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Frau Ministerin, 

Herr Oberbürgermeister, 

Magnifizenz,  

Herr Abgeordnete, 

Monsieur le Consul Général, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich möchte mich zunächst für die freundliche Einladung und für den genauso freundlichen 
Empfang herzlich bedanken. Heute, am Deutsch-Französischen Tag, darf ich also in dieser 
wunderschönen Aula der Universität Heidelberg, über die Beziehung zwischen unseren 
beiden Ländern und deren Verantwortung für Europa sprechen. 

Am 9. September 1962 in Ludwigsburg hat Général de Gaulle eine eindrucksvolle Rede an 
die deutsche Jugend gehalten. Ein Paar Monate zuvor war der Général mit Bundeskanzler 
Adenauer im Dom von Reims, und gemeinsam haben sie für die Opfer des Krieges, die Opfer 
des Hasses gebetet. Am 22. Januar 1963 wurde der Elysee-Vertrag, der Meilenstein unserer 
Freundschaft, unterzeichnet. Zwanzig Jahre später, am 22. September 1984, demonstrierten 
Frankreichs Präsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl über 
den Gräbern von Verdun Versöhnung. Am 11. Januar 2015 haben Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Staatspräsident François Hollande Arm in Arm zusammen mit anderen Staats- 
und Regierungschefs an der Seite des französischen Volkes dem Terrorismus ihre Solidarität 
entgegengesetzt. Wir haben in einem so tragischen Moment eine neue Seite der Geschichte 
geschrieben. 

Manche haben sich in letzter Zeit gefragt, was Europa eigentlich ist. Heute wissen wir: 
Europa ist da, wo die Krisen der Welt die Europäer zusammenstehen lassen, um die Freiheit 
zu verteidigen und sich wieder um ein gemeinsames Ideal zu versammeln. 

Oft ist in der Tat von den gemeinsamen europäischen Werten die Rede; von der gemeinsamen 
Ablehnung der Gewalt, vom Zusammenleben, von der Gewährleistung der Freiheit in all 
ihren Formen. Heute wie nie zuvor wird deutlich, wie unverzichtbar und wertvoll diese 
Prinzipien sind.  
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Am 7. Januar wurden Journalisten, Zeichner, Mitarbeiter der Satirezeitschrift „Charlie 
Hebdo“ regelrecht hingerichtet. Polizisten, die sie schützten, wurden kaltblütig ermordet. 12 
Tote. Am 8. Januar wurde eine junge Polizistin, die noch in der Ausbildung war, erschossen. 
Und am 9. Januar wurden Bürger und Bürgerinnen jüdischer Konfession als Geiseln 
genommen. Vier von ihnen wurden ebenfalls ermordet. In drei Tagen wurden 17 französische 
Bürger getötet – weil sie ihre Meinung frei äußerten; weil sie ihre Mitbürger schützen 
wollten; weil sie den Terroristen einfach im Weg waren; weil sie Juden waren. Die Opfer 
dieses Verbrechens wie die Opfer des Terrorismus überall auf der Welt, möchte ich auch 
heute würdigen. Meine Gedanken sind bei ihren Familien und Freunden. Darin, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, weiß ich mich mit Ihnen einig. 

Die Terroristen wollten zerstören, was uns zusammenbringt; was uns ermöglicht, zusammen 
zu leben und zu handeln. Sie wollten uns spalten. Sie sind gescheitert. Nach diesen 
Anschlägen hat ganz Frankreich getrauert und stark reagiert. Spontane Versammlungen gab 
es in Frankreich wie überall in Europa. Am 10. und 11. Januar sind in Frankreich über vier 
Millionen Menschen auf die Straßen gegangen. Dort war kein Platz für Ausgrenzung. Wir 
standen treu zu unserer nationalen Devise: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wie zeigten: 
Wir sind EIN Volk. 

Viele Staaten haben sich angeschlossen und so ihre Anteilnahme und Solidarität zum 
Ausdruck gebracht. Nicht zuletzt Deutschland, wo mehrere Mahnwachen vor französischen 
Institutionen stattfanden. Letzte Woche gab es in Berlin eine bewegende Versammlung mit 
dem Bundespräsident, der Bundesregierung sowie Vertretern der Religionen in Deutschland. 
In mehreren Städten Deutschlands haben Bürgerinnen und Bürger für die europäischen Werte, 
für Toleranz, für Freiheit demonstriert. Das war ein gutes Zeichen für unsere gemeinsame 
Zukunft. Nach den Anschlägen, nach der immensen Trauer ist die Zeit des Nachdenkens 
gekommen. Nach den Schrecknissen brauchen wir Mut, Entschiedenheit und Einheit, um das 
europäische Projekt voranzubringen. 

1) Vor allem müssen wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Europas und die Freiheit 
in all ihren Formen gewährleisten. Darüber sind wir Europäer uns einig. Aber Erklärungen 
und gute Absichten reichen nicht aus. Wir müssen uns dringend konkret mit der 
terroristischen Gefahr befassen.  

Um der gravierenden neuen Herausforderung durch die Dschihadisten zu begegnen, müssen 
wir zu starken neuen Maßnahmen greifen. Und eine außergewöhnliche Lage wie die heutige 
braucht außergewöhnliche Antworten – aber nie Antworten, das muss klar sein, die gegen die 
europäischen Rechtsprinzipien und Grundwerte verstoßen.  

Was diese Antwort angeht, so sind sich unsere beiden Regierungen völlig einig. Wir müssen 
auch die Intensität der Zusammenarbeit und des Austauschs zwischen den Sicherheitsdiensten 
verbessern. Wir müssen die Kontrolle über die Außengrenzen des Schengenraums und die 
Überwachung der Jihadisten verstärken. Wir müssen den Waffenhandel innerhalb der EU 
besser bekämpfen.  
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Im Laufe des Jahres wollen wir auch in Frankreich das Programm zur 
Fluggastdatenspeicherung beginnen. Wir hoffen, dass auf europäischer Ebene ein Abkommen 
mit dem Europäischen Parlament über dieses unverzichtbare Instrument sehr schnell 
ermöglicht wird. Wir sollten auch auf der anderen Seite so zügig wie möglich die neue 
Datenschutzregelung der EU verabschieden. 

Um das Problem am besten zu behandeln, muss selbstverständlich auch etwas gegen die 
Radikalisierung von Jugendlichen unternommen werden. Hier spielt Bildung eine 
maßgebliche Rolle. Wer die europäischen Werte und die Ideale der Toleranz, wer die 
Grundlagen der Republik verinnerlicht hat, wer sich als ein vollwertiger Bürger empfindet, 
der droht nicht, der tötet nicht, der wird nicht zum Terroristen. Wo könnte ich die Kraft der 
Bildung besser hervorheben, als hier in der alten Aula der Universität, wo seit über 7 
Jahrhunderten gelesen, gelernt, gelehrt, nachgedacht wird? In diesem beeindruckenden Haus 
des Wissens und des Austauschs fühlt man, dass Wissen seinen ganzen Sinn entfaltet, wenn 
es ausgetauscht, geteilt, angewendet wird – und wenn es stets auch Gegenstand kritischer 
Debatten sein kann. Die europäische Erfahrung lehrt, dass kritische Vernunft keine 
destruktive Kraft ist, sondern Motor des Erkenntnisfortschritts. 

 

2) Die letzten wie die früheren Anschläge haben leider deutlich gemacht: die Täter sind in 
Frankreich geboren. Aber auch außerhalb Europas müssen wir den Terrorismus bekämpfen. 
Schon 2008 und besonders 2013, wurde in den französischen Weißbüchern zur Verteidigung 
die enge Beziehung zwischen innerer und äußerer Sicherheit der EU unterstrichen.  

In Mali, als die Dschihadisten aus dem Norden drohten, das ganze Land zu beherrschen, hat 
Frankreich militärisch interveniert – damit die Terroristen nicht vor den Toren Europas 
stehen. Es war am 11. Januar 2013, auf den Tag genau zwei Jahre vor der eindrucksvollen 
Reaktion auf die Anschläge in Paris. In Mali wurde später die deutsch-französische Brigade 
eingesetzt, um die Sicherheitskräfte im Land auszubilden. So kann Mali seine eigene 
Sicherheit gewährleisten, und so ist unser Einsatz wirksam, aber auch zeitlich begrenzt.  

Ich möchte natürlich auch den Kampf gegen Daech, den sogenannten Islamischen Staat in 
Irak, erwähnen. Wir Deutsche und Franzosen tragen beide zum Kampf gegen Daech bei, nicht 
zuletzt durch Waffenlieferungen und Ausbildung der Peschmerga. Und Frankreich nimmt an 
den Luftangriffen gegen Daech teil. In diesem Krieg brauchen wir mehr denn je eine starke, 
konkrete Unterstützung, aus Europa wie aus der ganzen Welt. Für uns Europäer geht es 
wieder um einen Konflikt, der ganz unmittelbar unsere gemeinsamen Sicherheitsinteressen 
berührt. Gleichzeitig stellt das millionenfache Flüchtlingsdrama im Nahen Osten unser 
Bekenntnis zu den Werten der Humanität auf die Probe. 

Deutschland und Frankreich haben sich noch auf die Einrichtung einer gemeinsamen 
Luftbrücke zur Versorgung der von der Ebola-Epidemie betroffenen Länder in Westafrika 
verständigt. Wir wollen zur Bekämpfung der Ebola-Seuche bei der Ausbildung von 
medizinischem Personal in Westafrika helfen. Auch hier versucht Europa, durch eine deutsch-
französische Initiative, maßgeblich zum Frieden und zur Entwicklung Afrikas beigetragen.  
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In diesen drei Fällen – Mali-Konflikt, IS-Terrorismus, Ebola-Epidemie – waren wir, 
Franzosen und Deutsche, oft europäische Vorreiter. Das gilt auch angesichts des Kriegs in der 
Ostukraine, der sich vor den Toren der Europäischen Union abspielt und zeigt, dass auch auf 
unserem Kontinent Sicherheit und Freiheit nicht garantiert sind. Durch unsere Initiativen 
wurden europäische Entscheidungen getroffen, um Frieden und Freiheit zu verteidigen. Unser 
Ziel ist, insbesondere durch die Ausbildung von Sicherheitskräften den gefährdeten 
demokratischen Staaten die Mittel zu geben, ihre Souveränität zu sichern und die 
Rechtsstaatlichkeit zu stärken. So gewährleisten wir auch unsere Sicherheit. Deswegen ist die 
Entwicklung unserer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik so wichtig für die 
Zukunft Europas. 

 

3) Meine Damen und Herren, die Zukunft Europas zu gewährleisten heißt auch, neue 
wirtschaftliche und politische Projekte ins Leben zu rufen. Unser Europa ist ein Ganzes, 
kränkelt die europäische Wirtschaft, wachsen Misstrauen und Zweifel. Durch die 
Jugendarbeitslosigkeit, diese Geißel unserer Gesellschaft, wächst die Radikalisierung. 

Oft wird die Fähigkeit Europas, sich den künftigen politischen Herausforderungen zu stellen, 
angezweifelt. Die jüngsten Demonstrationen für Freiheit und Toleranz in Frankreich sowie in 
Deutschland sind ein starkes Zeichen für eine solidarische Gemeinschaft. In den letzten Tagen 
hat die französische Nation bewiesen, dass sie in der Lage ist, Flagge zu zeigen und 
zusammenzustehen; dass sie gewillt ist, ihre Prinzipien zu verteidigen. 

Es ist also an der Zeit, die positive Kraft, die kürzlich in den Zivilgesellschaften zum 
Ausdruck kam, aufzugreifen. Erinnern wir uns an die ursprüngliche Idee Europas: 
zusammenleben, zusammen handeln. Wir brauchen konkrete Projekte für die Zukunft. 

Ein wichtiges Beispiel dafür ist der Klimaschutz. Kürzlich haben sich die EU-Länder darauf 
geeinigt, bis 2030 den CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 mindestens um 40 Prozent zu 
reduzieren. Darüber hinaus müssen wir die Welt überzeugen, dass dringende Maßnahmen 
überfällig sind, besonders dieses Jahr, bei der Pariser Konferenz, die wir Franzosen mit der 
deutschen G7-Präsidentschaft vorbereiten. Es ist eine Chance für Europa, und auch eine 
Chance für die europäische Wirtschaft, in einem wesentlichen Bereich für die Zukunft als 
Vorreiter aufzutreten. Hier haben sich Frankreich und Deutschland mit wichtigen Gesetzen 
für eine Energiewende engagiert. 

Wir dürfen nicht davor zurückschrecken, ehrgeizige Projekte zu gestalten. Eine starke 
Bankenunion haben wir bereits geschaffen. Wir sind dabei neue Wachstums und 
Investitionsmaßnahmen zu beschließen. Eine Union der Energie, eine Digitale Agenda 
müssen nicht leere Worte bleiben. Sie können Europa mehr Einheit und auch mehr 
wirtschaftlichen Erfolg bringen. 

Die Staaten, aber vor allem die Menschen näher zu bringen: es ist der Kern der europäischen 
Idee. In diesem Zusammenhang müssen wir Deutsche und Franzosen eine besondere 
Verantwortung übernehmen: Durch die deutsch-französische Versöhnung wurde das 
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europäische Projekt ins Leben gerufen. Jetzt aber müssen wir, als EU-Mitglieder der ersten 
Stunde, die weitere europäische Integration fördern; mit allen anderen Mitgliedsländern 
müssen wir schaffen, was wir zwischen Frankreich und Deutschland geschafft haben.  

Das müssen wir immer mehr fördern, wie es schon mit dem Erasmus plus Programm der Fall 
ist und künftig vielleicht mit europäischen Jobzentren, die eine europäische Arbeitsmobilität 
befördern würden. In der badischen Grenzstadt Kehl am Rhein haben wir 2013 das erste 
deutsch-französische Büro für Arbeitsvermittlung eröffnet. Das Servicebüro soll die 
grenzüberschreitende Job-Vermittlung von Deutschen und Franzosen erleichtern. Und noch 
ein Wort zur Deutsch-Französischen Hochschule: Sie stärkt die Zusammenarbeit im 
Hochschul- und Forschungsbereich und fördert die Steigerung der Mobilität von 
Studierenden. 

Oft heißt es, Europa habe Schwierigkeiten, weil es Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Mitgliedern gibt. Aber man kann das auch umgekehrt sehen: Weil wir unterschiedlicher  
Meinung sind, kommt Europa voran. Um es auf Französisch zu sagen: „Nos différences font 
notre force.“ Weil eine richtige Debatte innerhalb der Europäischen Union stattfindet, können 
wir neue Wege finden oder sogar erfinden. Und das sage ich mit umso größerer Zuversicht, 
als ich es in Aula einer Universität sage, so viele Debatten und intellektuellen 
Auseinandersetzungen erlebt hat! 

Doch am Ende jeder Debatte muss in der Politik eine Entscheidung stehen. Das gilt auch für 
Europa und deswegen ist die deutsch-französische Zusammenarbeit so wichtig. Der frühere 
Bundeskanzler Helmut Kohl, der an der Universität Heidelberg studiert hat, sagte einmal 
„Nur wenn Europa mit einer Stimme spricht und seine Kräfte bündelt, kann es sein Gewicht 
angemessen zur Geltung bringen“. 

Vielen Dank.  


