Vom ewigen Frieden« hinzu, erklingt der Dreiklang
„Freiheit, Sicherheit, Recht“.
Die politische Bedeutung dieser europäischen Kern
gedanken habe ich als Gymnasiast erlebt, als der
deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der
französische Präsident Charles de Gaulle sich 1961
vor dem Schloss von Rastatt die Hand reichten, die
europäische Integration beschworen und diese mit
den drei Forderungen verdeutlichten: Nie wieder
Krieg am Rhein. Offene Schlagbäume für einen frei
en Verkehr über die europäischen Binnengrenzen.
Herrschaft des Rechts und nicht der Person.
Ich stand damals in der vordersten Reihe von
5000 jungen Menschen, die erstmals die Europa
fahne – damals noch mit sechs Sternen – schwenk
ten und eine Europabegeisterung in sich aufsogen,
die ein Leben lang hält. Das veranlasst den Juristen
heute, die Europäische Union kritisch zu begleiten
– kritisch im Sinne eines verstehenden Beobachtens,
ihre brillanten Erfolge zu rühmen, ihre Torheiten –
auch die Union ist Menschenwerk, also zu Torhei
ten fähig – zu rügen, vor allem bei strukturellen
Fehlentwicklungen Alternativen vorzuschlagen.

Freiheit als Wagnis
Freiheit heißt, seine eigenen Angelegenheiten selbst
bestimmt zu regeln. Dieses Freiheitsverständnis

setzt voraus, dass der Mensch auf seinem Lebens
weg immer wieder auf Weggabelungen trifft, an de
nen er nach rechts, nach links oder geradeaus gehen
kann, er dabei aber nicht voraussehen kann, wel
cher Weg verlässlich für ihn der beste ist. Oft weiß
er auch am Ende des Weges noch nicht, ob seine Ent
scheidung, Arzt, Architekt oder Anwalt zu werden,
für ihn letztlich richtig gewesen ist. Er kann seine
Entscheidung, weil er nicht die Zukunft vorauszu
sehen vermag, nicht allein rational treffen, sondern
er muss etwas wagen. Wenn er eine Firma gründet,
eine Ehe eingeht, ein Haus baut, ein Studium auf
nimmt, ein wissenschaftliches Langzeitexperiment
beginnt, kann er sich für das Gelingen dieses Vor

habens einsetzen, seine Partner und seine Hand
lungsinstrumente sorgfältig wägen, den Erfolg aber
letztlich nicht garantieren. Dieses Wagnis ist der
Preis der Freiheit, wird als selbstverantwortetes
Wagnis erträglich, gewinnt in der individuellen Ver
antwortung für die Entscheidung seine Rechtferti
gung.
Freiheit heißt, sich von anderen unterscheiden zu
dürfen. Der eine schreibt Gedichte, der andere Bilan
zen. Beide sind danach grundverschieden und meh
ren diese Verschiedenheiten, je mehr sie ihren Weg
folgerichtig fortsetzen. Doch entscheidend ist – und
hier sind wir in der Aktualität des Europarechts –,
dass diese Wege nicht ohne Alternative sind, immer �
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wieder an neue Weggabelungen führen, der Bilanz
schreiber zum Dichter werden, der Dichter in die
Kaufmannschaft wechseln darf. Dieses sich in der
Begegnung mit anderen erneuernde, selbstverant
wortete, bewusste Wagnis ist die Pointe der Freiheit,
Grundlage der Hoffnung, letztlich auch des Ver
trauens. Frei ist nicht der Narziss, der sein Spiegel
bild im Wasser sieht, sich darin verliebt, in dieser
Liebe von dem kalten Bild des Wassers nicht erwi
dert wird und daran zugrunde geht (Ovid). Das Frei
heitsrecht regelt die Begegnung der Freien in ihrer
steten Bereitschaft zum Wagnis.
Dieser Wagnisgedanke fordert eine elementare Kor
rektur unserer gegenwärtigen europäischen Reali
tät. Wenn die Eltern von heute die Lasten übermä
ßiger Staatsausgaben durch überhöhte Staatsver
schuldung ihren Kindern hinterlassen, entspricht
eine solche Lastenüberwälzung nicht den Geboten
des Rechts und des Anstands. Die Schulden dürfen
nicht mit globalstatistischen Zielen bestimmter
Wachstums- oder Inflationsvorgaben gerechtfer
tigt, sondern müssen in das Wagnis der heutigen
Akteure zurückgeführt werden. Die Bürger bestim
men ihre Staatsausgaben parlamentarisch-repräsen
tativ jährlich selbst, müssen sie dann aber auch
steuerlich selbst finanzieren. Die Zinsen des Staats
darlehens werden bedient, die Schulden bleiben und
steigen. Deswegen müssen wir heute in sachlichem

Ernst die Frage stellen, ob die von einigen Staaten
dringend erbetenen weiteren Kredite deren wirt
schaftliche Handlungsfähigkeit mehren und deren
Finanzautonomie wahren, oder ob sie die Entwick
lung zur finanziellen Handlungsunfähigkeit be
schleunigen.
Wenn die Akteure des Finanzmarkts – Banken,
Versicherungen, Fonds, Anleger und Spekulanten –
extreme Gewinne nur dank extremer Risikobereit
schaft erzielen, sie dann aber die Risiken auf die
Steuerzahler überwälzen, ist die Idee des selbstver
antwortlichen Wagnisses zerstört. Feudalherrschaft
liche Strukturen scheinen sich in unserer Gegen
wart neu zu etablieren. Weltweit tätige Gesellschaf
ten bestimmen mit ihren Geschäftsbedingungen
und ihren Computersystemen den Zugang zum
Markt, vernetzen sich „systemisch“ und leiten dar
aus den Anspruch her, als weltweite Verteiler und
Versorger auch bei großen Fehlleistungen nicht un
tergehen zu dürfen, deswegen durch Staatsfinan
zierung gerettet werden zu müssen. Die Idee selbst
verantworteter Freiheit weicht unverantwortlicher
Kühnheit und mündet im dreisten Zugriff auf Staats
kassen. Wenn im Hochfrequenzhandel nicht mehr
Menschen Verträge schließen, sondern ein hoch
sensibler Computer als Staubsauger für Gewinne
Einnahmen erzielt, so ist der Grundgedanke des
freiheitlichen Marktes, die sanfte Verständigung

durch vertraglichen Ausgleich unter gegenläufigen
Interessen, fundamental verfehlt. Wir müssen die
Freiheit wieder europäisch neu denken.

Freiheit braucht Hoffnung
Freiheit besitzt der leistungsfähige, entscheidungs
freudige, willensstarke Mensch. Doch der Mensch
ist in der Gesamtphase seines Lebens überwiegend
schwach, von anderen abhängig. Das Kind ist dar
auf angewiesen, dass die Eltern es in die Kultur der
Sprache, der Musik, des Religiösen, des Wissens und
des Sportes einführen. Täten sie dieses nicht, wäre
dem Kind die Freiheit zum Lesen von Literatur, zum
Spielen eines Musikinstruments, zur Entscheidung
über seine Religionsfreiheit, zur Freiheit zu Kultur
und Sport verwehrt. Der Schüler ist auf den Lehrer,
der Student auf den Professor, der Patient auf den
Arzt, der älterwerdende Mensch auf die pflegende
Hand, der Flüchtende auf die staatlich gewährte Zu
flucht angewiesen. Deshalb braucht Freiheit im
Staat die Sozialstaatlichkeit, in der Europäischen
Union die Solidarität. Hier muss sich ein griechi
sches, ein europäisches Prinzip entfalten, das uns
die Geschichte des Prometheus lehrt. Prometheus
traf, so sagt es die griechische Sage, auf Menschen,
die ihre Zukunft voraussehen konnten. Weil sie
ihre Zukunft kannten, war ihnen auch der Zeit

punkt ihres Todes bewusst. Deshalb wurden sie le
thargisch. Die Diskussionen auf dem Marktplatz
wurden stumm. Das Wirtschaftsleben lag brach.
Kunst und Wissenschaft verkümmerten. Ehe und
Familie zerbrachen. Da dauerten Prometheus diese
Menschen, er nahm ihnen die Fähigkeit, ihre Zu
kunft vorauszusehen, und gab ihnen stattdessen
die Hoffnung.
Diese Hoffnung dürfen wir den Griechen nicht
vorenthalten. Wenn wir ihnen nur Kredite geben,
die ihre Schuldenlast noch drückender werden lässt,
die sie aber letztlich nur an ihre Gläubiger weiter
geben dürfen, so kommen sie nicht an eine Weg
scheide, wo sie wagen können, sondern sie geraten
in Ausweglosigkeit, in Apathie. Deswegen sollte die
Europäische Union Griechenland ermutigend, wag
nisfördernd begegnen. Das bedeutet nicht, dass wir
politischen Dreistigkeiten nachgeben oder histori
sierenden Schuldzuweisungen nicht entgegenträten.
Das heißt vielmehr, dass wir nicht Geld zum Wei
terreichen an den Finanzmarkt anbieten dürfen,
sondern dass wir Firmengründungen in Griechen
land unterstützen oder auch selbst – strikt befristet
subventioniert – Gründungen in Griechenland wa
gen. Wir werden den Kreditgebern, die mit Risiko
krediten Geld verdient haben, nun auch den Aus
fall ihrer Kredite zumuten müssen. Der griechische
Staat wird seine Staatlichkeit, den Stolz seiner Bür �

« v.l. Hans-Jürgen Schneider, Präsident Bundesverband Deutscher Brandschutzexperten e.V., Senator im Europäischen Senat - Wirtschaft, Stadtallendorf, Diana Fischer, Geschäftsführerin Warth & Klein Grant Thorton GmbH & Co. KG, Senatorin
im Europäischen Senat – Wirtschaft, Stuttgart, Petra KurzOttenwälder, Geschäftsführerin Ottenwälder und Ottenwälder
Industrie / Interaktions Design, Senatorin im Europäischen Senat – Wirtschaft, Schwäbisch Gmünd.
Im Hintergrund: Dr. Jörg Schlösser, Gf. Gesellschafter CONSILEON Business Consultancy GmbH, Senator im Europäischen
Senat – Wirtschaft, Karlsruhe, (li.) und Stefan Schöllhammer,
Geschäftsführer KLAFS GmbH & Co. KG, Schwäbisch Hall

‹ v.l. Helmut Selders, Präsident Bund deutscher Baumschulen, Karl-Heinz Florenz MdEP, Europäisches Parlament, Neukirchen-Vluyn/Brüssel, Benjamin Küsters,
Geschäftsführer Gartenhof Küsters GmbH, Vizepräsident Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Nordrhein-Westfalen e.V., Neuss
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v.l. Konrad Löcherbach, WP/StB, Partner VRT Linzbach, ›
Löcherbach und Partner, Vizepräsident BDWi e.V., Bad
Honnef, Karl Besse, Gf. Gesellschafter Belking GmbH,
Senator im Europäischen Senat - Wirtschaft, Ehrenvorstandsvorsitzender Deutscher Automaten-Verband e.V.,
Mechernich, Michael H. Heinz, Präsident Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft e.V. - BDWi, Berlin

‹ Ursula Heinen-Esser, Staatssekretärin a. D., Hauptgeschäfts�
führerin Bundesverband Garten-, Landschafts-, und Sportplatzbau e.V., Bad Honnef im Gespräch mit Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer Bund deutscher Baumschulen, Berlin
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ger, nur zurückgewinnen, wenn er die Steuerkraft
seiner Bürger tatsächlich in Anspruch nimmt und
dann zum Maßstab seiner – entschuldeten – Aus
gabenpolitik macht. Das Kernproblem liegt – über
Griechenland hinaus – weniger in dem Verhältnis
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter
einander, sondern in der Widerstandskraft der Euro
päischen Union gegenüber den Bedrängnissen des
Finanzmarktes. Hoffnungslosigkeit, Resignation
gefährdet Sicherheit.

Sicherheit auch gegenüber der Macht des Geldes
Das Ideal der Französischen Revolution war poli
tisch der Dreiklang »Freiheit, Gleichheit, Brüderlich
keit«. Doch aus dem Versöhnungsbegriff der »Brü
derlichkeit« wurde bald ein Kampfbegriff, der zwi
schen »Brüdern« und »Feinden« unterschied, die
Feinde aus dem Raum der Freiheit ausgrenzte und
letztlich auf die Guillotine führte. Deshalb lautet der
Dreiklang in den Verfassungstexten in und nach
der Französischen Revolution »Freiheit, Gleichheit,
Sicherheit«. Wir haben heute Anlass, uns an diesen
Ausgangsbefund der europäischen Moderne zu er
innern. Die öffentliche Debatte über die europäische
Krise definiert vielfach Feindbilder, bedroht die Al
ternative der »Sicherheit« elementar. Ich spreche von
der Sicherheit innerhalb der Europäischen Union,
nicht von den kriegerischen Auseinandersetzungen

in Europa. Das Sicherheitsrisiko ist das Geld.
Die Staaten und die Europäische Union können
gegenwärtig das Erwerbsstreben ihrer Bürger nicht
in einer rechtlichen Kultur des Maßes binden. Alles
Denken ist der Nestroy zugeschriebenen Frage ge
widmet: Die Phönizier haben das Geld erfunden,
aber warum so wenig? Das Mäßigungsinstrument
des Gütermarktes ist die Knappheit der Güter und
des Geldes. Der Verkäufer kann ein Auto nur ein
mal verkaufen, der Käufer den Kaufpreis nur ein
mal zahlen. In diesem Gegeneinander entwickelt
sich Tauschgerechtigkeit. Dieses Maß greift im Fi
nanzmarkt kaum noch, weil dort Geld gegen Geld,
Geld gegen Erwartungen und Hoffnungen getauscht
werden, das Geld kein rares Gut mehr ist, die Spe
kulation fast ins Grenzenlose steigt. Die Verbind
lichkeit des Rechts scheint durch die Gesetzmäßig
keiten des Geldmarktes – oder realistischer: durch
die Mächtigkeiten der dort handelnden Akteure –
verdrängt zu werden. Der Wille zur Gewinnmaxi
mierung führt in die Maßstablosigkeit und damit
tendenziell in die Maßlosigkeit. Hier ist die EU be
auftragt, einen „Raum der Sicherheit“ neu zu er
schließen.
Der neuartige Auftrag der EU folgt aus dem Be
fund, dass Geld den Menschen nach grundsätzlich
anderen Strukturen bestimmt als das Recht. Recht
garantiert Kontinuität und Vertrauensschutz,
��

‹ Dr. Walter Döring, Präsident Europäischer Senat, Präsident
BM und EWiF, Karin Döring, Geschäftsführende Gesellschafterin Akademie der Weltmarktführer, Schwäbisch Hall,
Rainer Brüderle, Bundesminister für Wirtschaft a. D.,
Senator im Europäischen Senat - Politik, Mainz
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Deutscher Brandschutzexperten e.V., Senator im
Europäischen Senat - Wirtschaft, Stadtallendorf, und
Dr. h. c. Dieter F. Kindermann, Präsident ICH –
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erneuert sich aus seiner Herkunft in eine definierte
Zukunft. Geld verleugnet seine Herkunft und ver
schweigt seine Zukunft. Ob ein 10-Euro-Schein
durch Arbeit erworben, an der Börse leichter Hand
mitgenommen, durch Betteln empfangen oder
durch Banküberfall erbeutet worden ist, sieht man
dem Schein nicht an. Ob mit dem Geld später ein
mal ein Apfel zum Essen, eine Violine zum Spielen
oder eine Pistole zum Bedrohen erworben wird,
lässt das Geld als Passepartout für ökonomisches
Handeln offen.
Recht spricht den Menschen in der Rationalität des
Sprachlichen an. Geld nimmt sich in der Abstrakti
on der Zahl zurück. Es kann die Grundkategorien
des Gemeinschaftslebens wie Freiheit, Verantwor
tung, Haftung, Sicherheit nicht ausdrücken, es ver
mag die Ordnungsprinzipien wie Gewaltenteilung,
Zuständigkeit, Wahl, Rechenschaft und Verfahren
nicht vermitteln.
Recht formt klare Entscheidungsalternativen:
Ein Gesetz ist verfassungsgemäß oder verfassungs
widrig, ein Arzneimittel geeignet oder ungeeignet,
ein Bewerber qualifiziert oder unqualifiziert. Ent
scheidungen über Geldleistungen kennen so viele
Kompromisse, als eine Summe in Euro teilbar ist.
Geld ist geprägte Freiheit, befähigt in seiner Abs
traktheit und Bestimmungslosigkeit zu fast belie
bigem Handeln. Ihm fehlt aber die Qualität des Frei

heitsrechts, eines definierten, auf den anderen und
die Rechtsgemeinschaft abgestimmten Dürfens.
Das Recht hat die Aufgabe, auch dem Geldmarkt
ein Maß und ein Ziel zu geben.

Der Kredit – kein Instrument der Staatsfinanzierung
In unserer rechtlich verarmten, vom Erwerbsstre
ben getriebenen Welt trifft die EU auf einen Markt,
der in wachsender Geschwindigkeit auf eine Wen
demarke zusteuert. Herrscher sind die Financiers,
weil die Waren immer mehr von Computern und
Robotern produziert, der Gewinn dementsprechend
den Kapitalgebern zugesprochen und die Ertrags
quelle der Arbeitskraft verdrängt wird. Die Ertrags
chancen für Investoren und Sparer brechen ausei
nander, wenn der Finanzierungsmarkt wachsende
Renditen verspricht, der Realzins für das Sparkapi
tal aber unter die Inflationsrate sinkt, Spareigentum
also keine Ertragsquelle mehr bietet.
Bürger und Unionsbürger erwarten von öffentli
chen Haushalten höhere Leistungen, aber niedrige
re Steuern. Der Staat weicht deshalb in die Staats
verschuldung aus, muss bei stetig wachsender Ver
schuldung grundsätzlich immer höhere Zinsver
pflichtungen erfüllen, zahlt dann einen „politi
schen“ Preis für niedrigere Zinsen. Schließlich drän
gen die Gläubiger auf eine gemeinsame Haftung
aller Mitgliedstaaten des Euro-Verbundes, gefähr

« v.l. Vassillis P. Economopoulos, Past President European Council of Civil Engineers, Senator im Europäischen Senat - Wirtschaft, Athen, David Caro, Präsident
European Small Business Alliance – ESBA, Senator
im Europäischen Senat – Wirtschaft, Brüssel-London,
Wlodzimierz Szymczak, President European Council
of Civil Engineers, Senator im Europäischen Senat –
Wirtschaft, Warschau
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‹ v.l. Jan-Dieter Bruns, Gf. Gesellschafter BrunsPflanzen-Export GmbH & Co. KG, Mitglied Kuratorium
Stiftung – Wir Eigentümerunternehmer, Bad Zwischenahn, Carsten Henselek, Vizepräsident Bundesverband Garten-, Landschafts- u. Sportplatz und Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft, Geschäftsführer
Kusche & Partner Berliner Baumdienst GmbH, Berlin

den damit das Budgetrecht der staatlichen Parla
mente, die demokratische Elementarlegitimation
durch das Staatsvolk, und die bisher als selbstver
ständlich geltende Gleichheitserwartung der Steu
erzahler, der Staat werde das gesamte Steueraufkom
men an die Allgemeinheit des Staatsvolkes zurück
geben. Der Staat gerät immer mehr in Abhängig
keit vom Finanzmarkt. Die Staaten – und damit die
Europäische Union – verlieren ein Stück ihrer Sou
veränität.
Rettungsaktionen verschieben die Probleme mehr
als dass sie das Grundproblem lösen: Die Zinslasten
werden gesenkt, die Staatsschulden aber kreditfinan
ziert erhöht. Der Schuldner wird durch den Bürgen
ersetzt. Die Finanzlasten wandern von den Schulden
staaten zu Rettungsfonds und EZB. Private Geldge
ber drängen in die Rechtsstellung der Gläubiger
staaten. Das alte Recht, insbesondere die Schulden
bremsen der Art. 121 bis 126 AEUV, wird missach
tet, neues Recht der Schuldenbremsen im Fiskalpakt
versprochen. EU und Mitgliedstaaten verzichten
zähneknirschend auf eine Anpassung des EU-Rechts,
weil im Einstimmigkeitsprinzip jeder Mitgliedstaat
das Signal auf Halt stellen kann, verschieben des
halb die Entscheidungen auf Regierungschefs und
Nebenorgane außerhalb der EU, lassen so Sonder
recht entstehen, das die Qualität als Völkerrecht
staatsrechtlich und demokratisch kaum verdient.

Wir werden darüber sprechen müssen, ob wir die
se Ausgleichstransfers neben und gegen das EURecht als Übergangsphänomen organisieren und
begrenzen können, ob ein System fremdfinanzier
ter Finanzschwäche die Union insgesamt gefährdet,
ob kreditfinanzierte Finanzhilfen in der Unmerk
lichkeit ihrer Last die demokratische Kontrolle au
ßer Kraft setzen und immer mehr politische Macht
auf den Finanzmarkt übertragen.
Letztlich werden wir der politischen Kernfrage
nicht ausweichen können, ob der Kredit überhaupt
als Regelfinanzierung für Staaten und den Staaten
verbund zur Verfügung steht, weil der Staat eine
Kreditsumme nicht – wie ein Unternehmer – ertrag
bringend investieren und dann aus den Zusatzge
winnen die Kreditschuld erfüllen kann, der Staat
die Kreditsumme vielmehr zur Erfüllung staatli
cher Aufgaben – in der Regel konsumierend – ein
setzt. Rechtlich stellt sich die Frage, ob ein Darlehens
vertrag verbindlich ist, wenn er gegen die Artikel
121 ff. AEUV und gegen Artikel 109 und 115 GG
verstößt, wenn er den darlehensnehmenden Staat
in die Nähe der Zahlungsunfähigkeit führt, wenn
das Versprechen fristgemäßer Darlehensrückzah
lung von beiden Vertragsparteien von vorneherein
als nicht verbindlich verstanden wird.
Der deutsche verfassungsändernde Gesetzgeber
hat daraus 2009 die Folgerung gezogen und Bund �

Elke Berrenrath, Gartenhof Küsters GmbH, Neuss, ›
und Wolfgang Pietzsch, Geschäftsführer ARDIAN
Germany GmbH, Senator im Europäischen Senat Wirtschaft, Frankfurt am Main
v.l. Benjamin Küsters, Geschäftsführer Gartenhof »
Küsters GmbH, Vizepräsident Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V.,
Neuss, Jürgen Eickhoff, Eickhoff Garten-, Landschaftsund Tiefbau GmbH, Dinslaken, Josef Mennigmann,
Vizepräsident Verband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V., Hamm
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und Länder zu ausgeglichenen Haushalten grund
sätzlich ohne Verschuldung verpflichtet.
Ein freiheitliches, demokratisches Recht versteht
dieses Verschuldensübermaß in der Perspektive der
betroffenen Menschen, der gewaltunterworfenen
Bürger. Diese beobachten, dass der Zug der Integra
tion in schneller Fahrt auf einen nichtbenannten
Zielbahnhof zusteuert, dass Haltepunkte, an denen
der Zug Werte aufnehmen, aber auch Ballast ab
werfen kann, fehlen. Der Zug ist aus den Gleisen
des Europarechts herausgesprungen, entgleist. Es
hat Verletzte gegeben, Geldeigentümer, Kinder, Bür
ger der Schuldnerstaaten. Der Bürger erwartet nun,
dass die Techniker nicht nur eine unzulängliche
Steuerungsfähigkeit der Gleise feststellen, sondern
diese Steuerungsfähigkeit der Gleise wieder herstel
len. Dem Jedermann sichert allein das Recht die
Chance angemessener Beteiligung an der allgemei
nen Prosperität. Doch empfohlen wird, den Zug
auf einer Nebentrasse weiterfahren zu lassen, bei
der die Gleise im Bau, geplant und versprochen,
aber noch nicht vollendet sind.

Die Rückkehr zum Recht
In dieser Krise gibt es nur einen Weg. Die gegenwär
tige Finanzkrise ist durch Missachtung des Rechts
entstanden. Wenn die Staaten die rechtlichen Schul
dengrenzen (60 %) beachtet hätten, wenn die Finanz

autonomie betont worden wäre, wenn jeder Staat
durch unmittelbare Kreditnachfrage am Markt die
Erfahrung gemacht hätte, dass schlechte Bonität
hohe Zinsen zur Folge hat, so hätten Staaten und
EU der Finanzkrise kraftvoller und erfolgreicher be
gegnen können. Nunmehr bemühen sich die Staa
ten als Verfassungsstaaten und als Mitglieder der
europäischen Rechtsgemeinschaft, in die Legalität
zurückzukehren, können dieses Ziel aber selbst in
einem gewaltigen Kraftakt nicht spontan erreichen.
Wollte die Bundesrepublik von einer Gesamtverschul
dung von rund 75% des BIP zu der rechtlich zuläs
sigen Gesamtverschuldung von 60% des BIP zurück
kehren, müsste sie eine Summe zurückzahlen, die
höher wäre als das jährliche Steueraufkommen. Des
wegen wird der Staat die nächsten Haushalte noch
im Bewusstsein von deren Rechtswidrigkeit be
schließen müssen.
Dies scheint eine Provokation des Rechts. Doch
weiß die Rechtsordnung mit diesem ernsten Prob
lem umzugehen. Wenn das Beste – die Legalität –
nicht möglich ist, müssen wir das Gute tun: Wir
kehren Schritt für Schritt zum Recht zurück, er
reichen in stetiger Annäherung letztlich das Ziel
der Legalität.
Das Verfahren einer Annäherung an das Recht
widerspricht der These, Not kenne kein Gebot. Zwar
sind wir in großer Not – einer Instabilität des Rechts

« Dr. h. c. Dieter F. Kindermann, Präsident ICH –
International Children Help e.V., Senator im Europäischen Senat - Wirtschaft, Stadthagen übergibt Präsident Juncker einen Band mit Werken von Wilhelm
Busch, der aus seiner Region kommt.
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‹ v.l. Lutz Lienenkämper MdL, Staatsminister a. D.,
Parl. Geschäftsführer CDU Fraktion Landtag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf im Gespräch mit
Dr. Ron Brinitzer, Geschäftsführer IHK Mittlerer
Niederrhein, Neuss

und damit der Währung –, bemühen uns aber des
halb gerade um die Rückkehr zum Recht. Wenn
kein Gebot mehr gälte, verlöre die Europäische
Rechtsgemeinschaft ihre Existenzgrundlage. Der
Kommissionspräsident hätte kein Mandat mehr.
Staatschefs, Minister, Abgeordnete könnten für uns
nicht mehr verbindlich handeln, weil ihr Mandat
ein rechtliches ist. Der Darlehensvertrag wäre nicht
mehr verbindlich, wir wären aller unserer Schulden
ledig. Doch der Preis dafür wäre zu hoch: Der inne
re Frieden wäre gefährdet. Das Wirtschaftsleben
verlöre seine Grundlage des verbindlichen Vertra
ges. Der Staat geriete zumindest temporär in eine
Unverfasstheit.

Erforderliche Massstäbe
Finanzkrisen sind die Stunde von Recht und Demo
kratie. Wenn der Wohlstand bedroht ist, die Vertei
lungsgerechtigkeit verfehlt wird, sich teilweise Exis
tenzangst verbreitet, rufen die Menschen nach ei
nem besseren Recht, wollen demokratisch Einfluss
auf dieses Recht gewinnen. Die Demokratie ist in
Deutschland erkämpft worden, damit der Steuer
zahler selbst, repräsentiert durch seine Abgeordne
ten, über die Höhe der Staatsausgaben, der Schulden
und der Steuerlast entscheidet. Wir brauchen uns
gegenwärtig nicht mit einer solchen neuen Verfas
sunggebung – einer Revolution – auseinanderzu

setzen, haben vielmehr in unserem Rechtssystem
die Chance, durch Erneuerung des geltenden Rechts
die Entwicklung von Staat und Europäischer Uni
on zum Guten zu wenden.
Um diese Sicherheit in der alltäglichen Normalität
des Europarechts zu festigen, sollten wir insbeson
dere – über die Haushaltskonsolidierung und ein
Verschuldensverbot hinaus – folgende Maßstäbe
neu bedenken:
Wir müssen die Überproduktion von Recht mäßi
gen, wenn die Union dem mehr als 100.000 Seiten
umfassenden Rechtsbestand täglich rund 8 Verord
nungen oder Richtlinien hinzufügt, der Rat in einem
sogenannten A-Punkte-Verfahren ohne Ausspra
che in einer Stunde mehr Verordnungen und Richt
linien beschließt, als diese Stunde Minuten hat, der
Gesetzgeber das Staatsvolk so nicht im Wissen, dann
aber auch nicht im Willen vertreten kann.
Das Europarecht hat mit dem Inkrafttreten der
EMRK und nunmehr der Grundrechtecharta für
Gesamteuropa einen Rechtserfolg erzielt, den wir
bis 1989 so nicht für möglich gehalten haben. Da
bei hat gerade die EU die kompetenzbegrenzende
Funktion der Grundrechte hervorgehoben, die Aus
dehnung der Befugnisse des EuGH und der nationa
len Gerichte auf der Basis der Charta ausdrücklich
untersagt. Dennoch scheint gegenwärtig eine Recht �

Präsident Juncker, Alexandra Albrecht, Architektin, ›
München, Dr. Yorck Otto, Präsident Union Mittelständischer Unternehmen e.V. - UMU e.V., Dr. Ingo Friedrich,
Exekutivpräsident UMU e.V. – Wir Eigentümerunternehmer, Ehrenmitglied des Europaparlaments
v.l. Volker B. Knittel, Vizepräsident Europäisches »
Wirtschaftsforum e.V. - EWiF Deutschland - Wir Eigentümerunternehmer, München, und Uwe Kolb,
Geschäftsführer Bridgepoint GmbH, Senator im
Europäischen Senat - Wirtschaft, Frankfurt am Main
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sprechung aus den machtbegrenzenden Grundrech
ten machtbegründende Grundrechte zu entwickeln.
Elementare Umwälzungen stünden bevor, wenn
der EuGH die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte übernähme, sie
dann mit dem Anspruch auf Anwendungsvorrang
auch gegen die Mitgliedstaaten durchsetzte.

Wenn der Staat heute 80 Millionen Euro zu ver
teilen hätte und er gäbe jedem der 80 Millionen Bür
ger einen Euro, wäre diese Verteilungsaktion sinn
los. Gibt er aber 80 Personen je eine Million Euro,
so kann der Staat privatwirtschaftliches Verhalten
lenken, ermöglichen, anregen. Jede Subvention ten
diert strukturell zum Privileg.

Dem rechtswidrig verweigerten unmittelbaren
Vollzug einer noch nicht umgesetzten Richtlinie
darf die Rechtsprechung nicht mit der These begeg
nen, die Richtlinie könne schon vor der Umsetzung
zugunsten des betroffenen Bürgers, nicht aber zu
seinem Nachteil unmittelbare Wirkungen entfalten.
Der Begünstigte hat den Vorteil, der benachteiligte
Konkurrent das Nachsehen. So wird eine struktu
relle Ungleichheit in eine Rechtsordnung getragen,
die weder vom Richtlinienrecht noch von dem um
setzenden Recht des Mitgliedstaates gewollt ist
(Steuer, Vergaberecht, Umweltrecht).
Das Europäische Beihilfeverbot (Art. 107 AEUV)
ist gegenüber den Leistungs- und den Steuersubven
tionen vermehrt zur Wirkung zu bringen, um die
Gleichheit, Allgemeinheit und Unbefangenheit des
Rechts für die Bürger sichtbar und das Recht für
Wirtschaftsinterventionen schwerer zugänglich
zu machen.

Wir brauchen insbesondere das einfache, Jeder
mann einsichtige, verlässlich planbare und hand
habbare Steuerrecht. Ich nenne nur ein Beispiel, das
in den Mittelpunkt des Europarechts führt.
Die Mehrwertsteuer ist heute – abgesehen vom
Steuersatz und von Steuersubventionen – europäi
sches Recht. Dieses Recht ist so kompliziert, wider
sprüchlich und prozessanfällig, dass auch Experten
seine Anwendung kaum verlässlich empfehlen kön
nen. Dies ist bei einer solchen indirekten Steuer be
sonders schwerwiegend, weil der Unternehmer bei
der Rechnungstellung die Umsatzsteuer auf seinen
Kunden überwälzen muss, er aber im Nachhinein
bei fehlerhafter Berechnung der Umsatzsteuer die
Kunden kaum noch durch eine berichtigte Rechnung
erreichen kann. Deswegen empfehle ich zwei grund
legende Vereinfachungen des Umsatzsteuerrechts:
Zunächst einen einheitlichen Steuersatz, der für alle
steuerbaren Umsätze gleichermaßen gilt. Sodann

‹ v.l. Rainer Hagedorn, Direktor Privatbank Berlin von
1929 AG, Berlin, Mark Mauermann, Vertriebsdirektor WWK Lebensversicherung a.G., Düsseldorf,
Karsten Junghans, Geschäftsführer CareConcept24
GmbH, Leipzig
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v.l. Karl Besse, Gf. Gesellschafter Belking GmbH, ›
Senator im Europäischen Senat – Wirtschaft,
Vorsitzender Deutscher Automatenverband,
Mechernich, Bundesgesundheitsminister Gröhe,
Bernd Meurer, Präsident Bundesverband
privater Anbieter sozialer Dienste e.V., Berlin

die Nichtsteuerbarkeit von zwischenunternehmeri
schen Leistungen, bei denen ein Unternehmer an
den anderen Unternehmer eine Leistung erbringt.
Schon das geltende Steuerrecht will eine solche Leis
tung nicht belasten. Dennoch stellt der Verkäufer
die Umsatzsteuer dem Käufer in Rechnung und
führt sie an das Finanzamt ab. Der Käufer holt die
se Steuer dann durch den Vorsteuerabzug wieder
vom Finanzamt zurück. Dieser bürokratische Vor
gang des Zahlens und Zurückzahlens ist in Zeiten
digitaler Rechnungsabwicklung und -kontrolle nicht
mehr erforderlich. Der europäische Gesetzgeber soll
te sich zu einem Befreiungsschlag entschließen und
die zwischenunternehmerischen Leistungen für
nicht umsatzsteuerbar erklären. Der Steuergläubi
ger würde dadurch keinen Euro Steuererträge ver
lieren, der Steuerschuldner und der Steuerträger
durch keinen Euro mehrbelastet werden. Die Ver
einfachung würde in Deutschland 80 % der Um
satzsteuerfälle erübrigen. Die gesamte Zulieferer
industrie könnte die Akte Umsatzsteuer schließen.
Sie sehen, wir brauchen ein kraftvolles Europas, das
die Gleichheit vor dem Gesetz garantiert, Privilegien
abwehrt, den grenzüberschreitenden Wirtschafts
austausch erleichtert, die Idee von Freiheit, Sicher
heit und Recht täglich sichtbar praktiziert.

Ein starkes Europarecht
als Schutz gegen den Finanzmarkt
Mein Resümee zur Lage der EU ist entschieden:
Unsere Ideale von Maastricht sind nicht widerlegt
und nicht verbraucht. Die EU hat ein besonderes
Recht des Euroverbundes geschaffen, das die nicht
erreichbare politische Union durch strikte Rechts
bindungen für die Staatsverschuldung auszuglei
chen sucht. Dieses Recht allerdings wurde jahrelang
fast ausschließlich auf das Verhältnis zwischen
Union und Mitgliedstaaten bezogen und dort ver
nachlässigt. Es ist nun verstärkt im Verhältnis zwi
schen Währungsunion und Finanzmarkt zur Wir
kung zu bringen. Dort bestimmt der Kampf um
das Geld die Akteure. Die Auseinandersetzung wird
härter. Europa braucht selbstbewusste, unbefange
ne und unbeirrte Anwälte des Rechts, die eine Kul
tur des Maßes sichern, die Herrschaft der Gesetze,
nicht der Personen festigen, Freiheit als Wagnis zur
Entfaltung bringen, die Fairness unter den Genera
tionen zur Selbstverständlichkeit machen, anony
me Mächte in ihre Schranken weisen.
Ich freue mich, an der Ehrung eines solchen Euro
päers mitwirken zu dürfen.
n

‹ v.l. Stephanie Spelsberg und Prof. Dr. Dr. Fritz
Spelsberg, Chefarzt a.D. Martha Maria Klinik,
München, Johann Albrecht, Architekt, Inhaber
Johann Albrecht Hausverwaltung, München,
Carola Albrecht

v.l. Walter Röthemeier, Vorstand IMU e.V., ›
Bleckede, Stefan Lange, Freier
Architekt VDA, Haan, Michael Straub,
Geschäftsführer Atrium Hotel Amadeus –
Hotel Osterfeld GmbH, Bad Tölz
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Laudatio durch Hermann Gröhe MdB
Bundesminister für Gesundheit
Lieber Herr Präsident Küsters, verehrte Herren Mit
präsidenten, die Sie uns eingeladen haben,
sehr geehrter Herr Präsident der Europäischen
Kommission, lieber Jean-Claude Juncker,
lieber Herr Professor Kirchhof, Herr Europaabge
ordneter, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem
Bundestag, Landrat, Vizebürgermeister,
liebe Christine Scheel, lieber Rainer Brüderle,
besonders geschätzte ehemalige Kolleginnen
und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
auch ich freue mich sehr darüber, heute an diesem
Abend hier in meiner Heimatstadt Neuss dabei sein
zu können, wenn wir gemeinsam einen großen
Europäer ehren, und habe deswegen – der Anfrage
von Herrn Küsters – einige Worte aus diesem An
lass über den Präsidenten der Europäischen Kom
mission und damit zwingenderweise auch über die
europäische Idee, wie sie sich heute darstellt und
wie wir sie auch verteidigen sollten, zu sagen.
Meine Damen und Herren,
wenn heute Jean-Claude Juncker zum Ehrensena
tor der Wir Eigentümerunternehmer-Verbände be
rufen wird, und dieselben Verbände auch den
»Deutschen« und »Europäischen Elite-Mittel
standspreis« vergeben, höre ich manchen schon
laut denken:
‚Europa‘ und ‚Elite‘, das ist ja wieder typisch.
Europa ist ohnehin nur etwas für die da oben.
In der Tat, Jean-Claude Juncker gehört ohne jeden
Zweifel zur Elite Europas. Dass Europa jedoch ein
pures Elite-Thema wäre, das ist eine Legende und
dafür steht in besonderer Weise der künftige Ehren
senator.

Denn bei Europa geht es einerseits um die großen
Ideen, die in eindrucksvoller Weise Herr Professor
Kirchhof uns noch einmal in Erinnerung gerufen
hat: Gemeinschaft des Rechts, des Friedens, Lehre
aus den schrecklichen Irren und Wirren der Ge
schichte, aber es geht eben auch - und daran darf
vielleicht gerade auch ein Wahlkreisabgeordneter
erinnern - darum, dass etwas jeden Tag begreifbar
ist, jeden Tag ganz konkret das Leben der Menschen
hier im Rhein-Kreis Neuss und eben in der gesam
ten Europäischen Union prägt. Und deswegen man
cher Legende, die sich immer wieder hält, die sich in
diesen Tagen sehr gerne in Erinnerung ruft, entge
genzutreten, ist vielleicht gerade an einem Abend
wie dem heutigen eine besondere Verpflichtung.
Dabei sehe ich mich in guter Gesellschaft mit dem
heute zu Ehrenden. Warum?
Nun, ich habe bei der Vorbereitung auf den heutigen
Abend einige Reden von Dir, Jean-Claude, die Du in
Deutschland gehalten hast, noch einmal nachgele
sen. Ich bin dabei auch auf einen Vortrag aus dem
Jahr 2006 bei der Bosch-Stiftung in Stuttgart ge
stoßen. Ich zitiere die Eröffnung der Rede:
„Ich wundere mich immer wieder, dass ich so viele
Redeanfragen aus Deutschland kriege, denn ich bin
kein typisch deutscher Redner. Ich neige nämlich
nicht zur Larmoyanz, sondern bin im Kern ein gesunder Optimist geblieben.“
Das kann ich – sowohl als Gesundheitsminister,
als auch als Rheinländer – nur unterstützen.
Aber zurück zum Kern. In der von mir erwähn
ten Rede stellt unser Ehrengast dann zu Recht fol
gende Frage: „Wieso konnte es dazu kommen, dass
aus dem Integrations-zugewandten Kontinent eine
zum Teil hochkritische Öffentlichkeit entstanden ist,
wenn es um europäische Dinge geht?“

Und seine im Hinblick auf das gemeinsame Wir
ken der Politik in Europa ja auch selbstkritische
Analyse lautet: „Das hat auch mit der Art und Weise zu tun, wie wir Politiker über Europa reden. Auch
in Deutschland wird über Europa nur in den selten
sten Fällen so geredet, wie man über Europa reden
müsste.“
So stelle sich langsam, aber sicher der Eindruck
bei den Menschen ein, in Brüssel werde nur mitei
nander gestritten, in Brüssel versuche jeder auf Kos
ten des Anderen seine Interessen durchzusetzen.
Es entsteht aber nicht der Eindruck, dass Brüssel
der Ort ist, wo versucht wird, das europäische Ge
meinschaftsinteresse zu gestalten und ihm Form
zu geben.

Meine Damen und Herren,
Jean-Claude Juncker hat diese Rede im Jahr 2006
gehalten, leider ist sie heute aber genauso aktuell
wie vor neun Jahren.
Wenn wir diesen Ball noch einmal aufnehmen
und uns fragen, wie wir angemessen über Europa
reden, dann ist es richtig, dass der Verfassungs
rechtler mit Immanuel Kant beginnt – der Christ
demokrat beginnt mit Konrad Adenauer:
„Die Einheit Europas war ein Traum Weniger.
Sie wurde eine Hoffnung für viele.
Sie ist heute eine Notwendigkeit für alle.“
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So lautet eine Aussage von Konrad Adenauer aus sei
ner Regierungserklärung vom 15. Dezember 1954.
Konrad Adenauer wusste, dass es für Deutschland
nach dem fürchterlichen Krieg nur eine gute Zu
kunft in und mit Europa geben konnte.
Die Herausforderungen ändern sich mit der Zeit,
aber was bleibt, ist letztlich die Erkenntnis, dass
wir Europa brauchen und auch wollen.
So war für Helmut Kohl in den Wendejahren im
mer klar: Ein vereintes Deutschland kann es nur in
einem vereinten Europa geben.
Wir sind in den vergangenen Jahrzehnten auf
dem Weg zu einem geeinten Europa wirklich gut
vorangekommen.
Aber ich wollte konkret werden:
Wenn wir heute in einem europäischen Staat des
Schengen-Raumes Urlaub machen, steht uns kein
Schlagbaum im Weg. Es gibt keine Grenzkontrol
len und keine Visa-Pflicht.
Wenn unser Urlaub in ein Euro-Mitgliedsland
geht, und wir dort einkaufen gehen, brauchen wir
kein Geld umzutauschen. Wenn wir aus dem Ur
laub mit unserem Mobiltelefon bei unseren Lieben
zu Hause anrufen, dann werden wir nicht Opfer
von Kostenfallen.
Wenn wir dort im Urlaub ein Auto mieten, müs
sen wir uns keine Gedanken machen, ob unser Füh
rerschein auch anerkannt wird. Und wir können

die Rechnung der Autovermietung ganz bequem
über den einheitlichen europäischen Zahlungsver
kehr abwickeln. Und wenn wir, was niemandem
zu wünschen ist, ein Unfall mit unserem Mietwa
gen haben, dann können wir in der gesamten EU
die Notfall-Nummer 112 nutzen.
Beim Arzt hilft uns dann die Europäische Kran
kenversicherungskarte, die die Abrechnung über
die eigene Krankenkassen-Karte erleichtert.
Die Grenzen innerhalb Europas verschwimmen
mehr und mehr. Das Studium im europäischen Aus
land gehört heute zum Alltag der Studenten – ein
Hochschul-Wechsel ist keine Hürde mehr, Aner
kennungen der Studienleistungen sind Normalität.
Gleiches gilt für den Arbeitsmarkt: Schranken
sind gefallen, es gibt kaum mehr bürokratische
Hemmnisse, wenn jemand Arbeit in einem anderen
EU-Staat aufnimmt.
Wir in Deutschland profitieren von Europa – ge
rade an einem Wirtschaftsstandort wie dem RheinKreis Neuss kann ich dies sagen. Knapp 60 Prozent
der deutschen Exporte gehen in die Länder der Eu
ropäischen Union, nahezu 40 Prozent allein in die
Euro-Zone.
Das sichert viele tausende Arbeitsplätze, auch viele
hier in unserer Heimat, die wir Deutsche brauchen,
und wir wollen auch in Zukunft ein starkes Euro
pa, um Wohlstand, Arbeitsplätze und Chancen für
alle auch in Deutschland zu sichern.

‹ v.l. Karl Besse, Gf. Gesellschafter Belking GmbH,
Senator im Europäischen Senat – Wirtschaft, Vorsitzender Deutscher Automatenverband, Mechernich, und
Dr.-Ing. Otmar Schuster, Inhaber GEO Haus am Markt,
Senator im Europäischen Senat – Wirtschaft, Mülheim
a. d. Ruhr
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Christine Scheel, Mittelstandspol. Sprecherin ›
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN a. D., Senatorin im
Europäischen Senat – Politik, Hösbach, und
Horst Schmitz, Vorstand NOVITAS AG,
Senator im Europäischen Senat – Wirtschaft, Külz

Wir brauchen dieses starke Europa auch, um eine
starke Stimme in der Welt zu haben.
Weltweit leben nur noch sieben von hundert Men
schen in der Europäischen Union. Wir in Deutsch
land machen sogar nur noch 1 Prozent der Weltbe
völkerung aus. In der chinesischen Stadt Shanghai
leben schätzungsweise 23 Millionen Menschen.
Alleine in dieser Stadt leben damit mehr Menschen
als in Hessen, Baden-Württemberg und Niedersach
sen zusammen. Jede Minute werden in Indien mehr
als 53 Kinder geboren. In Deutschland nur 1 Kind.
Niemand in der Welt wartet auf uns Europäer –
nicht in China, nicht in Indien und auch nicht in
Brasilien. Wir müssen also die Ärmel hochkrem
peln. Wir müssen Europa fit für die Zukunft ma
chen und dafür die Weichen richtig stellen.
Damit Europa auch künftig der Garant für Frieden
und Freiheit ist. Damit Europa auch künftig Wohl
stand, Wachstum und gute Arbeitsplätze sichert.
Damit Europa eine starke Stimme in der Welt hat.
Meine Damen und Herren,
neben diesem materiellen Wohlstand kommt in die
sen Tagen aber auch ein Thema zum Tragen, das
wir bei europäischen Fragen eigentlich schon aus
geblendet hatten. Ich rede von Krieg und Frieden.
Ich zitierte Adenauer bereits. Für unsere Großväter
und Väter war die Europäische Einigung noch es
sentiell damit verknüpft.

Aber mit dem Fall der Mauer und spätestens mit
der Aufnahme der ersten Länder des Balkans in die
EU haben viele das „Friedensprojekt Europa“ doch
in die Abteilung »Sonntagsreden« gepackt.
Bei uns in Deutschland mag es einfach sein, das
immer wiederkehrende Beschwören des Gemein
schaftsprojektes Europa einfach so abzutun.
Meine Damen und Herren,
im Donbass – in der Ukraine – ist der Wunsch nach
Frieden und europäischer Einigung keine Sonntags
predigt zum orthodoxen Osterfest in dieser Woche,
sondern Tag für Tag eine bittere, tödliche Realität.
Die Situation in der Ukraine zeigt:
Alle, die geglaubt haben, Frieden und Freiheit in
Europa sei eigentlich eine Selbstverständlichkeit,
haben sich getäuscht.
Gerade in dem Jahr, in dem wir an das 70. Jahr
des Kriegsendes in Deutschland und an 25 Jahre
Deutsche Einheit erinnern, ist das besonders bitter.
Wir erleben derzeit, dass Russland der Krise in der
Ukraine mit den Mitteln des 19. und 20. Jahrhun
derts begegnet; Mittel, von denen wir geglaubt ha
ben, dass sie überwunden sind. Wir Europäer müs
sen dieses Handeln nach dem Muster des 19. und
20. Jahrhunderts überwinden:
Erstens, wir müssen die Gesprächsfäden erhalten.
Deshalb ist es gut, die Beteiligten immer wieder

�

‹ v.l. Dieter Ibielski, Gf. Präsident Union Deutscher
Unternehmensberater e.V. – UDU, Steinbach/Ts, und
Karl Besse, Gf. Gesellschafter Belking GmbH,
Senator im Europäischen Senat - Wirtschaft,
Ehrenvorstandsvorsitzender Deutscher AutomatenVerband e.V., Mechernich

Stefan Schöllhammer, Geschäftsführer KLAFS ›
GmbH & Co. KG, Schwäbisch Hall, Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe MdB, Dina Treu,

Vizepräsidentin Bundesverband Deutscher Mittelstand
e.V. - BM – Wir Eigentümerunternehmer, München
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an einen Tisch zu bringen, um Wege aus dieser
Krise herauszufinden. Hierfür bin ich unserer
Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr dankbar.
Zweitens, wir helfen der Ukraine. Dies betrifft die
finanzielle Unterstützung genauso wie wirt
schaftliche Zusammenarbeit.
Drittens, für uns Europäer gehören auch Wirt
schaftssanktionen zum Dreiklang unseres Han
delns – so bitter dies auch die eigene Wirtschaft
treffen mag.
Dies alles wird keine Änderungen von heute auf
morgen erwirken. Wir sollten einen langen Atem
aufbringen. Aber, es ist in meinen Augen der euro
päische Weg.

len. Die Wahl-Entscheidung bekam nicht nur ein
Buchstaben-Kürzel, sondern ganz konkrete Gesich
ter und Personen.

In einer Rede vor dem Deutschen Bundestag hat
Jean-Claude Juncker im Jahr 2008 gesagt: „Wer
an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der
sollte Soldaten-Friedhöfe besuchen.“ Recht hat er!

Und damit möchte ich nun näher auf den neuen
»Ehrensenator« eingehen. Aus dieser Wahl ist
Jean-Claude Juncker als Gewinner und – wenn ich
dies so sagen darf – als unser europäischer Regie
rungschef hervorgegangen.
Dass mich dies als Christdemokrat und deutscher
Parteifreund von Herrn Juncker besonders freut,
brauche ich nicht zu betonen. Es freut mich aber
auch aus vielen anderen Beweggründen heraus.
Für mich ist Jean-Claude Juncker wirklich „Mis
ter“ oder man sollte besser sagen „Monsieur Euro
pa“ schlechthin. Er ist wahrlich besonders geeignet
für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kom
mission. Und umso mehr ist er auch der ideale Eh
rengast dieses Abends.

Die Europäische Einigung ist die Lehre, die wir
aus unserer Geschichte gezogen haben. Vor 70 Jah
ren kehrte die Jugend Europas aus einem Krieg zu
rück, wie man ihn zuvor nicht gesehen hatte.
Im vergangenen Jahr konnte die Jugend Europas
ein gemeinsames Parlament wählen.
Und sie konnte dabei erstmals nicht allein natio
nale, sondern europäische Spitzenkandidaten wäh

Erlauben Sie – nach dieser Vorrede – dass ich dies
nochmals näher ausführe: Es wäre müßig, die ge
samte Vita und den politischen Werdegang JeanClaude Junckers an dieser Stelle zu rekapitulieren.
Zu viele Stationen wären da bei einem Mann zu
erwähnen, der von sich selbst im Fernseh-Sender
„Phoenix“ einmal sagte, dass es nie seine Absicht
war, Berufspolitiker zu werden.

‹ v.l. Hatto Brenner, Präsident Europäische Union Mittelständischer Unternehmen e.V. - EUMU, Erlangen, und
Andreas Politycki, Direktor Nürnberger BeteiligungsAG, Nürnberg
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Bernd Meurer, Präsident Bundesverband ›
privater Anbieter sozialer Dienste e.V., Berlin,
im Gespräch mit Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe MdB

Wir sind dennoch froh darüber, dass es anders ge
kommen ist und dass Du Dich bereits im Dezember
1982 im jugendlichen Alter von 28 Jahren als Staats
sekretär für Arbeit und soziale Sicherheit in die Be
rufspolitik in die luxemburgischen Regierung be
geben hast. Mehr als 30 Jahre gehörte Jean-Claude
Juncker der Regierung seines Heimatlandes an,
führte sie selbst über lange Zeit.
Ein Luxemburger an der Spitze Europas, dies ist
wahrlich keine schlechte Wahl. Bei einem Luxem
burger scheint quasi automatisch, wie der Rhein
länder sagen würde, das Blut der Europäischen Ei
nigung im Körper zu fließen.
Oder sollte man besser sagen, das Öl, das gelegen
htlich dazu beiträgt, dass der deutsch-französische
Europamotor am Laufen gehalten wird, wenn die
ser mal zu stottern anfängt oder ein Zylinder droht
auszufallen?
Als Luxemburger hat man ein sehr feines Gespür
dafür, wie links und rechts der Mosel gesprochen
und gedacht wird. Und man weiß, dass es in Euro
pa nicht alleine auf die Großen ankommt und dass
die Sensibilitäten der kleinen Länder zu beachten
sind.
Von den Sitzungen der Parteichefs der Europäi
schen Volkspartei (EVP) ist folgender Juncker-Aus
spruch überliefert: „Es gibt keine großen und kleinen
Länder!“

Das stimmt, alle Länder haben die gleiche Würde.
Und es gehörte schon zur Europapolitik Helmut
Kohls, die Würde der kleineren Länder genauso zu
respektieren wie die der größeren Länder – oder
derjenigen, die sich für die größeren halten.
Ich denke, dass dies gerade in Zeiten der UkraineKrise von besonderer Bedeutung ist, und möchte da
zu eine Begebenheit aus der Zeit der EU-Präsident
schaft Luxemburgs im Jahre 1997 erwähnen, die
die damalige Frage der Erweiterung der Europäi
schen Union betraf:
Die Staats- und Regierungschefs hatten vorerst
nur Verhandlungen mit Estland, mit Polen, mit der
Tschechischen Republik, mit Ungarn und mit Slo
wenien vorgeschlagen. Lettland und Litauen waren
nicht vorgesehen.
Jean-Claude Juncker hatte als Präsident des Euro
päischen Rates die Verantwortung. Von meinem
Parteifreund Hans-Gert Pöttering weiß ich, wie ge
schickt Jean-Claude Juncker dann seine Beziehun
gen über das Europäische Parlament genutzt hat,
um letztlich auch Helmut Kohl und die anderen
Regierungschefs davon zu überzeugen, auch mit
Lettland und Litauen Verhandlungen über einen
EU-Beitritt zu führen.

�

‹ v.l. Bernhard Wirtz, Unternehmer Lueg AG, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe,
Mülheim/Ruhr, und Reiner Breuer, Stellvertretender
Bürgermeister der Stadt Neuss

v.l. Benjamin Küsters, Geschäftsführer Gartenhof ›
Küsters GmbH, Vizepräsident Verband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau NordrheinWestfalen e.V., Neuss, und Dr. Volker Gärtner,
Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuss
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Heute haben alle drei baltischen Staaten den Euro
eingeführt – ohne Tricks und doppelte Buchfüh
rung, wie ich betonen möchte. Und angesichts der
heutigen Lage in der Ukraine möchte sicher nie
mand von uns diese ehemaligen Sowjetrepubliken
in der EU mehr missen.
Apropos, Euro; apropos, Verhandlungen. Wir
haben mit Jean-Claude Juncker heute auch den
langjährigen „Mister Euro“ bei uns zu Gast.
Er ist einer der Väter unserer gemeinsamen Wäh
rung und hat „sein Kind“ lange Zeit auf seinem
Weg begleitet. Acht Jahre lang leitete er die EuroGruppe, ehe er vor zwei Jahren den Vorsitz abgab.
Jean-Claude Juncker hat sich immer für einen
stabilen Euro eingesetzt und dabei stets großes Ver
handlungsgeschick bewiesen:
Bei den heiklen Verhandlungen zum Stabilitäts
pakt im Dezember 1996 konnte Jean-Claude Jun
cker zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und
dem damaligen französischen Präsidenten Jacques
Chirac erfolgreich vermitteln.
Die damals unter der Mitwirkung von Jean-Claude
Juncker festgelegten Stabilitätskriterien sind immer
noch die entscheidende Voraussetzung für wirt
schaftliches Wachstum innerhalb der EU.
Der am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Euro
päische Fiskalpakt ist ein wichtiges Instrument auf
unserem gemeinsamen Weg, die Euro-Zone lang
fristig zu stabilisieren.

Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum
müssen von uns mit allem Nachdruck verteidigt
werden.
„Stabilität braucht Disziplin“ hat Jean-Claude
Juncker in seiner Regierungserklärung vor dem
Europäischen Parlament unterstrichen. Ich zitiere:
„Der Euro, die damit einhergehende Disziplin und die
damit verbundenen Ambitionen sind die Grundlage
für eine Währungsordnung, die uns schützt.“
In diesem Grundsatz stimme ich mit Jean-Claude
Juncker vollkommen überein. Und wenn ich dies,
in diesem Kreise von Eigentumsunternehmern, die
tagtäglich Verantwortung und Disziplin vorleben,
noch ergänzen darf: Das ist sicherlich auch die Er
wartungshaltung an den neuen „Ehrensenator“
und seine Politik.
Allerdings, bei aller notwendigen Disziplin, der
neue »Ehrensenator« hätte sich nicht drei Jahrzehn
te an der Spitze von Regierungen gehalten, wenn er
nicht auch einen gesunden Pragmatismus beherzi
gen und ausgleichend handeln würde.
Als sozial orientierter Christdemokrat und lang
jähriger Chef einer „großen“ Koalition und heutiger
Präsident einer aus Christ- und Sozialdemokraten
bestehenden Europäischen Kommission liegt ein
ausgleichendes Wesen in der Natur der Sache.

kreter Menschen, auch des so genannten »kleinen
Mannes«, angekommen ist. Darüber kann man Theo
riedebatten führen oder mit unserem Ehrengast, dem
Sohn eines Stahlarbeiters, ganz einfach die Frage stel
len: „Würde mich mein Vater verstehen?“ Eine Mah
nung, die uns sicher allen in der Politik, nicht nur auf
der europäischen Ebene, als Orientierung gut tut.

Seine Antwort: „Wenn der Premierminister mit dem
Finanzminister berät, trinke ich einen Schoppen. Und
wenn ich dann noch keine Lösung habe, trinke ich
noch einen Schoppen.“ Dies ist eine Herangehens
weise, die hier im Rheinland sicherlich auch ihre
Anhänger finden würde.

Sie mögen aus alledem sehen, dass ich der Über
zeugung bin, dass man Ihnen, lieber Werner Küs
ters und den übrigen Präsidenten, die uns eingela
den haben, wahrlich nur zu Ihrer Entscheidung für
Jean-Claude Juncker gratulieren darf.

Aber Spaß beiseite, es geht um den richtigen Zu
sammenhalt von Grundsatztreue, Kompass und
Pragmatismus. Vor 10 Jahren hat die Wochenzei
tung „Die Zeit“ geschrieben – pardon, dass ich dies
in Anwesenheit gleich zweier ehemaliger langjäh
riger Mitherausgeber des Rheinischen Merkurs er
wähne –, dass einer der Leitsätze in seinem Leben
und für seine Politik sei: „Würde mich mein Vater
verstehen?“
Das ist, glaube ich, eine großartige Art und Weise
auszudrücken, wie es darum geht, Grundsätze, prag
matisches Austarieren von Kompromissen in Euro
pa zu verbinden mit der Frage, was im Leben kon

Lassen Sie mich zum Abschluss unsere Bundes
kanzlerin zitieren. Sie hat am 8. November 2013 die
höchste Auszeichnung unseres Landes, das Groß
kreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland an Jean-Claude Juncker überreicht
und ihn dabei – Zitat – “Europäer par excellence“ ge
nannt und hinzugefügt: „Ob als Finanzminister,
ob als Premierminister, als langjähriger Vorsitzender der Eurogruppe oder schlichtweg als Bürger Luxemburgs.“
Dem möchte ich mich anschließen und darf Dir,
lieber Jean-Claude, noch einmal herzlich gratulieren.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

n

« v.l. Hendrik Borggreve, Rechtsanwalt, Member of
the Senior Advisory Council The Bank of Scotland,
Frankfurt, Dr. Hildegard Stausberg, Journalistin,
Köln, Dr. Gudrun Borggreve, Frankfurt

30

Dazu vielleicht folgende Anekdote, die mir über
liefert wurde:
Wie er das denn praktisch mache, wenn er mit sei
nen verschiedenen Ämter, etwa als Regierungschef
und Finanzminister einen Konflikt zu lösen hätte,
fragte ihn mal eine Bürgerin aus Trier, der Stadt, in
der Jean-Claude Juncker übrigens Ehrenbürger ist.

‹ v.l. Rainer Hook, IMU-Präsidialbeirat, Unternehmensberater, Seefeld, und Dr. Ingo Friedrich, Exekutivpräsident UMU e.V. – Wir Eigentümerunternehmer,
Ehrenmitglied des Europaparlaments

v.l. Axel Döhner, Direktor Wealth Management ›
BW-Bank, Stuttgart, und Dr. Stephan Koppelberg,
Leiter der Regionalen Vertretung der
Europäischen Kommission, Bonn
v.l. Uwe Kolb, Geschäftsführer Bridgepoint GmbH, »
Senator im Europäischen Senat – Wirtschaft, Frankfurt
am Main, Anita Gödiker, Gf. Gesellschafterin Satellite
Office GmbH, Senatorin im Europäischen Senat –
Wirtschaft, Berlin, Volker B. Knittel, Vizepräsident
Europäisches Wirtschaftsforum e.V. - EWiF
Deutschland – Wir Eigentümerunternehmer, München
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Meine sehr verehrten Herren Präsidenten – davon
gibt es jede Menge hier –,
Herr Bundesminister,
lieber Herr Professor Kirchhof,
ich grüße mit besonderer Freude die früheren Bun
desminister und Abgeordneten sowie die jetzigen
Abgeordneten,
es freut mich sehr, heute Abend hier in Neuss zu
sein.
Man schlägt jedem Redner vor, dass er, bevor er
seine Rede beginnt, sagen muss, dass er gerne gekom
men ist. Das stimmt im Regelfall nicht. Es stimmt
aber heute Abend in besonderem Maße, weil ich mir
schon des Risikos bewusst war, dass ich über lange
Strecken der Veranstaltung gelobt werden würde.
Das macht das Reisen leichter und das Ziel findet
man schneller, wenn derartige Erwartungshorizon
te mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
erfüllt werden.
Ich bedaure sehr, dass meine Eltern nicht hier sind,
weil mein Vater wäre sehr stolz gewesen und meine
Mutter hätte alles geglaubt, was heute Abend hier
gesagt wurde. Ich freue mich, in den Kreis der Sena
toren aufgenommen zu werden. Das ist schon eine
sehr beeindruckende Ansammlung von Talenten,
von Energien, von Wissen und von Können, und
insofern passe ich gut in diesen Club.
Ich bin gerne hier und bin auch gerne Ehrensenator und freue mich auch, dass der Bundesminister
Groehe sich selbst überwunden hat und derartig
vieles an Lobenswertem hier zu sammeln wusste.
Das hatte für Dich natürlich den Nachteil, dass Du
viele meiner Reden nachlesen musstest oder hast
nachlesen lassen. Ich freue mich besonders darüber,
dass ich Dir so viel Arbeit gemacht habe.

Ich freue mich auch, dass Prof. Kirchhof hier ist,
der eine sehr, sehr beeindruckende Rede gehalten hat.
Deshalb schleiche ich mich auch auf leisen Sohlen
ans Mikrofon, weil den qualitativen Vergleich mit
dem, was Prof. Kirchhof hier vorgetragen hat, wird
meine Rede nicht aushalten können. Ich würde mich
gerne, auch im Anschluss an das, was Prof. Kirch
hof hier vorgetragen hat, mit einigen europäischen
Fragen beschäftigen, ohne das Maß an Tiefgang zu
erreichen, das er erreicht hat.
Wir haben es in Europa nicht mit einer Krise zu
tun, wir haben es mit einer Polykrise zu tun. Es
brennt an allen Ecken und Enden, nichts ist mehr
so, wie es war und nichts kann bleiben, wie es ist.
Aber was wir im Detail umgestalten müssen, kön
nen wir heute eigentlich nur erahnen, weil wir uns
nicht genügend mit der europäischen Idee als sol
cher und mit der europäischen Integration als Aus
führung derer beschäftigen. Was mich an Europa
sehr stört, ist, dass wir es verlernt haben, über eu
ropäische Erfolge zu reden. Wir reden über Europa
so, als ob dies die größte katastrophale Veranstal
tung der Weltgeschichte wäre. Dabei gibt es vieles,
worauf die Europäer stolz sein können und wofür
der Rest der Welt uns auch sehr bewundert.
Europa ist nirgendwo schöner, als wenn man Eu
ropa verlässt und es mit den Augen derer betrachtet,
die alle ihre Hoffnungen auf Europa richten. Ich bin
immer gerne in Asien, bin gerne in Afrika, weil dort
sieht man Europa besser als vor Ort. Und wenn ich
dann in Luxemburg oder in Brüssel aus dem Flug
zeug steige und wieder im Tal der Tränen lande,
dann würde ich sofort gerne zurückfliegen, weil
Europa war schöner in Afrika und schöner in Asien
als in Brüssel. Wir Europäer haben etwas geschafft,
was niemand uns zugetraut hat: Wir haben aus

diesem gefolterten Kontinent, aus diesem blutge
tränkten Boden, einen Ort dauerhaften Friedens
gemacht. Darüber freuen wir uns überhaupt nicht.
Ich gehöre zu der ersten Generation, die nie Krieg
erlebt hat. Mein Vater war deutscher Soldat, nicht
weil er Lust hatte, deutscher Soldat zu sein, sondern
weil er mit vier seiner Brüder in die Wehrmacht
zwangsrekrutiert wurde. Mein Vater ärgert sich
nie über Europa. Ich erinnere mich, als ich junger
Finanzminister mal nach Hause gekommen bin,
da war mein Vater dabei, in meinem Garten zu ar
beiten. Und dann sagt er: „Wieso schaust Du so
grauenhaft und so grantig?“ Ich antwortete: „Ich

habe jetzt vier Tage und vier Nächte den Haushaltsrat in Brüssel im Vorsitz geleitet – ohne Pause.“
Dann erwiderte er: „Sei froh, dass Du nicht auf die
anderen hast schießen müssen. Das habe ich machen
müssen“.
Daran sollte man immer wieder denken. Lieber
reden statt miteinander kämpfen, lieber miteinan
der argumentieren und debattieren als aufeinander
schießen zu müssen. Das ist ein bleibender, großer,
europäischer Erfolg und das ist der Erfolg nicht un
serer Generation, sondern der Vorgängergeneration
– der Generation meiner Eltern, die aus den Konzen
trationslagern, von den Frontabschnitten in ihre
zerstörten Dörfer und Städte zurückkehrten und
�
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die gesagt haben „Nie wieder Krieg“, die aus diesem
ewigen Nachkriegsgebet ein politisches Programm
gemacht haben, das bis heute seine Wirkung ent
faltet.
Teil dieser europäischen Polykrise ist auch die sich
anbahnende europäische Identitätskrise. Wer nicht
sieht, dass Europa sich in permanenter Erklärungs
not befindet, der sieht die Wirklichkeit nicht mehr,
der betrachtet die Wirklichkeit nicht mehr. Die eu
ropäischen Bürger, die Menschen in Europa, entfer
nen sich immer mehr von dem, was in Brüssel im
europäischen Namen passiert. Der Graben zwischen
öffentlicher Meinung und europäischer Politik –
zwischen nationaler Politik im Übrigen auch – wird
eigentlich immer breiter, weil die Menschen nicht
verstehen, was wir tun. Ich habe das im Verlauf
der Wirtschafts- und Finanzkrise oft erlebt, dass
die Menschen mich auf der Straße gestoppt und ge
sagt haben: „Was macht ihr da?“ Und man konnte
das eigentlich nicht richtig erklären, was wir da
machten.
Und ich sage das nicht deshalb, weil das zum gu
ten Umgangston gehört zu sagen: Die Leute verste
hen es eh nicht, deshalb brauche ich das nicht zu
erklären. Es gibt nichts, was man nicht auch rich
tig erklären kann. Deshalb habe ich meiner Kom

mission – wenn ich diesen exzessiven Umgang mit
dem Possessivpronomen so einsetzen darf – auch
ins Logbuch geschrieben, dass wir uns als Kommis
sion in Europa nur noch um die großen Probleme
Europas kümmern sollen und uns vom Kleinklein
weit entfernt halten sollten. Nicht jedes Problem,
das es in Europa gibt, ist ein Problem für die Euro
päische Union. Und viele kleine Probleme sind erst
große Probleme geworden, weil die Kommission
sich um diese kleinen Probleme gekümmert hat.
Deshalb sollten wir bescheidener werden.
Also ich rede nicht gerne vom Subsidiaritätsprin
zip, obwohl ich als Anhänger der katholischen So
ziallehre mich da relativ gut auskenne – also im Den
ken, nicht im Handeln –, im Denken verstehe ich
das sehr genau: Von Aristoteles bis hin zu den ver
schiedenen Päpsten und ihren Enzykliken. Im Han
deln tue ich mir da etwas schwerer, aber ich hätte
gerne, dass wir uns auf das Wesentliche konzent
rieren und nicht auf Duschköpfe und auf Ölkänn
chen. So wichtig derartige Dinge auch sein mögen,
ich habe anderes zu tun, weil wir uns auch mehr
Zeit nehmen müssen, die Notwendigkeit europäi
scher Integration nachvollziehbar zu erläutern.
Der Bundesminister hat schon darauf hingewie
sen, wie es um die europäische Demografie bestellt
ist. Wir sind sowieso der kleinste Kontinent, den

‹ v.l. Dr. Friedrich Homann, Ministerialdirektor a. D.,
Präsidialbeirat UMU e.V. – Wir Eigentümerunternehmer,
Bonn-Berlin, und Dr. Martin Kessler, Leitender
Redakteur Politik, Rheinische Post, Düsseldorf
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Petra Kurz-Ottenwälder, Geschäftsführerin Ottenwälder ›
und Ottenwälder Industrie/Interaktions Design, Senatorin im Europäischen Senat – Wirtschaft, Schwäbisch
Gmünd, im Gespräch mit Dr. Jörg Schlösser, Gf. Gesellschafter CONSILEON Business Consultancy GmbH,
Senator im Europäischen Senat – Wirtschaft, Karlsruhe

ken aber, wir wären die Herren der Welt. Es braucht
überhaupt keine Herren, es braucht gleichberechtig
te Partner in einem multipolar verfassten Gesamt
system. Wir sind aus demografischer Perspektive
betrachtet ein Kontinent fast im Verschwinden.
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es noch 20 Pro
zent Europäer weltweit. Am Ende dieses Jahrhun
derts wird es nur vier Prozent Europäer auf zehn
Milliarden Menschen geben.
Jeden Tag werden 250.000 Kinder geboren, aber
nicht in Europa. Also alle drei Tage entsteht ein Groß
herzogtum. Luxemburg bringt es inzwischen auf
572.819 Bürger, Stand gestern Abend Mitternacht.
Es dauert auch keine 10 Jahre, bis eine neue Bun
desrepublik entsteht – durch den demografischen
Wandel weltweit. Wir nehmen ab an Gewicht und
an Einfluss. Unser relativer Anteil an der globalen
Wertschöpfung nimmt ab.
Heute findet schon 80 Prozent des globalen Wert
zuwachses außerhalb der europäischen Union statt.
In 20, 30 Jahren wird kein einziges europäisches
Land mehr Mitglied der G7-Gruppe sein. Wir wer
den von anderen überholt. Das müssen wir einfach
wissen. Wenn man das bedenkt, muss man zur
Schlussfolgerung kommen, dass jetzt nicht der Mo
ment gekommen ist, um die europäische Einheit in
Frage zu stellen, um uns wieder in unsere Teile zu
zerlegen, sondern dies ist der Moment der stärkeren

europäischen Integration. Wenn ich nicht Luxem
burger wäre, würde ich vor Kleinstaaterei warnen.
Europa kann Kleinstaaterei nicht gebrauchen.
Im Übrigen habe ich gesagt: es gibt keine großen
und kleinen Länder, ich habe aber hinzugefügt, es
gibt nur zwei „große“ Länder, das Großherzogtum
und Großbritannien. Ich habe mir damit auch nicht
schwergetan, dass Luxemburg – obwohl Großher
zogtum – kleiner ist als andere. Wenn ich in China
war, habe ich immer den chinesischen Premiermi
nister – davon habe ich fünf erlebt, viele Chinesen
wissen nicht mal, dass sie in den letzten 20 Jahren
fünf Premierminister hatten, aber ich weiß das noch
sehr genau –, dann habe ich ihn immer an der Schul
ter genommen vor der Pressekonferenz und habe
gesagt: „Mein Lieber, wenn du bedenkst, dass du als
Chinese und ich als Luxemburger, dass wir ein Drittel der Menschheit darstellen, dann wird ersichtlicher,
dass es keine großen Unterschiede mehr zwischen
Groß und Klein gibt.“
Sich um große Dinge zu kümmern, heißt, sich
mit dem Hauptthema – also europäischem Wach
sen und Werden – auseinanderzusetzen. Das ist das
Thema: Wachstum und Beschäftigung. Deshalb
habe ich gemeinsam mit meinen Kollegen relativ
schnell nach Amtsübernahme einen europäischen
Investitionsplan auf den Weg gebracht. 315 Milli �

‹ Christine Scheel, Mittelstandspol. Sprecherin BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN a. D., Senatorin im Europäischen Senat
– Politik, Hösbach, und Jürgen Chrobog, Staatssekretär des Auswärtigen und Botschafter a. D., Vorstandsvorsitzender der BMW Stiftung Herbert Quandt a. D.,
Senator im Europäischen Senat – Politik, Berlin

v.l. Benedikt Graf von Dürckheim-Montmartin, ›
Hückelhoven-Rurich und Eike Schönefelder,
Rechtsanwalt, München
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arden Euro soll der betragen, und da steuern die
Bundesregierung, die französische Regierung und
andere noch einiges dazu. Wir finanzieren das nicht
auf Pump, sondern benutzen bestehende Haushalts
mittel, die wir umwidmen, weil wir nicht mehr
Defizite brauchen, weil wir nicht höhere Schulden
berge brauchen, weil es den Generationenvertrag
auch in Europa gibt, vor allem in Europa gibt, und
das muss man zeigen. Ich stehe jetzt im Europäi
schen Parlament unter massivstem Druck, das nicht
über bestehende Haushaltsmittel zu finanzieren,
sondern über den Weg der unverantwortlichen Kre
ditaufnahme zu bewerkstelligen. Das werden wir
nicht tun. Wir müssen einmal zeigen, dass man
das Geld, das man nicht hat, nicht ausgeben darf,
sondern dass man mit dem Geld arbeiten muss, das
zur Verfügung steht, ansonsten würden wir die
Fehler der Vergangenheit ins Unerträgliche steigern
und das darf ganz einfach nicht stattfinden.
Dieser Investitionsplan ist eine Antwort auf einen
anderen Aspekt der Polykrise. Das ist die Investiti
onskrise. In Europa werden 430 Milliarden Euro we
niger investiert als im Vorkrisenjahr 2007. Sogar
in einem wirtschaftlich starken Land wie der Bun
desrepublik muss man wissen, dass zwischen 1991
und 2014 private Investitionen sich um 52 Prozent
abgesenkt haben – mit allen Folgen für die kollekti
ve Infrastruktur und andere wertvolle Anliegen,
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die die Gesellschaft in Angriff nehmen muss. Also
brauchen wir mehr Investitionen. Der Investitions
plan wird ja Juncker-Plan genannt – ich hoffe, dass
es was wird, ansonsten bliebe mein Name auf Dau
er mit einem Misserfolg verbunden, ich traue mir
aber zu, dass ich das hinkriege.
Dieser Investitionsplan darf nicht zu falschen
Schlussfolgerungen führen. Ich höre das im Parla
ment, ich lese das in der Presse, ich höre das auch
von einigen Tarifpartnern. Wenn dieser Investitions
plan gelingt, und er wird gelingen, heißt das nicht,
dass dann die Aufgaben alle erledigt sind. Es braucht
Strukturreformen. Kein Investitionsplan kann
Strukturreformen, die benötigt werden, ersetzen.
Es braucht die konsequente Weiterführung der Kon
solidierung der öffentlichen Haushalte. Investitions
pläne sind nicht da, um die Haushaltskonsolidie
rung nach unten korrigieren zu lassen.
Es gibt dieses tugendhafte Dreieck zwischen Haus
haltskonsolidierung, Strukturreformen und wachs
tumsorientierten, beschäftigungsorientierten, ge
samteuropäisch organisierten Investitionsvorhaben
und deshalb müssen wir an diesem tugendhaften
Dreieck festhalten. Nicht jeder kann an diesem Drei
eck das Tugendhafte sofort entdecken. Das hat da
mit zu tun, dass es unterschiedliche Auffassungen
über Finanzpolitik gibt, dass es unterschiedliche

Auffassungen über die Notwendigkeit der Koordi
nierung der Wirtschaftspolitik und der Steuerpoli
tiken gibt. Das hat aber auch damit zu tun – und
das stelle ich täglich fest –, dass der gesunde Men
schenverstand in Europa sehr unterschiedlich ver
teilt ist. Es ist eine Sache des gesunden Menschen
verstandes. Sie wissen, dass man nicht mehr Geld
ausgeben darf als man Geld zur Verfügung hat.
Wenn wir nicht gut aufpassen, wird die Polykri
se auf Dauer breiter, weil wir auch auf eine Energie
krise zusteuern, weil wir in Europa nicht genug in
Sachen Energie vorschlagen und durchführen kön
nen. Wir brauchen den Binnenmarkt der Energie,
wir brauchen eine Energieunion. Europa gibt 400
Milliarden Euro im Jahr aus, um Energieimporte
finanzieren zu können, mehr als 1 Milliarde Euro
pro Tag. Sechs Länder sind zu 100 Prozent abhängig
von einem großen Gaslieferanten. Die Strompreise
in Europa sind 30 Prozent höher als in den USA.
Der Gaspreis ist doppelt so hoch in Europa wie in
den USA. Die europäische Stahlindustrie wird auf
Dauer keine Luft zum Atmen mehr haben, wenn
wir uns nicht mit dem Thema Senkung der Energie
kosten beschäftigen. Wieso ist das so schwierig?
Weil es keinen europäischen Binnenmarkt gibt, weil
wir in 28 nationalen Silos Energiepolitik betreiben
und weil niemand auf den anderen achtet, auch

‹ v.l. Engelbert Boos, Geschäftsführer The China Management Network Ltd., Dr. Hildegard Stausberg,
Journalistin, Köln, Elke Berrenrath, Neuss,
Claus Lohse, Geschäftsführer a/c/t Beratungs- und
System GmbH, Vizepräsident UMU, München, Beate
Weimann-Lorenz, Manfred Lorenz, Ehrenpräsident
Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Nordrhein-Westfalen e.V., Bergisch Gladbach

Kati Otte, Erftstadt, und ›
Prof. Dr. rer. pol. Klaus-Jürgen Lehwald,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Erftstadt

Christine Hutter, Geschäftsführerin ›
Grossmann Uhren GmbH, Glashütte, und
Emillio Lolli, Generalkonsul von Italien, Köln

v.l. Balázs S. Szegner, Generalkonsul von Ungarn, »
Düsseldorf, und Dr. Jörg Geerlings,
Stellvertretender Bürgermeister, Neuss

nicht miteinander redet. Wir haben 28 Regulatoren.
China hat einen, USA hat einen, Japan hat einen,
Indien hat einen. Wir haben 28. Das geht auf Dau
er nicht gut und wir müssen deshalb sowohl in
Sachen Energieunion wie auch in Sachen Digital
union zu mehr Europa und zu weniger National
staat kommen. Der Nationalstaat gewinnt an Sou
veränität, wenn wir Energie und Digitales konti
nental begreifen und kontinental durchführen.
Es gibt im Digitalbereich 400 Anbieter in Europa.
In Amerika gibt es zwei, in China gibt es zwei. Wer
in Europa eine gute Idee hat, der muss sich durch
28 Verwaltungsapparate durchschleusen lassen.
Wer in Amerika eine gute Idee hat, hat nach drei
Tagen eine Betriebsgenehmigung und hat alles, was
er braucht, um 350 Millionen Verbraucher korrekt
zu bedienen. Wenn wir denken, wir bräuchten das
nicht, wenn wir denken, es reicht, wir sind die Eu
ropäische Union, hurra, und aber trotzdem noch
in diesen zentralen Zukunftsbereichen Energie und
Digitales in dem nationalen Kleinklein weiterma
chen, dann versündigen wir uns an der europäi
schen Zukunft.
Genau wie wir auch sehr aufmerksam auf die
Stimmen derer hören sollten, die gegen das Frei
handelsabkommen mit den Amerikanern sind.
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Ich bin dafür, dass man zuhört. Ich bin aber auch
sehr dafür, dass man es macht. Wenn die zwei größ
ten demokratischen, ordnungspolitisch einigerma
ßen sich in Ordnung bewegenden Wirtschaftsräu
men sich nicht zusammenschließen können, wenn
wir einfach tatenlos zuschauen, wie die Amerika
ner sich mit Inbrunst in den pazifischen Raum bewe
gen, wenn wir nicht sehen, dass China und Indien
so schnell laufen können wie wir, dann werden wir
definitiv abgehängt. Es geht mir nicht darum, dass
wir irgendeinen Freihandelsvertrag mit den Ameri
kanern schließen. Es kommt schon darauf an, dass
europäische Standards, europäische Normen mit
diesem Freihandelsabkommen bewahrt werden.
Aber wenn wir denken, wir könnten auf unserem
kleinsten Kontinent, der sich demografisch im Ab
schwung befindet, der wirtschaftlich immer schwä
cher wird, alleine weitermachen, ohne zu beobach
ten, was im Rest der Welt passiert, dann werden wir
uns eines Tages die Frage gefallen lassen müssen:
Wieso habt Ihr nicht rechtzeitig das gemacht, was
der gesunde Menschenverstand und die Vernunft
der Regierenden, die man ihnen eigentlich zugeste
hen sollte, von eurer Generation verlangt hat?

Und dasselbe trifft zu für dieses schreckliche
Flüchtlingsdrama, das wir im Mittelmeer erleben.
Die Kommission wird hier eine Migrationsstrategie
entwickeln, und das klingt fast schon lächerlich.
Jeden Tag sterben hunderte Menschen im Mittel
meer, und wir basteln in unserer Ecke, um eine
schlüssige Antwort darauf zu finden. Auch da ist
es wieder so, dass es zu viele Grenzen noch gibt,
weil wir es einfach nicht schaffen, die Flüchtlinge
über ganz Europa adäquat und gerecht zu verteilen.
Es kann nicht sein, dass zwölf europäische Länder
sich strikt weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, wäh
rend die ganze Last von einigen wenigen Ländern
getragen werden muss. Also braucht man an vie
lerlei Stellen mehr Europa und ein besseres Europa.
Dazu würde ich gerne beitragen.
Vielen Dank.		
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Welcome by Supervisory Board Member

Werner Küsters
On behalf of the Supervisory Board of the
European Business Forum, my colleague
Sturm, and the attending president of our
association Wir Eigentümerunternehmer,
Dr. Friedrich, Dr. Döring, Dr. Otto and
Hatto Brenner, I would like to extend to
you all a very warm welcome.
Dear Mr President Juncker, dear JeanClaude,
dear Mr Federal Minister Gröhe and
Prof. Kirchhof,
the Presidents and Representatives of
our supporters and sponsors:
Mr Henselek and Mrs. Heinen-Esser of
the BGL (Federal Association of Horticultural, Landscape and Sports Ground Construction) ,

and Mr Leonhards from the BGL North
Rhine-Westphalia,
Mr Landrat (District Administrator)
Petrauschke,
Dr. Gärtner, Sparkasse Neuss,
Mr Heinz, Federation of the German
Service Industry,
Mr Meurer, Federal Association of Private
Providers of Social Services, and
Mr Selders, Association of German Nurseries.
Thank you very much for your generous
support! Without you, this evening would
not have been possible.
From the European Parliament Mr Florenz,
and from the Landtag NRW Mr Lienenkämper,
the Deputy Mayors of Neuss Mr Breuer
and Dr. Geerlings,

and Mr Federal Minister a. D. Brüderle and
Mrs Scheel, former Chairwoman of the
Finance Committee of the Bundestag,
I give a special welcome to our Senators.
I am happy that so many of you have
been able to attend,
and as representatives of business:
Mr Bruns, Dr. Schuster, Kirsch und
Schöllhammer,
and representing the press, Mr Jakobs,
Chief Editor of the Handelsblatt commercial journal.
This welcome has been shortened and
I apologise to everyone that I have not
mentioned.
Dear Media Representatives, dear Members and Guests, dear Ladies and Gentlemen, I am very happy and thank all of you
for coming this evening to be present for
the conferring of the title of Honorary
Senator of the Wir Eigentümerunternehmer Association to the President of the
European Commission, Mr Jean-Claude
Juncker.
Dear Mr President Juncker,
we are all very proud that, despite all of
your work and your busy schedule, you
have found the time to be with us today
in Neuss am Rhein.
Dear Jean-Claude,
if I am not mistaken, you made your first
official visit in your new capacity of President to the Federal Chancellor in Berlin in
March.
My colleagues in the senate, who will

soon also be your colleagues, are very
pleased that you have come straight to us
on your second visit to Germany.
After all, this shows that you care very
much about small to medium-sized businesses and that you will be a thoroughly
worthy Senator.
Dear Jean-Claude,
today you have come here to Neuss, to
provincial Europe, so to speak. This is sure
ly partly because in Brussels and Strasburg they know that Europe’s daily business takes place with the people in the
region.
We in the Rhineland are an important
region.
Or rather, when we look at our European
cultural landscape, we from the RhineMeuse region are probably, more than almost any other area in Europe, something
like Europe’s core region and this has been
the case for a very long time. We do not
need to look back to Charlemagne for evidence of this, or even back to Roman times,
because an event of decisive European im
portance took place here in Neuss a good
500 years ago.
In 1474, Charles the Bold, Duke of Burgundy, wanted to use all of the power that
he had as part of the Carolingian Dynasty
to set up a Lorrainese empire once again
between France and the German Empire.
He had excellent conditions for this project.

Wir wachsen mit unseren
Aufgaben.
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He possessed what is now Eastern France,
extending far down into the South. In the
North he had all of what is now Belgium
and the Netherlands, and the geographical
centre was Luxemburg. So Luxemburg was
already of major European importance
even back then. In order to round off his
new empire, taking it up to the natural border at the Rhine, he just needed to have
the land of the Electorate of Cologne.
It thus came in very useful for him that
the Archbishop of Cologne asked Charles
the Bold for help. Because the citizens of
Cologne had once again deprived their archbishop of his sovereign privileges and even
chased him out of the city.
That is how the Colognians were back
then and there is still a little of that in
them even today. Because even today the
Archbishop and Cardinal of Cologne still
has no householder’s rights in Cologne
Cathedral. He still has to ask the cathedral
chapter if he can come in.
So Charles the Bold came up here from
Luxemburg, bringing to heel all the towns
on the way and raking in the money. Then
he subjected Lüttich, Maastricht, Venlo and
Roermont to brief sieges before seizing
them. Neuss, on the way to Cologne, was
meant to be just a little try-out before the
conquest of Cologne.
But the duke, now used to victory, had
made a severe miscalculation in this, because, for 9 months, he had a tough time
of it with Neuss. The largest and most
modern military force of the times, with
numerical superiority of a factor of 10, ran
into desperate difficulties against 4,000
citizens of Neuss, before failing miserably.

This defeat before Neuss was the beginning of the end for Charles the Bold. The
Lorrainese, Luxembourgers and others took
heart after the debacle in Neuss, and finally put an end to the Burgundian’s idea
of an empire in the centre of Europe.
Why am I telling you this? Partly because
I am proud of our courageous ancestors!
It is fascinating to try to imagine how history in Europe might have turned out if the
people of Neuss had not been so heroic.
The Luxembourgers and the Rhinelanders would perhaps have become compatriots.
We all know that there have been many
attempts to shape Europe since then. There
have been many attempts at unification,
which have, however, usually failed miserably and painfully for an extremely wide
variety of reasons.
From tentative beginnings, in the second
half of the previous century, we are now
finally well on the right track. We are certainly not yet at the destination, by a long
way. Europe remains a big construction site.
Dear Jean-Claude,
you recently said in an interview: new problems continue to emerge in Europe time
after time, but, thank God, despite everything we are also finding suitable and better tools with which to circumvent these
problems successfully.
You added to this: I like working in Europe’s engine room with the tools given
me and my abilities.
You are not only the chief engineer, but
also the captain on our steamer called Europe. There are those for whom it is all
going much too quickly and much too far.

There are sometimes also people who
come along and say that, now and then,
you should have kept a closer watch on
one or two things.
I think these are just clever speeches
made after the event.
Dear Jean-Claude,
the Senate of the Wir Eigentümerunter
nehmer and everyone here in the hall, we
are happy and extremely proud that you
are with us this evening and that − with
the conferring of the title of Honorary
Senator − you will become one of us. So
that you feel at home here with us, there
will be original Luxembourg white wine on
the table this evening.
And it is even from Schengen. So that
everyone realises that not only can you
make contracts for Europe in Schengen,
a really excellent wine is also made there.
You should all take a trip to Schengen,
at the latest by the beginning of 2020,
when the first European garden show will
be starting in Luxemburg.
In the feasibility study for the first European garden show we are currently cooperating very intensively with gardeners and
administrative authorities from Luxemburg.
We are doing this to make all Europeans
more familiar with the beauty of your native country.
We hope, dear Jean-Claude, that you will
be the patron of this major event.
You said recently that when you are in
a bad mood you only give short answers.
We can see that you are in a very good
mood today.
Because of this, we are looking forward
to wonderful words from you this evening. ✦

Speech of District Administrator

Hans-Jürgen Petrauschke
Mr Commission President Juncker,
Mr Minister Groehe, Mr Florenz,
Prof. Kirchhof, Mr Küsters,
Ladies and Gentlemen,
as District Administrator of the Neuss
District it’s a great pleasure for me to be
able to welcome you here today. We in the
Neuss District have a Europe Direct Information Centre, which is responsible for the
region of the Central Lower Rhine region
and is now 10 years old and you now also
have direct responsibility for it in the responsible Communication General Directorate. You did not come to our birthday,
but it is still an honour to us that we were
at least able to take a photo with you at
the stand.
In your guidelines of June 2014, Mr Jun
cker, in the European Energy Union, you
spoke of a resilient Energy Union with a
future-oriented climate-protection policy
and granted it a high priority. This is the
reason why I am allowing myself to say a
few sentences here. The Rhein-Kreis Neuss
is a special district. Every district administrator will say that he always has a very
special district. With us, the special thing
is that we have energy generation from
brown coal and very many companies that
are energy-intensive in their operations.

So we have a European
significance, also as regards
the aluminium industry and
the chemical industry, and
you might think that these
are all exclusively big companies. No, small and medium-sized companies and thousands of
jobs are just as dependent on the big
companies, and so I am taking the liberty
of saying something about this as well
today.
We in this district need a clear strategy
that takes into account the fact that brown
coal continues to be necessary as a bridge
technology, because everybody concerned
with energy knows that despite the expansion of renewable energy it cannot guarantee the base load. We were also in Brussels
recently and spoke about this; the county
council has adopted a unanimous resolution for the national and regional government that this be made clear once again,
because we need the security, not just for
the energy-generating companies, but also
and precisely for those companies which
are energy-intensive. For us here, this includes the chemical and aluminium industry, as I have mentioned, but it also − especially here in Neuss − applies to the
foodstuffs industry.
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We hope that in Brussels you help to
make sure that jobs also remain a focus of
attention and not just the question of CO2
emissions; something certainly needs to be
done about that as well, but the laws of
physics cannot be changed by laws in Brussels, Berlin or Düsseldorf. It’s not that simple to say that efficiency becomes higher.
We are self-professed Europeans in RheinKreis Neuss and we hope that we can also
conduct the conversation on such subjects,
which are not always very simple, with all
of the responsible people in Düsseldorf,
Berlin and Brussels, and hope that business
can also remain a focus of attention, and
not just large but also the medium-sized
companies, as mentioned. If we can do
something to contribute to providing clarification on this subject, we will be happy
to do so.
I wish you all a pleasant evening here in
Rhein-Kreis Neuss in our district town of
Neuss. Thank you.

✦
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The European idea as a guide in the crisis

Prof. Dr. Dres. h. c. Paul Kirchhof
former Justice of the

Federal Constitutional Court

Today, we are honouring a great European and it is not easy, right at the start,
to formulate a driving European idea that
does justice to the occasion of this celebration. I will try to do justice to the core
concern of our gathering, by quoting an
outstanding European thinker, without
whom our current idea of a Europe of freedom, safety and justice would hardly be
conceivable.
Immanuel Kant regards humans as being born to develop fully all of their natural aptitudes relating to the use of reason.
They are assisted in this by competition,
which arouses all of humans’ strengths
and causes them ‘to overcome their proneness to laziness’ and to acquire a status
among his fellows, being driven by the desire for honour, income and sovereignty.
But the market, as a force for the development of freedom, is always conceived of
as a legally defined, which is to say limited,
system. The market is not the form of governance in which the mighty, robust, armed
or audacious subjugate others. Instead, the
market develops the civilising force of
‘gentle trading’, in which voluntary agreement among equally entitled parties replaces the war of the passions and conflicting
interests are brought into a gentle balance
(Montesquieu) . If we then add Kant’s essay
‘Perpetual Peace’, the triad of ‘freedom,
safety, and justice’ rings out.
I learnt the political significance of this
key European concept as a grammar school
pupil, when the Germany Chancellor Konrad Adenauer and the French President
Charles de Gaulle shook hands in 1961 in
front of Schloss Rastatt, having called for

European integration and clarified this with
the three demands: Never again would
there be war on the Rhine; the opening of
turnpikes, for free traffic across borders
within Europe; the rule of law and not of
persons.
At that time, I stood in the front row of
5,000 young people, who were waving the
European flag for the first time – the flag
still had six stars at the time – and soaking
up an enthusiasm for Europe that would
last a lifetime. This causes the lawyer to
now accompany the European Union critically – critically in the sense of an understanding observation – to praise its brilliant
successes, to chide its follies – the Union
is also the work of human beings and thus
capable of foolishness – and, especially in
the case of undesirable structural developments, to suggest alternatives.
Freedom as a venture
Freedom means controlling one’s own affairs autonomously. This conception of
freedom assumes that the individual, on
their way through life will time after time
come to forks in the road at which he can
go to the right, to the left or straight ahead,
but without being able to see in advance
which way is reliably the best one for him.
Often, even at the end of the road, he still
does not know whether his decision to become a doctor, architect or lawyer was ultimately the right one for him. Because he
is unable to look into the future, he cannot base his decision on purely rational
grounds; instead he has to take risks. If he
founds a company, enters into a marriage,

builds a house, starts a course of study,
begins a long-term scientific experiment,
he can make a great effort toward the fruition of this project and choose his partners and his instruments of action carefully,
but he cannot ultimately guarantee success. This risk is the price of freedom; it
becomes tolerable as a voluntarily taken
risk and receives its justification from the
individual responsibility for the decision.
Freedom means being allowed to differ
from others. One person writes poems, the
other accounts. The two are fundamentally different afterwards and the more they
continue on their paths consistently, the
more these differences increase. But what
is decisive – and here we are in the current
situation in European law – is that these
paths are not without alternatives, they
lead to new forks time after time, and the
writer of balance sheets is allowed to become a poet and the poet is allowed to
switch over to being a businessman. This
voluntary, conscious risk, which is renewed
in the encountering of others is the nub of
freedom, the foundation of hope and ultimately of trust as well. Freedom is not possessed by Narcissus, who sees his own reflection in the water and falls in love with
it, and then pines away because this love
is not returned by the cold image on the
water (Ovid) . The right to freedom governs
the encounters of free people in their constant readiness to take risks.
This concept of risk requires an elementary correction of our current European
reality. If the parents of today bequeath to
their children the burden of excessive state

expenditure due to high state debt, such a
transferral of the burden does not fulfil the
requirements of fairness and decency. The
debts must not be justified with the global
statistical aims of certain growth or inflation targets, but must instead be reincorporated into the risk of the current stakeholders. The citizens determine their state
expenditure themselves each year through
a parliamentary process of representation,
but they then also have to finance it themselves through taxes. The interest on state
borrowing is paid, but the debts remain and
increase. That is why we must now ask ourselves, objectively and seriously, whether
the additional credit being urgently called
for by some states will actually increase
their economic ability to act and protect
their financial autonomy, or whether it will
accelerate development towards financial
incapacity.
If the agents of the finance market –
banks, insurance companies, funds, investors and speculators – only achieve extreme profits thanks to an extreme willingness to take risks, but then transfer the
risks to the taxpayers, the idea of the selfresponsible risk is destroyed. Feudal structures seem to be re-establishing themselves
in our present. Globally operating companies determine access to the market by
means of their business conditions and
their computer systems, networking themselves ‘systemically’ and deriving from this
their claim, as global distributors and providers, that they are not to be allowed to
go down, even in the case of major mistakes, and that they must therefore be
saved with state financing. The idea of selfresponsible freedom is yielding to irresponsible daring and is leading to shameless
drawing upon the state coffers. If it is no
longer a case of people concluding contracts in high-frequency trading, but instead a highly sensitive computer generating income by acting as a vacuum cleaner

for profits, then the basic principle of the
open market, gentle agreement through the
amicable balancing of conflicting interests,
is fundamentally not being applied. We
have to rethink freedom for Europe.
Freedom requires hope
The capable, decisive person with a strong
will possesses freedom. But, throughout
their lives, people are predominantly weak
and dependent on others. The child depends upon its parents to introduce it to
culture, language, music, religion, knowledge and sport. If they do not do this, the
child would be denied the freedom to read
literature, to play a musical instrument, to
decide about its religious freedom, the freedom to participate in culture and sport.
The pupil is dependent on the teacher, the
student on the professor, the patient on
the doctor, the aged person on the care
giver, the refugee upon state-granted asylum. That is why freedom in the state requires social justice; in the European Union it requires solidarity. It is here necessary to develop a Greek, European principle that is taught to us by the story of Pro
metheus. Prometheus, so the Greek legend
goes, encountered people who could see
their future. Because they knew their future, they also knew the time of their death.
This caused them to become lethargic.
The discussions on the marketplace fell
silent. Economic life broke down. Art and
science fell into decline. Marriages and
families broke apart. Prometheus felt sorry for these people; he took away their
ability to see their future, and gave them
hope instead.
We must not deprive the Greeks of this
hope. If we only give them credit that
makes their burden of debt even heavier,
but which they are ultimately only able to
pass on to their creditors, then they will
not come to a crossroads where they can
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dare to do something, but instead fall into
hopelessness, into apathy. That is why the
European Union should be encouraging to
Greece, helping it to venture something.
This does not mean that we will give in to
political presumptuousness or not oppose
the historicising assignment of guilt. It
means rather, that we are not allowed to
offer money to be passed on to the finance
market, but instead that we are supporting the founding of companies in Greece or
even dare to found companies in Greece
ourselves, with strictly time-limited subsidies. We will now also have to expect the
creditors, who have earned money with
bad debt, to now accept the failure of their
lines of credit. The Greek state will only
regain its statehood and the pride of its
citizens if it actually makes use of the taxable capacity of its citizens and then takes
that as the benchmark for its – debt-freed
– expenditure policy. The central problem,
beyond Greece, lies not so much in the
relationship of the member states of the
European Union to each other, but in the
European Union’s ability to resist the hardships of the finance market. Hopelessness
and resignation endanger security.
Security against
the power of money as well
The ideal of the French Revolution was,
politically, the triad of ‘liberty, equality
and fraternity’. The conciliatory term of
‘fraternity’ soon became a battle cry that
distinguished between ‘brothers’ and ‘enemies’, that excluded enemies from the
sphere of liberty and ultimately led to the
guillotine. That is why, in constitutional
texts in and after the French Revolution,
the triad becomes ‘liberty, equality, security’. We now have cause to recall this initial discovery of European modernity. The
public debate about the European crisis
defines many different images of the en- ➢
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emy and fundamentally threatens the alternative of ‘security’. I am talking about
security within the European Union, not
about the armed conflicts in Europe.
Money is the security risk.
The states and the European Union cannot, at present bind, the acquisitiveness of
their citizens into a legal culture of moderation. A great deal of thought is being
devoted to the question ascribed to Nestroy: The Phoenicians invented money,
but why so little? The instrument moderating the goods market is the scarcity of
goods and money. The seller can only sell
a car once and the buyer can only pay the
purchase price once. Fair exchange develops in the interplay of these opposing interests. This moderating force now hardly
has any effect in the finance market, because money is there being exchanged
against money, money against expectations
and hopes, so that money is no longer a
scarce good and speculation is increasing
to almost unlimited proportions. The binding force of the law appears to be being
supplanted by the law of the money market ‑ or more realistically: by the power
of the stakeholders acting there. The desire to maximise profits is leading to an
absence of norms and thereby tending
towards excess. The EU here has the task
of re-opening up a ‘space of security’.
The new task of the EU follows from the
knowledge that money governs people according to structures that are fundamentally different from the law. Law guarantees
continuity and protection of trust, renewing itself from its origin into a defined
future. Money denies its origin and conceals its future. Whether a 10 Euro note
has been earned through work, easily acquired at the stock exchange, received
while begging or seized in a bank robbery
cannot be seen from looking at the note.
The money, as a passe-partout for economic action, leaves it entirely open as to

whether it is later used to acquire an apple to eat, a violin to play or a pistol to
threaten people with.
Law addresses people in the rationality
of the linguistic. Money withdraws into
the abstraction of figures. It cannot express the basic categories of community
life such as freedom, responsibility, liability and safety; it cannot convey the principles of order such as separation of powers, jurisdiction, choice, accountability and
procedure.
Law forms clear alternatives for decisions:
A law is constitutional or unconstitutional, a medicine is suitable or unsuitable, and
an applicant is qualified or unqualified.
Decisions about payments involve as many
compromises as there are Euros in a sum
of money.
Money is minted freedom, capable of
acting almost however it wants in its abstractness and lack of specific purpose. It
lacks, however, the quality of the right to
freedom, of a defined permission aligned
with others and the legal community. The
law has the task of giving standards and
aims to the money market as well.
Credit – no instrument
of government financing
In our legally impoverished world, which
is driven by the striving to acquire, the EU
is facing a market that is heading increasingly quickly towards a turning point. The
rulers are the financiers, because the goods
are increasingly being produced by computers and robots, profits are accordingly
allocated to the investors and the source
of income of labour is supplanted. The
revenue opportunities for investors and
savers break apart if the finance market
promises growing returns, but the real interest rate for savings capital falls below
the rate of inflation and the saved assets
thus no longer offer a source of revenue.

Citizens and citizens of the Union expect
higher payments from public budgets, but
lower taxes. The state therefore falls into
debt, always has to meet ever-increasing
interest obligations in its constantly growing indebtedness and then pays a ‘political’ price for lower rates of interest. Finally, the creditors press for joint liability of
all member states of the Euro group,
thereby endangering the state parliaments’
right to draw up budgets, basic democratic legitimacy from the constitutive people,
and the taxpayers’ expectation, which has
previously gone without saying, that the
state will return the entirety of the tax revenue to the constitutive people in general.
The state is becoming more and more dependent on the finance market. The states
– and thus the European Union – are losing a piece of their sovereignty.
Rescue packages shift the problems more
than they solve the basic problem: The interest payments are lowered, but the state
debts are increased with credit financing.
The debtor is replaced by the guarantor.
The financial burdens move from the indebted states to rescue funds and ECB.
Private financiers encroach on the legal position of the creditor states. The old law, especially the debt brakes of art. 121 to 126
of the TFEU, is being disregarded, a new
debt brake law is promised in the Fiscal
Compact. The EU and member states refrain from adjusting EU law, with a great
gnashing of teeth, because with the principle of unanimity each member state can
switch the signals to stop, thereby shifting the decisions to heads of government
and subsidiary bodies outside the EU, thus
causing the emergence of a special law
that hardly deserves to be called a law of
nations when regarded in terms of constitutions and democracy. We will have to
discuss whether we can organise and limit these balancing transfers in addition to
and against EU law as transitional phenom-

enon, whether a system of externally financed financial weakness endangers the
Union as a whole, whether credit financed
financial aid, in the imperceptible nature
of their burden, incapacitate democratic
control and transfer more and more political power to the finance market.
Ultimately, we will not be able to avoid
the political key question of whether credit is available at all as a means of regular
funding for states and the association of
states, because the state cannot invest a
credit sum to produce profit – as an entrepreneur can – and then pay off the credit debt from the additional profits, but rather uses the credit sum to perform state tasks
– normally consuming. Legally, the question arises of whether a loan contract is
binding if it infringes article 121 ff. of the
TFEU and articles 109 and 115 German
Basic Law, if it the brings the state taking
the loan close to bankruptcy, if the promising of punctual repayment of the loan is
regarded as non-binding by both contractual parties from the outset.
In 2009, the German constitution-amending legislature drew its conclusions and
obliged the national government and regions to always keep balanced budgets
without indebtedness.
Free, democratic law sees this excessive
indebtedness from the perspective of people who are affected, of the citizens subjected to authority. They observe that the
train of integration is heading quickly towards an unnamed destination station,
and that there is a lack of stations at which
the train can take on values but also throw
off ballast. The train has jumped, derailed,
from the track of European law. There have
been injuries, to money owners, children,
and citizens of the debtor states. The citizen now expects the technicians to not
only ascertain insufficient usability of the
tracks, but also to restore this usability of
the tracks. Everyman is secured only the

right to the opportunity for appropriate
participation in the general prosperity. Yet
it is being recommended to have the train
driven onward to a branch line for which
the tracks are being built, having been
planned and promised, but have not yet
been completed.
The return to law
In this crisis there is only one path to take.
The present financial crisis has been created by disregarding of the law. If the
states had adhered to the legal debt limits (60%), if financial autonomy had been
emphasised, if every state had had the experience, due to direct credit demand on
the market, that poor creditworthiness
leads to high interest rates, then states
and the EU would have been able to respond to the financial crisis more strongly
and more successfully. The states, as constitutional states and as members of the
European legal community, are now striving to return to legality, but cannot achieve
this aim spontaneously even by making an
enormous effort. If Germany wanted to
return from a total indebtedness of around
75% of the GDP to the legally permissible
total indebtedness of 60% of the GDP, it
would have to pay back a sum higher than
annual revenue from tax. For this reason,
the state will still have to decide the next
few budgets in the knowledge that they
are in contravention of the law.
This appears to be a provocation of the
law. The legal system knows, however, how
to deal with this serious problem. If the
best ‑ legality – is not possible, then we
have to do what is good: We will return
to the law, step by step, and will finally
reach the aim of legality, by continually
coming closer to it.
The process of coming closer to the law
contradicts the saying that necessity knows
no law. Although we are in dire straits –
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instability of the law and thus of the currency – this is precisely why we are making an effort to return to the law. If no
precepts applied any more, the European
legal community would lose the basis for
its existence. The Commission President
would no longer have a mandate. Heads
of state, ministers and lawmakers could no
longer act bindingly for us, because their
mandate is a legal one. The loan contract
would no longer be binding and we would
be rid of all our debts. But the price for
this would be too high: Internal peace
would be endangered. Economic life would
lose its basis of the binding contract. The
state would, at least temporarily, no longer be in an internal state of constitution.
Necessary measures
Financial crises are the hour of law and
democracy. When prosperity is threatened,
distributive justice is lacking, and some
fear for their existence is spread, people
call for a better law and want to gain influence on this law democratically. Democracy has been carved out in Germany so
that the tax-payers themselves, through
their representatives, decide the level of
state expenditure, indebtedness and the
tax burden. At present, we do not need to
look at this kind of new constitution making – a revolution – but have instead in
our legal system the opportunity to make
the development of the state and the European Union take a turn for the better by
renewal of the applicable laws.
In order to firmly establish this security
in the everyday normality of European law,
we should in particular – beyond budget
consolidation and a debt ban – rethink the
following standards:
We must moderate the overproduction of
law, if, every day, the Union adds around 8
ordinances or directives to the more than
100,000 pages of existing law, and the
➢
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Council, in a so-called A-points procedure
without debate, enacts more ordinances
and directives in an hour than the hour has
minutes, then the legislature cannot represent the constitutive people in its knowing,
and not in its willing either.
With the coming into force of ECHR and
now the EU Charter of Fundamental Rights,
European law has achieved a legal success
that we had not regarded as possible until 1989. In this legislation, it was precisely the EU that emphasised the competency limiting function of the fundamental
rights and forbidden expressly the expansion of the powers of the ECJ and of the
national courts on the basis of the charter. Nevertheless, a judicature appears to
be currently developing from the powerlimiting fundamental rights. Fundamental
and radical changes would be impending
if the ECJ were to adopt the judicature of
the European Court of Human Rights and
then also enforce it against the member
states, claiming priority of application.
The legislature is not permitted to counter the illegally refused immediate implementation of a directive that has not yet
been implemented with the assertion that
directive could, even before its implementation have direct effects in the favour of
the effected citizen but not to their disadvantage. The beneficiary has the advantage, the disadvantaged competitor has
nothing. A structural inequality is thus
brought into a legal system, which is desired by neither directive law nor the implementing law of the member state (taxation, public procurement law, environmental
law) .
The European ban on aid (Art. 107 TFEU)

is to be brought into effect more often
against performance and tax subsidies, in
order to make the equality, generality and
impartiality of the law visible for the citizens and to make the law more difficult

to access for economic interventions. If
the state now had 80 million Euros to distribute and it gave one Euro to each of the
80 million citizens, this act of distribution
would be pointless. But if it were to give
80 people one million Euro, the state would
be able to guide, make possible and stimulate private behaviour. All subsidising, in
its structure, tends towards privilege.
We particularly need simple, manageable
taxation law that can be reliably planned
and that is comprehensible for everyone.
I will name just one example that leads into
the heart of European law. Value added tax
is now – apart from the tax rate and tax
subsidies – European law. This law is so
complicated, inconsistent and susceptible
to litigation that even experts can hardly
reliably recommend its application. This is
particularly serious in the case of an indirect tax of this kind, because the entrepreneur has to pass the sales tax onto his customers in his invoicing, but in the case of
an incorrect calculation of sales he can
hardly contact the customers afterwards
with a corrected invoice. It is for this reason that I recommend two fundamental
simplifications of sales tax law: Firstly, a
uniform tax rate that applies equally to all
taxable sales. Secondly, the non-taxability
of services between businesses, in which
one entrepreneur renders a service to the
other entrepreneur. It is already the case
that the applicable taxation law does not
intend the taxation of such a service. The
seller nevertheless charges the buyer the
sales tax and pays it to the tax office. The
buyer then recovers this tax from the tax
office by means of the pre-tax deduction.
This bureaucratic procedure of paying and
paying back is no longer necessary in an
age of digital invoice processing and checking. The European legislature should decide
to cut through all the complications and
declare services between businesses non-
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taxable. The tax creditor would not lose a
single Euro of tax revenue due to this, the
tax debtors and the taxpayers would not
be charged a single additional Euro. In Germany, this simplification would render 80%
of sales tax cases unnecessary. The entire
support industry could close their sales
tax file.
You see, we need a strong Europe that
guarantees equality before the law, prevents privileges, facilitates transnational
economic exchange and visibly practices
the idea of freedom, security and justice
every day.

Federal Minister Hermann Gröhe MdB
Mr President Küsters, Fellow Presidents,
who have invited us, Mr President of the
European Commission, Jean-Claude
Juncker,
Mr Professor Kirchhof, Mr Member of the
European Parliament, Colleagues from
the Bundestag and District Administration, Vice-Mayor, Christine Scheel, Rainer Brüderle, my particularly esteemed
former colleagues from the German
Bundestag, Ladies and Gentlemen,
I am also very happy to be able to be
here this evening in my home city of Neuss,
where we are honouring a great European
and therefore – at the request of Mr Küsters
– have a few words to say on this occasion
about the President of the European Commission and thus also about the European
idea as it exists today and how we should
also defend it.

Strong European law as protection against the finance market

My summary of the EU’s situation is emphatic: our ideals of Maastricht have not
been refuted or exhausted. The EU has created a special law of the European monetary union that attempts to compensate
for the impossibility of political union by
means of strict legal obligations for state
indebtedness. For years, however, this law
has been applied almost exclusively to the
relationship between the Union and member states and disregarded in that context.
It must now be brought into effect more
in the relationship between currency union and finance market. The participants
in this are ruled by the struggle for money. The conflict is becoming tougher. Europe needs confident, impartial and unwavering advocates of the law, who secure a culture of moderation, consolidate
the rule of laws and not of persons, develop freedom as a venture, make fairness
among the generations something that
goes without saying, and put anonymous
forces in their place.
I am happy to be able to participate in
the honouring of such a European.

✦

Ladies and Gentlemen,
with Jean-Claude Juncker today being appointed Honorary Senator of the European Senate of ‘We Entrepreneurs association group’ by the same associations that
also award the ‘German’ and ‘European
Elite SME Award’, I can already imagine
some people saying:
»”Europe” and the “elite”, that is so typical. Europe is only something for the
people at the top anyway.«
Jean-Claude Juncker is indeed, without
any doubt, one of Europe’s elite. The idea
that Europe is purely a subject for the elite,
however, is a myth and this is something
that the future Honorary Senator stands
for to a particular degree.
Because Europe is, on the one hand,

about the big ideas that Mr Professor Kirchhof has reminded us of once again in such
an impressive way: a community of law
and peace, learning from the terrible disasters and upheavals of the past, but it is
also - and perhaps even a constituency
representative is permitted to remind people of this – a matter of something that is
comprehensible every day, that influences
the lives of the people here in the RheinKreis Neuss and of course throughout the
European Union in very concrete ways.
And that is why it is perhaps a duty, particularly on an evening such as this one, to
oppose some myths that continue to persist, and which are often called to mind in
these times.
In this respect, I feel that I am in good
company with the person to be honoured
today. Why?
Well, while preparing for this evening I
re-read some of the speeches that you have
given in Germany, Jean-Claude. While doing this, I also came across a lecture from
2006 at the Bosch Foundation in Stuttgart. I will quote the opening of the speech:
“I am always surprised that I get so
many speech requests from Germany,
because I am not a typically German
speaker. That is to say: I do not tend
towards doom-mongering, but have
instead remained a healthy optimist.”

I can only support this attitude – both as
a Minister of Health and as a Rhinelander.
But back to the main subject.
In the speech I mentioned, our guest of
honour then rightly poses the following
question:
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“How has it come about that in the continent turning toward integration the general public has partly become highly critical
when it comes to European matters?”

And his analysis regarding political cooperation in Europe, which is in the end
also self-critical, is as follows:
“This also has to do with the way in
which we politicians speak of Europe.
Even in Germany, it is extremely rare for
Europe to be spoken about it in the way
in which one must speak of Europe.”
The impression is thus slowly but surely
created among people, he says, that in
Brussels people only argue with each other and that everybody tries to assert their
own interests at the expense of others.
The impression is not created, however,
that Brussels is the place where it is being
attempted to plan for the European Community’s common interests and to give it
shape.
Ladies and Gentlemen,
Jean-Claude Juncker gave this speech in
2006, but it is unfortunately just as topical today as it was nine years ago.
If we want to pick up this ball again and
ask ourselves how we can speak about Europe appropriately, then it is fitting that
the constitutionalist starts with Immanuel
Kant – the Christian Democrat starts with
Konrad Adenauer:
„Die Einheit Europas war ein Traum
Weniger.
Sie wurde eine Hoffnung für viele.
Sie ist heute eine Notwendigkeit für alle.“

➢
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[ There was a time when a few people
dreamed of European unity.
It has since become the hope of many.
And today it is a necessity for all. ]

That was a statement made by Konrad
Adenauer in his government declaration of
15 December 1954. Konrad Adenauer knew
that for Germany, after the terrible war,
there could only be a good future in and
with Europe.
The challenges change over time but what
remains is ultimately the realisation that
we need Europe and also want Europe.
In the years of German reunification it
was always clear to Helmut Kohl that a
united Germany can only exist in a united
Europe.
During the past few decades we have
really travelled a long way towards a united Europe.
But I wanted to get specific:
If we now go on holiday in a European
state in the Schengen zone, there is no
barrier in our way. There are no border
checks and no obligation to have a visa.
If we are holidaying in a Euro member
state, and we go shopping there, we do
not need to change any money. When we
phone our loved ones back home using
our mobile phone while on holiday, then
we do not fall victim to cost traps.
If we hire a car there on holiday, we do
not have to worry about whether our driving license will be recognised. And we can
settle the car rental bill conveniently via
the uniform European payment transaction
system. And if we have an accident in our
rented car, which one would not wish upon
anybody, then we can use the emergency
number 112 throughout the EU.
If we are at the doctor’s, we are then

helped by the European Health Insurance
Card, which makes it easier to settle via
one’s own health insurance card.
The borders within Europe are becoming
increasingly blurred. Studying in a foreign
European country is now routine for students – a change of college is no longer an
obstacle and it is normal for study credits
to be recognised abroad.
The same applies to the labour market:
Barriers have fallen, any longer, there are
hardly any bureaucratic restrictions when
someone starts work in another EU state.
We in Germany benefit from Europe – I
can particularly say this at a business site
such as Rhein-Kreis Neuss. Just under 60
percent of German exports go into the
countries of the European Union, almost
40 percent into the Euro-zone alone.
This secures thousands of jobs, including
many here in our homeland, which we Germans need and we also want a strong Europe in the future in order to secure prosperity, jobs and opportunities for everyone
here in Germany.
We also need this strong Europe in order
to have a strong voice in the world.
Globally, only seven out of every hundred
people live in the European Union. We in
Germany now only make up 1 percent of
the world population. An estimated 23
million people live in the Chinese city of
Shanghai. That means that this city on its
own has a population greater than those
of Hesse, Baden-Wuerttemberg and Lower
Saxony combined. Every minute, more than
53 children are born in India. In Germany
it is only 1 child.
Nobody in the world is waiting for us
Europeans – not in China, not in India and
not in Brazil either. So we have to roll up
our sleeves. We have to make Europe fit
for the future and to set the right course
for this.

So that Europe continues to be the guarantee of peace and freedom.
So that Europe secures prosperity, growth
and good jobs in the future as well.
So that Europe has a strong voice in the
world.
Ladies and Gentlemen,
In addition to this material prosperity,
another subject has recently been coming
to the fore once again, a subject which we
had actually already blocked out from European issues.
I am talking about war and peace. I have
already quoted Adenauer. For our grandfathers and fathers, European unity was
still essentially linked to this.
But with the fall of the Berlin Wall and
at the latest with the acceptance of the
first Balkan countries into the EU, many
people started to regard the ‘European
peace project’ as empty oratory.
For us in Germany, it might be easy to
simply dismiss the repeated invocation of
the European joint venture in this way.
Ladies and Gentlemen,
in the Donbass – in the Ukraine – the desire for peace and European unity is not
just a subject for a Sunday sermon on the
Orthodox Easter festival this week, but instead a bitter, deadly reality, day after day.
The situation in the Ukraine shows that
everyone who believed that peace and freedom in Europe actually went without saying was mistaken.
It is particularly bitter that this is occurring precisely in the year in which we are
commemorating the 70th anniversary of
the end of the war in Germany and 25
years of Germany unity.
We are currently seeing that Russia is
reacting to the crisis in the Ukraine with
the means of the 19th and 20th century;
means which we believed had become ob-

solete. We Europeans have to overcome
and leave behind this 19th and 20th century pattern of action:
Firstly, we have to keep the threads of
discussion intact. That is why it is good to
get those involved to sit down at a table
with each other, time after time, to find
ways out of this crisis. I am very grateful
to our Chancellor Angela Merkel for this.
Secondly, we help the Ukraine. This is a
matter of financial support and economic
cooperation.
Thirdly, for us Europeans, economic sanctions are part of our threefold approach –
even if this also affects our own economy
severely.
All this will not bring about change overnight. We need to have perseverance. But
this is, as I see it, the European way.
In a speech before the German Bundes
tag in 2008, Jean-Claude Juncker said:
“Anyone who doubts Europe, anyone
who despairs of Europe, should visit
soldiers’ cemeteries.“
He is right!

European unity is the lesson that we have
learnt from our history. 70 years ago, Europe’s young people returned from a war
of a kind that had never been seen before.
Last year, Europe’s young people were able
to vote for a common parliament. And for
the first time they were able to vote for not
just national, but also European top candidates. The voting decision was thus associated with not just a letter abbreviation,
but instead very concrete faces and people.
And on that note, I would now like to
take a closer look at the new ‘Honorary
Senator’. Jean-Claude Juncker came out of
this election as the winner and – if I might
say so – as our European head of government.

I do not need to emphasise that this is a
particular pleasure for me as a Christian
Democrat and German fellow party member of Mr Juncker. It is, however, also a
pleasure to me for many other reasons.
For me, Jean-Claude Juncker really is
‘Mister’ or rather ‘Monsieur Europe’. He is
truly especially suitable for the office of
President of the European Commission.
And this also makes him all the more the
ideal guest of honour for this evening.
After this preamble, permit me to explain this again in more detail:
It would be pointless of me to recapitulate the whole curriculum vitae and political career of Jean-Claude Junckers at this
point. There would be too many milestones
to mention, for a man who once said of
himself on the television station ‘Phoenix’
that it was never his intention to become
a career politician.
We are nevertheless glad that things
turned out differently and that you already
entered professional politics in the Luxembourgian government in December 1982
at the youthful age of 28 as State Secretary for Employment and Social Security.
For more than 30 years, Jean-Claude
Juncker was part of his home country’s
government and led it himself for a long
period of time.
A Luxembourger at the head of Europe;
that is not a bad choice at all. Luxembourgers seem to have the European unity in
their DNA more or less automatically, as
the Rhinelanders would say.
Or perhaps one could say the oil that
occasionally helps the German-French European engine to keep running when it
sometimes starts to splutter or a cylinder
threatens to break down?
As a Luxembourger, one has a very acute
instinct for how people are speaking and
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thinking left and right of the Moselle. And
one knows that in Europe it is not just the
big players that are decisive and that one
has to heed the sensibilities of the small
countries.
The following Juncker saying has been
handed down from the sessions of the leaders of the European People’s Party (EVP):
“There are no big and small countries!”
This is true; all countries have equal dignity. And it was already part of Helmut
Kohl’s European politics to respect the dignity of the small countries as much as that
of the larger countries – or of those who
regard themselves as the larger ones.
I think that this is particularly important
now during the Ukraine crisis and I would
like to mention an incident from the period of Luxemburg’s EU presidency in 1997,
which affected the question of the expansion of the European Union:
At first, the heads of state and of government only suggested negotiations with
Estonia, with Poland, with the Czech Republic, with Hungary and with Slovenia.
It was not planned to include Latvia or
Lithuania in these talks.
As President of the European Council,
Jean-Claude Juncker had the responsibility. From my fellow party member HansGert Pöttering I know how skilfully JeanClaude Juncker then used his contacts via
the European Parliament, in order to finally also persuade Helmut Kohl and the other heads of government to also conduct
negotiations about EU entry with Latvia
and Lithuania.
All three Baltic states have now introduced the Euro – and I would like to emphasise that this was without tricks or double-entry accounting. And in view of the ➢
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Replica
current situation in the Ukraine I am sure
that nobody would now like to do without
these former Soviet republics in the EU.
Apropos, Euro; apropos, negotiations. In
the shape of Jean-Claude Juncker we also
have the longstanding ‘Mister Euro’ here
as our guest.
He is one of the fathers of our common
currency and has supported ‘his child’ on
its way for a long time. For eight years he
led the Euro Group, before he relinquished
chairmanship two years ago.
Jean-Claude Juncker has always championed a stable Euro and has always proven great negotiating skill while doing this:
Jean-Claude Juncker was able to mediate successfully between German Chancellor Helmut Kohl and the then French
President Jacques Chirac in the awkward
negotiations on the stability pact in December 1996.
The stability criteria that were drawn up
at that time with the involvement of JeanClaude Juncker continue to be the decisive
preconditions for economic growth within
the EU.
The European Fiscal Compact, which came
into force on 1 January 2013, is an important instrument on our shared way towards
the long-term stabilisation of the Euro-Zone.
We have to make every effort to defend
stability, competitiveness and growth.
‘Stability requires discipline’, emphasised
Jean-Claude Juncker in his government
policy statement before the European Parliament. I quote: “The Euro, the discipline
it requires and the ambitions bound up
with it are the foundation for a monetary
system that protects us.”

I agree with Jean-Claude Juncker completely on this principle. And if I might add
to this, in the company of owner-entrepreneurs who provide an example of responsibility and discipline every day: This is certainly also what is expected of the new
‘Honorary Senator’ and his politics.
However, no matter how much of the
necessary discipline he possesses, the new
‘Honorary Senator’ would not have been
able to stay at the top of governments for
three decades if he had not also been able
to take to heart a healthy pragmatism and
act as a counterbalance.
As a socially oriented Christian Democrat
and longstanding boss of a ‘large’ coalition
and current President of a European Commission consisting of Christian and social
democrats, acting as a balance lies in the
nature of the task.
The following anecdote that was passed
on to me is perhaps relevant here:
A citizen of Trier, the city in which JeanClaude Juncker is incidentally an honorary
citizen, once asked him what he did in practice when he had to solve a conflict with
his various offices, such as head of head
of government and finance minister.
His reply:
“When the Prime Minister consults the
finance minister, I drink a half-pint. And
if I still don’t have a solution, I drink another half-pint.”
This is an approach that would also certainly find adherents here in the Rhineland.
But joking apart, it is a matter of the
right mixture of sticking to principles, orientation and pragmatism. 10 years ago, the
weekly newspaper »Die Zeit« wrote – excuse me for mentioning this in the pres-

President Jean-Claude Juncker

ence of two former longstanding co-editors of the Rheinischer Merkur weekly
newspaper – that one of the guiding principles in his life and politics was: “Would
my father understand me?”
I think that this is a splendid way to express what it is like combining principles
and the pragmatic balancing of compromises in Europe with the question of what
is perceived in the lives of concrete people
including that of the so-called ‘little man’.
One can conduct theoretical debates about
this or follow the example of our guest of
honour, the son of a steelworker, and simply ask oneself the question: Would my
father understand me? A reminder that
would certainly serve all of us well as orientation in politics – and not just at European level.
From all this you may be able to see that
I am convinced that you, dear Werner Küs
ters and the other Presidents, who have
invited us, can truly only be congratulated
on your decision to confer this title on
Jean-Claude Juncker.
For the conclusion of this speech, allow
me to quote our chancellor. On 8 November 2013, she handed over our country’s
highest distinction, the Grand Cross of the
Order of Merit of the Federal Republic of
Germany, to Jean-Claude Juncker, calling
him a – I quote – ‘European par excellence’
and adding: “whether it be as a Minister
of Finance, a Prime Minister, a long-serving Chairman of the Euro Group or simply
as a citizen of Luxembourg.”
I would like to agree with her on this and
would like to congratulate you once again,
dear Jean-Claude.
I thank you for your attention.

✦

Dear Presidents – there are a lot of them
here -,
Dear Mr Bundesminister, Dear Professor
Kirchhof,
It is a particular pleasure for me to wel
come the former federal ministers and de
puties and the current deputies, I am very
happy to be here in Neuss this evening.

That is why I have sneaked up to the microphone, because my speech will not be
able to stand any comparison in terms of
quality with what Prof. Kirchhof has delivered here. I would like to speak about a few
European issues, even following what Prof.
Kirchhof has said here, without achieving
the degree of profundity that he achieved.

It is suggested to every speaker that before they begin their speech they have to
say that they are glad to be here. This is
usually not true. But is true this evening
to a particular degree, because I was already aware of the risk of being praised
over long periods of the event. This makes
travelling easier and you find the destination more quickly when such expectations
are fulfilled with a probability bordering
on certainty.

We in Europe are not facing a crisis, we
are facing a poly-crisis. Problems are breaking out everywhere, nothing is how it used
to be and nothing can stay the way it is.
But the things that we will have to reshape
in detail can only be guessed at today, because we have not concerned ourselves
sufficiently with the European idea as such
and with European integration as the implementation of this idea. What bothers me
very much about Europe is that we have
forgotten to talk about European successes. We talk about Europe as if it were the
biggest disastrous event in world history.
There are so many things Europeans can
be proud of and for which the rest of the
world also very much admires us.

I regret very much that my parents are
not here, because my father would have
been very proud and my mother would
have believed everything that has been
said here this evening. I am happy to have
been accepted into the group of senators.
It is already a very impressive concentration of talents, energy, knowledge and ability, and so in that respect I fit in well in
this club. I am glad to be here and am also
glad to be an honorary senator and am
also happy that Federal Minister Groehe
forced himself to go through with it and
was able to come up with so many positive things to say. That had the disadvantage for you of course that you had to
read lots of my speeches or have them
read to you. I am particularly happy that
I have caused so much work for you.
I am also happy that Prof. Kirchhof is here.
He gave a very, very impressive speech.

Europe is never more beautiful than when
you leave Europe and look at it with the
eyes of those who have all their hopes on
Europe. I always like being in Asia, like being in Africa, because you can see Europe
better there than from on the spot. And
when I climb back out of the aeroplane in
Luxemburg or Brussels and land back in this
Vale of Tears, then I feel like flying straight
back again, because Europe was more beautiful in Africa and more beautiful in Asia
than in Brussels. We Europeans have managed something that nobody would have
expected of us: out of this tortured continent, out of this blood-soaked soil, we have
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made a place of lasting peace. We are not
happy about this at all.
I belong to the first generation to have
never experienced war. My father was a German soldier, not because he felt like being
a German soldier, but because he was
pressed into service in the Wehrmacht with
four of his brothers. My father is never irritated about Europe. I remember that once,
when I came home as a young Finance Minister, my father was at work in my garden.
And then he said: “Why do you look so awful and so grumpy?” I replied: “I have just
chaired the budget council in Brussels four
days and four nights - without a break.” Then
he replied: “Be happy that you didn’t have
to shoot at the others. I had to do that”.
One should think about that every now
and then. One would rather speak with other than fight, rather argue and debate with
each other than have to shoot at each other. This is a lasting, major European success
and that is not the success of our generation
but of the preceding generation - the generation of my parents, who returned to their
destroyed villages and cities from the concentration camps and from the front, and
who said ‘No more war’, who turned this
eternal post-war prayer into a political programme that is still taking effect today.
Part of this European poly-crisis is also
the looming European identity crisis. Anyone who cannot see that Europe is in constant need of explanation is no longer seeing reality; they are no longer looking at
reality. European citizens, people in Europe,
are becoming more and more distant from
what happens in Brussels in the name of ➢
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Europe. The gap between public opinion
and European policies - between national
policies as well, incidentally – is actually
getting wider and wider, because people
do not understand what we are doing. Often, in the course of the economic and financial crisis, I experienced people stopping me on the street and saying to me:
“What are you doing there?” And I was not
actually able to explain to them what we
were doing there.
And I am not saying that because it is
good form to say: people will not understand anyway, so I don’t need to explain
it. There is nothing that cannot also be correctly explained. That is why I also wrote in
my log book to my commission – if I may
be permitted this excessive use of the possessive pronoun - that we as the commission in Europe should now only concern
ourselves with Europe’s big problems and
should keep well away from the minor stuff.
Not every problem that exists in Europe is
a problem for the European Union. And
many small problems have only become
big problems because the commission saw
to these small problems. We should therefore be more modest.
Well, I don’t like talking about the subsidiarity principle, although as an adherent
of Catholic social teaching I am relatively
well versed in it – in thought, not in action -,
in thought I understand it very precisely:
from Aristotle to the various popes and
their encyclicals. In action I find it somewhat more difficult, but I would like us to
concentrate on the essential and not on
showerheads and oil cans. As important as
such things may be, I have other things to
do, because we need to spend more time
on explaining the necessity of European
integration so that it can be understood.
The federal minister has already referred
to the demographic situation in Europe. We

are in any case the smallest continent, but
think that we are the masters of the world.
But it does not need any masters at all, it
needs equally entitled partners in an overall system that is multipolar in its construction. Seen from a demographic perspective,
we are a continent that is almost disappearing. At the start of the 20th century,
Europeans still made up 20 percent of the
world’s population. At the end of this century, only four percent of the world’s ten
billion people will be European. 250,000
children are born every day, but not in Europe. So a grand-duchy is created every
three days. Luxemburg now has 572,819
citizens, as of yesterday at midnight.
It will not take 10 years either before a
new federal republic is created – due to
the global demographic change. We are
losing weight and influence. Our relative
share of global added value is decreasing.
80 percent of global capital growth already takes place outside the European
Union. In 20 to 30 years not a single European country will still be a member of the
G7 Group. We are being overtaken by others. We simply have to know this. If one considers this, one is forced to draw the conclusion that now is not the time to challenge
European unity, so that we are dismantled
into our individual parts, this is instead the
time for stronger European integration. If I
were not a Luxembourger, I would warn
against proliferation of small states. Europe
does not need such regionalism.
I also said that there are no large and
small and countries, but I added that there
are only two ‘great’ countries, the Grand
Duchy and Great Britain. The fact that Luxemburg is smaller than others, despite being a grand duchy, did not make this assertion problematic for me. When I was in China, before the press conference, I always
went up to the Chinese Prime Minister –
I have met five of them, many Chinese do

not even know that they had five prime
ministers in the last 20 years, but I still
know that for certain – and I always put
my hand on his shoulder and said: dear
chap, when you consider that you as Chinese and I as a Luxembourger, that we represent a third of humanity, then it becomes
clearer that there are no longer major differences between large and small.
Taking care of big things means attending to the main subject – European growth
and becoming. That is the subject: growth
and employment. That is why I, together
with my colleagues, got a European investment plan set up relatively soon after assuming office. It is meant to amount to
315 billion Euros and the German government, the French government and others
will be contributing more on top of this.
We are not financing this on credit, but
are instead using existing budget resources, which we are reallocating, because we
do not need any more deficits, because we
do not need higher debt mountains, because the intergenerational contract also
exists in Europe, especially in Europe, and
we have to show this. In the European Parliament I am now being subjected to the
most enormous pressure to not finance
this with existing budget resources, but to
instead accomplish it through the irresponsible borrowing of money. We will not do
that. We have to show that, once, that one
must not spend money that one does not
have, but must instead work with the money that is available, otherwise we would be
increasing the errors of the past to the
point where they are intolerable and that
must quite simply not take place.
This investment plan is a response to another aspect of the poly-crisis. That is the
investment crisis. In Europe, 430 billion Euros less are being invested than in 2007,
the year preceding the crisis. Even in an
economically strong country such as Ger-

many, one has to know that private investments fell by 52 percent between 1991 and
2014 – with all the consequences for the
collective infrastructure and other important matters which society has to tackle.
So we need more investment. The investment plan is, after all, being called the
Juncker Plan – I hope that it works out,
otherwise my name will be permanently
associated with a failure, but I have confidence in myself that I will get it right.
This investment plan must not lead to
false conclusions. I am hearing that in
parliament, I am reading it in the press,
and I am also hearing it from some social
partners. If this investment plan succeeds,
and it will succeed, that does not mean
that all tasks will then have been completed. Structural reforms are necessary. No
investment plan can replace the structural
reforms that are needed. The consolidation of the state budgets must be consistently continued. Investment plans are
not there so that the budget consolidation can be corrected downwards.
There is this virtuous triangle between
budget consolidation, structural reforms
and growth-oriented, employment-oriented, pan-European investment projects and
that is why we must hang on to this virtuous triangle. Not everybody is able to discover the virtuous properties of this triangle
straight away. This is partly because there
are different concepts of finance policy and
different opinions on the necessity of coordinating economic policy and fiscal policies. It is, however, also because - and I observe this every day – common sense is
very unevenly distributed in Europe. It is a
matter of common sense. You know that
you must not spend more money than you
have available.
If we do not watch out, the poly-crisis
will eventually become broader, because

we are also heading towards an energy crisis, because we in Europe cannot suggest
and implement enough when it comes to
energy. We need the internal energy market, we need an Energy Union. Europe
spends 400 billion Euros a year in order to
be able to finance energy imports, more
than 1 billion Euros per day. Six countries
are 100 percent dependent on one large
gas supplier. The electricity prices in Europe
are 30 percent higher than in the USA.
The price of gas is twice as high in Europe
as in the USA. At some point, the European steel industry will no longer have any
air to breathe if we do not tackle the subject of lowering the energy costs. Why is
it so difficult? Because there is no European internal market, because we operate
energy policy in 28 national silos and because nobody pays heed to the others, or
even speaks with them. We have 28 regulators. China has one, the USA has one,
Japan has one, India has one. We have 28.
In the long run, this cannot be a good thing
and we therefore need to have more Europe and less nation state when it comes
to both Energy Union and Digital Union.
The nation state will gain sovereignty if we
understand and implement energy and digital policy as a continent.
There are 400 providers in the digital industry in Europe. In America there are two,
in China there are two. If you have a good
idea in Europe, you need to have it guided
through 28 administrative organisations.
If you have a good idea in America, after
three days it has an operating license and
everything that it needs to serve 350 million consumers properly. If we think that
we do not need that, if we think that it’s
enough that we are the European Union,
hurray, and nevertheless continue on a
small national scale in these central future
areas of energy and digital provision, then
we are damaging our European future.
Just as we should also listen very atten-

54

tively to the voices of those who are
against the free trade agreement with the
Americans. I am for listening. But I am also
very much for doing. If the two largest democratic, moderately well-regulated economic areas cannot join together, if we simply
stand on the sidelines and watch how the
Americans are moving fervently into the Pacific area, if we do not see that China and
India run as fast as we can then we will definitely be left behind. So it is not important
to me whether or not we conclude some
free trade contract or other with the Americans. It is important whether or not European standards and European norms are
retained with this free trade agreement.
But if we think that we, on our smallest continent, which is currently in a demographic downturn, which is becoming weaker
and weaker economically, can continue
alone, without observing what is happening in the rest of the world, then we will
one day have to face the question: why
did you not do, in good time, what common sense and the reason of the governments, which one should actually credit
them with, demanded of your generation.
And the same applies to this terrible refugee drama that we are seeing in the Mediterranean. The Commission will develop a
migration strategy and that almost sounds
ridiculous. Every day, hundreds of people
are dying in the Mediterranean and we are
tinkering away in our corner to find a convincing answer to it. There too, it is once
again the case that there are too many barriers, because we can simply not manage
to distribute the refugees adequately and
fairly across Europe. It is not acceptable
that twelve European countries refuse strictly to accept refugees, while a few countries have to carry the whole burden. So
in many respects, we need more Europe
and a better Europe. I would love to contribute to this.
Thank you very much.
✦
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