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Hen Vizepräsident,professor Hempfer,
Herr Botschafter,
liebe Studentinnenund Studenten
der Universität.
meine Damen und Herren.

es ist ftir mich ein Grundzur Freudeund
zu denSy*fofen *r"r",

eine Anerkennungheutein einer
Universitätzu sein.die
modernenCeschichteundKultur gehört.

In den Fluren und sälen der Freien
universität atmet man jene Freiheit,
die im Namen dieser
Einrichtung' aber mehr noch im willen jener
Professorenund Intellektuellen
enthalten ist, die nach
ihrer verbannung in den sowjetischen
Bereich der stadt hier im ehemaligen
amerikanischensektor
digsenort des studierens und der freien
Forschungeinweihten.
Ich empfinde eine besondereveranfwortung,
Regierungüber die guropäischeperspektive
i

wenn ich heute ars Kulturminister
der italienischen
spreche.

, . ' . .

Ich glaübp"daß'sichdie großartige
tausendjährige
Fragenach dem weg der Kulturen,
. :)/
welchedie

Europäe.einenund voneinander
unterscheiden,
entwickelnläßt,indemman
'-' sichvouständig
die
wortezueigen
mac'ht,
diecraudioMagrisvor.zehn
Jahren
.
ni"a".r"trilo,
"Es beginnteinezeit' in derdieReisenachItalienodernachDeutschland
- keinMythos,keine
Begegnungmit dem

Anderswo, keine Benihrung
mit dem Garten Eden und kein
Herabsteigenin
die Hölle bedeutet' sondern viel
einfacher eine Reise im eigenen
Zuhause, in ein anderes zimmet

r
des gemeinsamenHauses,das genausoreich, bildend und abenteuerlichsein kann wie die plötzliche
geheime Flucht Goethes nach ltalien, in jener Morgendämmerungdes Septembers1786 mit einem
falschenPaß.*

Ftinfzig Jahre nach der Unterzeichnung der RömischenVerträge am 25. März ist nun Deutschland
an der Reihe, die großartige Gedenkveranstaltungder goldenenHochzeit Europasauszurichten.

Dies wird mit der Erklärung von Berlin geschehen,einer politischen Erklärung der Führungsspitzen
der EU, deren Aufgabe darin bestehenwird, ,,die Werte und BestrebungenEuropas zu erläutern"
und ,,das gemeinsameEngagementzum Hervorbringen von Ergebnissenzu bestätigen". So lautet
die vom EuropäischenRat erarbeiteteDefinition.

So wie die Erklärung von Messina von 1955 den RömischenVerträgen die Tür geöffnet hat - wird
uns so auch die Berliner Erkl?irunghelfen, zum Verfassungsvertragzu gelangen?

Seit über einem Jahr befindet sich die Uniorr nqq in einer Situation des Stillstandes.Das Nein bei
den Referendenzum Verfassungsvertragin Frankreich und Holland hat die Europäer in eine der
ernstestenKrisen dieser fünfzig Jahre gestürzt. Die ,,Denkpause",die am Tag nach dem Scheitern
desVertrags in zwei Gründerstaatengefordert worden war, hat sich in eine Phaseder Tatenlosiskeit
verwandelt.Wir müssenvermeiden, daß darauseine Identitätskrisewird.
:
Einige sind der Ansicht, die Furopäische Union sei Opfer ihres Erfolgs. Sie hat die Ziele erreicht,
die sich dierGründerväter gesteckt hatten: Frieden, Stabiliuit, wirtsghaftlichen Wohlstand, Einheit
eines Kontinents, der bis vor wenigen JahrzehntenKriegsschauplatz war und den der eiserne
Vorhang,teilte. .: ,,.
Die Union ha{ fich mit einem außergewöhnlichenInstrument ausgestattet,dem Euro, der
sich als
wesentlichesElernent ftir Erfolg und Integration erwies. In vielen Ländern zeigt die
öffentliche
Meinung rnit dem Finger auf die durch den Eüro bedingten Probleme uqd in den Führungsklassen
werden die Mängel einer Währungsurion hervorgehoben,die nicht auch eine Wirtschaftsunion
ist.
gilt
Dies
auch für einen Stabilitätspakt,der nicht - was er eigentlich sein sollte - auch ein pakt
des
Wachstumsist.

Wir müssenunserenMitbürgern viel überzeugterklarmachen,wie schwerer die Auswirkungen der
Ölkrise ohne den Euro wären, und mit Blick auf mein Land, welchen Preis die Familien und
Unternehmenzahlen würden, wenn wir anstelledes Euro noch die Lira hätten!

In der Haushaltskrisedes letztenJahres hat Deutschlandmit seiner Kanzlerin Angela Merkel wieder
einmal eine Fähigkeit gezeigt, vernünftige, ausgewogeneKompromisse fiir das Gemeinwohl
Europas überwiegen zu lassen. Dennoch ist es allarmierend, daß sechs spannungsreicheMonate
unter den Mitgliedstaaten nofwendig waren, um zu einem ziemlich begrenztenübereinkommen zu
gelangen,dessenEckpunkte von Anfang an flir alle hättenklar sein müssen.

Die Krise, die Europa heute erlebt, muß überwunden werden, um gemeinsameWerte erneut zu
bestätigen, um auf politischer und weltwirtschaftlicher Bühne die gemeinsamen Interessen der
europäischenVölker geltend zu machen und um die neuen Herausfordenngen anzugehen.Europa
muß heute viel mehr als gestem angesichts der epochalen Herausforderungen einer sich
verändernden Welt geeint handeln: Globalisierung der Wirtschaft, Konkurrenz der asiatischen
Mächte,geopolitischeKrisen, die sich vervielfachen,strategischeEngpässeim Energiebereich.

Um es im Sinneder Worte von Antoine de SaintExupöryauszudrücken:

,,Wir habenuns zu lange

einanderin die Augengeblickt,nun müssenwir zusammenin dieselbeRichtung schauen".Auch in
einerKriseverbirgtsicheinegroßartigeChance.

Wir müssenwieder die tiefen Gninde unseresZusammenseinsmiteinander teilen,
verstehen,wohin
wir gehenwollen, wir müssenrins entscheidenund uns mit Handlungsinstrumenten
ausstatten.
.. ' :
Daher ist es g*i,

uktuall, zu unseren Ursprüngen zurückzukehren, zu unseren gemeinsamen
Gründervätern.'lZu ihnen gehören Schumann und Monnet, Konrad Adenauer
und Alcide De
Gasperi.Zwei große Staatsmärurer,die sich in vieler Hinsicht ähnlich..waren:
in ihren gemeinsamen
christlichenWurzeln, in der Vision eines politischenEuropas,das auch von
der transatlantischen
Entscheidung,von der Schaffung einer gemeinsameneuropäischenVerteidigung
ausging.Adenauer
und De Gasperilemten sich bereits I92l währendeinesBesuchsDe Gasperis
in Köln kennen:die

Phase ihrer Zusammenarbeit in der
Nachkriegszeit gehörte zu den glücklichsten
Abschnitten der
Zusammenarbeitzwischen Italien und
Deutschland.
Heute haben wir die große chance'
diese Harmonie und einen gemeinsamen
europäischenSinn
wiederzufinden, zu dem das Bewußtsein
und das Gemeinsamebeitragen,
die von unserenbeiden
Ländem ausgehen.

Italien tritt aus einer fünfzigiährigen
Phasedes Schweigensin Europa
heraus_ ein schweigen, das
einige Male geräuschvolraber nicht
sehr konstruktiv unterbrochenwurde.
unsere beiden Länder haben stabile, pro-europäisch
eingestellteRegierungenmit einer
legislativen
verpflichtung und einer starken Entschlossenheit
zusarnmenzuarbeiten.wir drirfen
die wertvo'e
zeit von jetzt an bis März 2007
nicht verschwenden. Diese Monate
müssen mit mutiger
Entschlossenheit genutzt werden,
um ztm voranschreiten des
verfassungsvertrags als
unverzichtbarem Instrument ftir
Regierbarkeit, Demokratisierung,
und rransparenz der
EuropäischenUnion beizutragen.

oft wurde der europäische weg im
I ichte der Kraft gesehen,die
zu verschiedenenZeiten vom
"französisch-deutschen
Motor" ausging. Aber ich glaube
nicht, daß man mir ein übermaß
an
Heimatliebe vorwerfen kann, wenn
ich daran erinnere, daß es in allen
grundregendenphasen des
Integrationsprozesses
eine entscheidendeunterstützung
von italienischer seite gab und
daß insgesamtgesehen- die begrenztenzeiten,in
denen einige italienischeRegierungen
Europa aus
ihren Prioritäten ausblendeten,
auch schwierige Momente des
Gemeinschaftsprozesses
begleitet
haben' Aus positiver Sicht denke
man nur an die verhandlungen
zur Einheitlichen Europäischen
Akte und zum Maastrichter vertrag'
Man denke auch an das visionsreiche
und weitsichtige Handeln
von Persönlichkeitenwie Altiero
spinelli, der sich so gut in stelrung
brachte, 'm - wenn auchganz
andersals diese- das Werk der
Gninderväterzu vollenden.
Im oktober wird Italien höchstwahrscheinlich
filr einen Sitz im Sicherheitsrat
der vereinten
Nationen fü, j.n Zweijahreszeitraum
2007-200ggewählt. Ich vertr.aue
darauf, daß Italien dann _
mit Pragmatismus''undGeist für
den Dialog'- eine wichtige
Neuigkeit aus dem programm
der
RegierungProdi einbringen kann'
Es handelt sich um den vorschlag,
dem italienischen Botschafter
in seinerDelegationeinen hohen
Beamtender Turnuspräsidentschaft
der Europäischenunion an

/
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die Seite zu stellen, sowie einen Delegierten des Hohen Vertreters der gemeinsamen
Außen- und
sicherheitspolitik, des zukünftigen europäischenAußenministers.
Was ftir ein wichtiger Termin, besonderswenn man bedenkt, daß die erste Turnuspräsidentschaft
im Januar2007 ausgerechnetdie deutscheseinwird!

Ich sehe eine große Symbolträchtigkeit und ein erhebliches potential in
diesem Termin. Ich bin
sicher' daß diese eine gewisse kurzsichtige Rivalitat verblassen
lassen, welche die
Erweiterungsvorschlägeder StändigenMitglieder des Sicherheitsratsder
Vereinten Nationen betraf.
Unser gemeinsamerTrumpf flir den Wohlstand unsererVölker und ftir
das Schicksal Europasheißt
Europa.

Der Verfassungsvertragist nicht tot. Einige wichtige Länder wie
das Vereinigte Königreich und
Polen haben zwar ihr Zögern gegenüber einer Fortsetzung
eines zunehmend schwierig
erscheinendenRatifiziemngsprozesseszum Ausdruck gebracht.
Aber es besteht eine gemeinsame
von allen Staats- und Regierungschefsim Kapitol in Rom bei
der Unterzeichnung des vertrages
eingegangeneverpflichtung, bis zum Ende des Prozesseszu gelangen.
SechzehnLänder haben ihn
bereits ratifiziert' Zu ihnen gehören die drei großen Länder Deutschland,
Italien und Spanien.Bei
allen war die zahl der positiven Stimmen sehr hoch. Nun
fehlen noch vier Länder um an die
schwelle der zwanzig Ratifizierungen zu gelangen,die zur Anwendung
der Erklärung Nr. 30 des
verfassungsvertragesführen würde. Diese sieht vor, daß
,,wenn am Ende einer Frist von zwei
Jahren ab dem Datum der unterzeichnung des vertrages
zur Annahme der verfassung, 4/5 der
,Mitgliedstaatenden genanntenvertrag ratifizierthaben, und einer oder mehrere
Mitgliedstaaten im
RatifizierungsprozefJauf Schwierigkeiten gestoßensind,
die Frage dann dem Europäischen Rat
übergebenwird".
,,:
wir müsse-n.auf einen neuen Anlauf in Frankreich
nach den wahle n 2007 hoffen. Aber der
stillstand iy zwei Ländern darf die anderen nicht
von der pflicht entbinden, weiter
voranzuschreiten' Wenn innerhalb der festgelegten
Termine weitere vier Länder ihren Willen
zeigen, den verfassungsprozeß fortzusetz€n, dann
steht die Tür für die suche nach konkreten
Lösungen offen' Auch das Europäische Parlament
hat sich fi.ir die Fortsetzung des prozesses
ausgesprochen.

/

wir wissen'daßder politischeTerminkalender
in Europain dennächstenJahrenrecht
komp liziert
ist: wahlen in denNiederlandenin der
zweitenHälfte desJahres2006die französischen
wahlen,
dann ab 2007 der EU-Beitritt von
Bulgarien und Rumänien. 200g die
überprtifung der
Übereinkunftzut finanziellenvorausschau
und 2009 diewahlenzum Europäischen
parlamentmit
der ErnennungderneuenEuropäischen
Kommission.
wirklich unverzichtbarist es, die dringenden
institutionellenprobremezu lösen,nötigenfars
auch
auf der Grundlageeinesaktualisierten
und vereinfachtenTextes,besonders
im Hinbrick auf den
Beitritt derneuenLänder'wenn wir wollen,
daßEuropagroßeAufgabenhat,muß
esin ersterLinie
funktionieren'Das vetorecht kann nicht
mehr die Entscheidungsmethode
der union sein. Die
Genscher-colombo-Initiative
gab uns in den achtzigerJahren
mit den worten des damaligen
deutschen
Außenministers
zu verstehen,daß,,mankein Land
zwingenkann,weite.uor*rur.h"nl
als eswill' aberdiesesLand kanndie anderen
nicht daranhindern,ihrerseitsvoranzuschreiten,,.

Dies ist der entscheidende
punk1.Nur mit
mutigen Entscheidungen
können wir den Stillstand
überwindenDaher muß die Ratifizierung
der verfassungsvertrags
Hand in Hand gehen mit der
SuchenachneuenLösungen.
Einige diesermöglichen Lösungen

wurden bereits 1994 hierin Deutschland
von Karr Lamers und
wolfgang schäublevorweggenommen,
welche die Idee des
,,Kemeuropas..aufbrachtenoderjene
vieler Europa-Befürworter,darunter
auch carlo Azeglio ciampi,
nämlich die der ,,Spitzengruppe,..
Es ist offensichtlich' daß es ftir die Europäische
union das Beste wäre, mit 2:Mitgliedstaaten
und
morgen mit27 weiter voranzugehen,
aber ich halte es für unverzichtbar,
zur Beantwortung der vor
uns liegendenHerausforderungen
europäischeInitiativen zu starten,
die auf der übereinkunft jener
Länder beruhen'dig ehrgeizige
Zielemiteinanderteilen und diese
voranbringen woren.
Es geht nicht darum' exklusive
clubs zu schaffen.Die Tür
muß für alle offen bleiben, die
schneller
vorangehenwollen.

Für diesenProzeßverwenden

wir nicht den formalen Terminus

,,verstärkteZusammenarbeit...

Diese europäischenInitiativen bestehenbereits und
haben neue politiken und neue Institutionen
hervorgebracht'was anderessind sonst die Eurozone
und der schengenerRaum? Dasselbekönnen
wir auch für den vertrag von prüm sagen,der sich geradejetzt
öffnet.

wir müssendie öffentlicheDebatteüber Europamodernisieren.
Dies könnenwir nur erreichenindemwir deneuropäschenweg mit neuen,gleichzeitig
ehrgeizigenund für daseuropäische
volk
verständlich
en Zielenversehen.
vor einigen Tagen hat der hervorragendeitalienische
Architekt Renzo piano in einem Interview
gesagt:,,die Modernität beinhaltet die ehrliche
Herausforderung,zu unserer zeit zu gehören".

Wie kann Europa zeigen,nt unsercrZeit zu gehören,
wenn nicht durch eine Antwort auf die
Herausforderungen
der realen Wirtschaft. der Energie,

der Immigration, der intemationalen

Sicherheit?

Nicht zufüllig habe ich diese vier großenThemen
angeführt,
Ich denke' daß diese das Terrain fi.ir jene
europäischenInitiativen sein können, die
nicht nur
Deutschland und Italien einen, sondern einen
harten Kem - der sich nötigenfalls in
seiner
Zusammensetzungjedes Mal unterscheidet von Ländern, welche die europäische Integration
wieder neu in Gattg setzen wollen - während
sie trotzdem nicht auf den verfassungsvertrag
luerzichteriaber auch nicht auf das Einschlagenandererwege.
i i
'

" '

l " ' '

Ich stimme mit dem belgischenPremierminister
Guy verhofstadt überein: man muß von der
Eurozg4eausqehen
und diesemit einerrichtigen,,wirtschaftlichen,governance..
ausstatten,
um sich
'tü/2shstumsfaktor
als dynami$pher
und auchals Antwort auf unsicherheitenin
unsererGesellschaft
präsentieren
pu können.
ErfoiderlichsindeineneueDynamikfür die Eurogruppe
wegender Stabilität,aberauch- durchdie
sehrentschlossene
umsetzungder Struktuneformen,
derenNotwendigkeitwir alle kennen,aberin
der Praxis nicht genügend berücksichtigenpolitische Maßnahmen für wachstum
und
Wettbewerbsftihigkeit
durchInnovation.

'/

Politische Maßnahmender Europäer, um die
Sicherheitund die perspektiven der Selbstversorgung
mit Energiezu stärken.

Politische Maßnahmen der Europäer,
um das Problem der Einwanderung
zu renken, über die
Notwendigkeit der Integration - auf nationaler
Ebene_ hinaus.
Politische Maßnahmender Europäer zur
verteidigung und sicherheit. In diesem punkt
möchte ich
mich sehr klar ausdnicken - und nicht
nur, weil ich in einer universität spreche,
die mutig die
transatlantischeeuro-amerikanische
Zusammenarbeitgefordert hat: ich glaube
nicht an die
Perspektivedes sogenannten
,,Multipolarismus" als Altern ative zurwestlichen
Allianz.Ich denke,
daß wir Motivationen und wege der
Zusammenarbeit mit den vereinigten
Staaten aufbauen
müssen'die injüngster zeitauf großeschwierigkeiten
gestoßensind. Aber wir gehörenund
werden
auch in Zukunft zum gleichen
gehören.
,,Pol"
Die Debatte und der Dialog mit Rußland,
china,
Indien und anderenaußtrebendenMächten
müssenan diese wesentlicheSäulegebunden
werden.
Diese bestehtaus gemeinsamenwerten,
Überlegungenund Interessen,die trotz
der Einwände nicht
weniger statistischer'wirtschaftlich-finanzieller
und geostrategischerAufzeichnungen
sehr aktue'
und zum Erhalt bestimmt sind.

Gewiß: Europa muß sich im Rahmen
einer stabilenZusammenarbeitmit
einem viel effizienteren
Instrument militirischer Zusammenarbeit
ausstatten,während sich das Transatlantische
Bündnis
erneuert und stärkt' Eine pro-transatlantische
und eine pro-europäische Einsteilung
sind keine
Gegensätzesondem ergänzenund verstärken
sich gegenseitig.
Es geht darum' "das'weiterauszubauen,
was in wirklichkeit zum'Beispiel
auf dem Balkan unter
europäischerFlagge bereits geschieht.
Es muß wesentlich mehr - gehandelt
werden. wir können
dieszusammenmitGroßbritannientun,dasinanderenBereichen@,dieich
öffentlich genannthabe,nicht an unserer
Seitewäre.
In diesem Zusammenhangmöchte

ich die Bedeutung der vorschläge
von Ministerpräsident
Romano Prodi betonen,als eine Iriitiative
von ,,willing and able.,-Ländern,
eine Zusammenarbeit
mit dem südlichen ufer des Mittelmeers
aufzunehmen. Diese sollte speziell
im universitären
Bereich mit genau festgelegten
Mitteln und Projekten ausgestattet
sein und die Einrichtung einer
Bank beinhalten'die konkrete Aklionen
zur produktiven Entwicklung fcirdem
kann.

Im übrigen, verehrte Damen und Herren, was für ein Europa stellen wir uns denn vor, wenn es
gegenüberden Btirgern nicht von einem gemeinsamenSchicksal im Bereich der Sicherheit, des
wirtschaftlichen Wohlstandes und des Dialogs zwischen den verschiedenen Völkern spricht,
innerhalb eines besser gelenkten Rahmens von Wanderungsströmen, von der Lenkftihigkeit
angesichtsder bevorstehendenEnergiekrisen?

Entweder kümmert sich Europa um diese Probleme oder die Europäer werden ihr Interessean
Europa verlieren, worin dann auch immer das Wesen oder der Erfolg des prozesses der
institutionellen Zusammenarbeitder Union bestehenmösen.

Denn dann hätte wir ein Europa, das endgültig auf die Rolle des chors in einer griechischen
Tragödie reduziert ist, nämlich der das Handeln andererzu kommentierenund sehr oft zu klagen.
Ein lateinischesWort hat sich im europäischenIntegrationsprozeßfestgesetzt.Ein Wort, das ich
liebe, nicht nur als ehemaligerBürgermeistervon Rom: Referendum.

Und dennoch, es sieht so aus als hätten wir Europäer nr Beginn des )Oil. Jahrhundertsbeim
Ansetzender Referendaüber den Verfassungsvertragdas vergessen,was
euintus Tullius Cicero im
Jahr64 vor Christus an seinenBruder Marcus schrieb in seinem
,,Handbuchftir die Kandidatur zum
Amt des Konsuls", das so reich an Ratschlägenist: ,,denkean den berühmten Satz des Epicharm:
,,die Nerven und die Formen der Weisheit bestehendarin, nicht zu viel Vertrauen zvhaben,; also,
nachdemdu die Zuneigung deiner Freundegefestigt hast, versuche,auch die Beweggründe
und die
charakteiistischenMerkmale der Anschwärzerund der Gegnerzu kennen.,.
Ir4eineDamen und Herren, bei den europäischenReferendenwar die Zuneigung
der Freunde
ziemliqh lau; die Motivationen der Schwarzseherund der Gegnerwaren viel ausgeprägter.
Wie BundeskanzlerinMerkel und MinisterpräsidentProdi bewiesenhaben,als sie

Seitean Seiteauf
der Tribüne in Dortmund saßenwährend des Halbfinales zwischen Deutschland
und Italien, es ist
möglich, auch'nachden härtestenprüfungönvereint zu bleiben!
wir sind vor zwei Jahren allzu vertrauensvoll einen Schritt vor der verwirklichung
eines Traumes
angelangt: die Erweiterung Europas zusammen mit der Vertiefung der
Wirksamkeit seiner
institutionellen Instrumente.

Heute müssenwir auf eine grundlegendeFrageantworten.Was erwartensich die Europäer?Ich
glaubesiewollen wenigergesichtsloses
Europa.
Und - all die umfangreichenwissenschaftlichen
Meinungsumfragen
erinnernunsdaran- ich glaube
sie wollen mehr starkes.angesehenes.
effizientesEuropa.JeanMonnet sagte,wie ein weltlicher
Prophet,daßEuropadurch die Krisen entstehenwärde, die anüberwindenihm gelänge.
Dies war der beispielloseErfolg dieserfünfzig Jahre.Hier in Berlin daranzu erinnern,hilft, unsins
Gedächtniszu rufen, daß nach den größtenmensclrlichenKatastrophender Geschichte,die in der
erstenHälfte des )O(. Jahrhundertsüber Europahereingebrochensind, gnsereVäter den größten
demokratischen,zivilen und institutionellen Erfolg der GeschichteunseresKontinents emrngen
haben.
Verlierenwir die Inspirationder Grtinderväternicht aus den Augen! Bestimmenwir gemeinsam,
..,!
voll Mut und Zuversicht,die Ziele derZukunft!
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