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Sehr geehrter Herr Präsident, 
Sehr geehrte Exzellenzen, 
Sehr geehrte Gäste,

Die wirkliche Zukunft Europas begann im Jahr 1989. Was hier geschah, war ein zentrales 
und wichtiges Ereignis in der europäischen Geschichte und eine bedeutende Komponente 
des Beginns des europäischen Freiheitsgedankens und der Demokratie.  Ich habe gute 
Erinnerungen an die Zeit vor dem Jahr 1989, weil ich die Grenze mit westlichem Reisepass 
überschreiten konnte. 

Ich kann mich noch an die Wachtürme, den Stacheldraht und die Grenze erinnern. Eine 
Abgeordnete aus Schweden, Walburga Douglas Habsburg, war eine Organisatorin des 
Paneuropäisches Picknicks, das wir heute an diesem Ort feiern. Damals gab es ein ganz 
anderes Europa.

Zwölf westeuropäische Staaten waren stolz auf ihre Entwicklung und Erfolge in West- und 
Südeuropa. Aber das war kein ganzes Europa, sondern ein Teil des Ganzen. Seitdem sind 
fünfzehn Staaten, inklusive der Deutschen Demokratischen Republik, mit 15 Millionen Bürgern 
der Europäischen Union beigetreten, sie haben sich zum Frieden und der Entwicklung Europas 
verpflichtet.

Ungarn, Österreich, Schweden und die anderen 12 Länder von Finnland bis Zypern.

Die europäische Revolution im Jahr 1989 hat den Weg für die gegenwärtige Europäische Union 
geebnet.

Jetzt können wir aus dem Rückblick wirklich sagen, dass ein echtes Wunder erfolgte. Vielleicht 
zum ersten Mal in der europäischen Geschichte wurde der Frieden nicht von Soldaten, 
Gewehren oder Kriegen auf dem Kontinent hergestellt.

Das war ein wirkliches Wunder, dass die Staaten, Bürger und Gesellschaften auf Grund eigener 
Entscheidung und der eigenen Wahl entschieden politische Systeme, die sie untergedrückt 
haben, zu ändern.

Vielleicht muss ich keinen Nachdruck darauf legen, dass dieser Schritt sehr bedeutend war. 
Wir müssen nie wieder den Stacheldraht überschreiten, und, was noch mehr ist, wir brauchen 
schon lange keinen Reisepass mehr an der Grenze. Wir haben etwas erreicht, wovon wir 
jahrzehntelang nicht einmal zu träumen wagten.

Der Weg, der im Jahr 1989 begann, ist noch nicht beendet. Wir können nicht behaupten, dass 
wir die historische Herausforderung, die wir übernommen haben, mit Erfolg abgeschlossen 
haben. Wir haben uns auf den Weg gemacht, der hier begann, in Sopron, in Warschau, in 
Leipzig, in Berlin, in Prag oder in Temeschburg, aber wir haben noch viele Aufgaben zu lösen.

Die Europäische Union wird erweitert und vervollkommnet, sie bringt ihre Bürger und ihre 
Mitgliedstaaten enger zusammen und unterstützt sie in zunehmendem Maße. Während 
wir uns über die Resultate freuen, die im letzten Jahrzehnt erreicht wurden, freuen wir uns 
darüber, dass die Vereinigung des Europa weiterging, aber wir dürfen nicht vergessen, dass 
es Staaten gibt, die  zu unserer Freiheit, zur unserer Integration und zur unseren Sicherheit 
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beitragen möchten.

Infolge des Abbruchs des Eisernen Vorhangs enstand eine freie und offene Gesellschaft, die 
eine wirtschaftlich beständige und freie Basis für die vereinigte Europa legt.

Die mutigen Männer und Frauen, die im Jahr 1989 gegen die Teilung, die Unterdrückung und 
die Mauern auftraten, haben weitere Nachfolger. Es war der Glaube an eine bessere Zukunft, 
der sie geleitet hat und weswegen sie das Picknick an diesem Ort, wo wir jetzt  stehen, 
organisiert haben. Mit unserer offenen Gesellschaft und mit unseren offenen Gedanken 
müssen wir weiter geöffnet bleiben für die anderen Staaten, die außerhalb der Grenzen der 
Europäischen Union sind, und diesen  näherkommen.

Natürlich haben wir alle Ursache für Freude und dieses Fest, weil das, was vor zwei 
Jahrzehnten hier geschah, man mit allem Respekt erwähnen muss. Aber die Geschichte endet 
nicht und sie wird auch neue Aspekte enthüllen.

Wir müssen auf unsere Traditionen innerhalb der Europäischen Union aufbauen, damit wir 
die Wunder und die Ideen des Jahres 1989 fortsetzen können. Die beste Periode Europas liegt 
noch vor uns.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


