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vorwort

„Einigkeit und recht und Freiheit für das deutsche vaterland! 

danach lasst uns alle streben, brüderlich mit herz und hand!”

das lied der deutschen haben wir deutschen in ost und west 

in der nacht vom 2. zum 3. oktober 1990 zum ersten mal 

gemeinsam gesungen. Es war in der nacht der deutschen  

Einheit vor dem reichstag in berlin. die Einheit in Freiheit 

gäbe es nicht ohne das Festhalten am grundgesetz, das vor

60 Jahren verabschiedet wurde. Es schreibt die unverbrüch-

liche bindung deutschlands an die werte der Freiheit, der 

demokratie und des rechts fest.

die Einheit in Freiheit gäbe es aber auch nicht ohne die Fried-

liche revolution auf den straßen leipzigs, plauens, dresdens 

und berlins vor 20 Jahren. die ddr-deutschen haben damals 

einen unrechtsstaat beseitigt und gemeinsam mit völkern in 

mittel-, ost- und südosteuropa den Eisernen vorhang aufgezo-

gen.

der Europäer hans-gert pöttering mahnte am 31. märz 2009 

in seiner bei der konrad-adenauer-stiftung in brüssel gehal-

tenen rede „Einigkeit in Freiheit. 60 Jahre Bundesrepublik 

Deutschland – 20 Jahre Mauerfall in Berlin. Deutschlands Ver-

antwortung in Europa”, den politischen kern der beiden großen 

historischen daten nie in vergessenheit geraten zu lassen.

möge das Jubiläum „60 Jahre grundgesetz – 20 Jahre Fried-

liche revolution” auch nach dem Jubiläumsjahr die diskussion 

darüber in gang halten, wie wichtig die verteidigung der euro-

päischen werte gegenüber intoleranz und intoleranten sind.

berlin, im Juni 2009 

Dr. Thomas Kunze

Leiter der Europa/Nordamerika-Abteilung

Hauptabteilung Internationale Zusammenarbeit

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.



EinigkEit in FrEihEit
60 JahrE bundEsrEpublik dEutschland – 20 JahrE mauErFall 

in bErlin. dEutschlands vErantwortung Für Europa

Hans-Gert Pöttering

I. 

diese begegnung ist für mich wirklich eine herzensangele-

genheit. Zum einen, weil die konrad-adenauer-stiftung mit 

ihrem büro in brüssel die beste tradition der deutschen 

Europapolitik verkörpert. ich beglückwünsche die konrad- 

adenauer-stiftung und ihre tüchtigen mitarbeiter auch heute 

wieder gerne zu diesem wichtigen beitrag für die Zukunft 

Europas. 

Zum zweiten, weil die cdu brüssel der überzeugende aus-

druck dafür ist, dass die christlich demokratische union 

deutschlands die deutsche Europapartei ist und bleibt. ich 

ermutige alle engagierten cdu mitglieder hier in brüssel und 

überall in deutschland, im bevorstehenden wahlkampf zum 

Europäischen parlament die Europafahne sichtbar hoch zu 

halten – dann werden wir wieder stärkste Fraktion im Euro-

päischen parlament werden. 

Zum dritten schließlich ist diese heutige begegnung für mich 

eine herzensangelegenheit, weil der Zusammenhang, über 

den wir heute abend sprechen, aus sicht von uns deutschen 

der kern unseres anhaltenden Engagements für die Einigung 

Europas betrifft.



8 9

wir deutsche haben Europa viel zu verdanken. nach dem tiefen mora-

lischen absturz deutschlands unter dem verbrecherischen regime der 

nationalsozialisten haben andere Europäer unserem volk die hand zur 

versöhnung ausgestreckt, allen voran robert schuman und charles de 

gaulle. 

unter der Führung von konrad adenauer haben wir deutsche aus tiefster 

überzeugung den weg in das wunderwerk der europäischen Einigung 

gewählt. mit allen anderen partnern zusammen haben wir in sechzig Jah-

ren einen historisch einzigartigen  Erfolg erarbeitet: Frieden und wohl-

stand in Freiheit. wir haben als magnet für die völker und staaten 

gewirkt, denen es lange Zeit versagt war, am europäischen Einigungs-

werk mitzuarbeiten. heute sind wir, wie es so schön und zutreffend in der 

berliner Erklärung vom 25. märz 2007 formuliert ist, zu unserem glück in 

der Europäischen union vereint. wir sind eine europäische Familie, mit 

allen höhen und tiefen einer Familie.

II.

was ist der politische kern der beiden großen historischen daten, an  

die wir in der heutigen veranstaltung erinnern? 60 Jahre grundgesetz,  

20 Jahre Fall der berliner mauer – beide Ereignisse stehen in einem inne-

ren Zusammenhang und sie sind nicht zu denken ohne bezug zu Europa. 

Ein symbol dafür ist sicherlich die „wandlung” des artikels 23 des grund-

gesetzes.

60 Jahre grundgesetz – das ist die unverbrüchliche bindung deutsch-

lands an die ordnung des rechts, der demokratie und der Freiheit, die 

zum wesen des politischen westens gehört. 60 Jahre grundgesetz – das 

ist die erfolgreichste verbindung von freiheitlicher politischer ordnung 

und freiheitlicher, zugleich sozial verantworteter wirtschaftsordnung. die 

soziale marktwirtschaft ist nicht irgendein wirtschaftskonzept. so wie die 

verfassung die grundlage eines jeden staates ist, so ist die wirtschafts-

ordnung die grundlage einer jeden volkswirtschaft. die freiheitliche ver-

fassung des grundgesetzes und die soziale marktwirtschaft gehören auf 

das Engste zusammen. 

nur wenn wir beides zusammen denken, verstehen wir den Erfolg des 

deutschen wiederaufbaus nach 1945. damit ist aber auch klar: nur wenn 

wir beides auch in Zukunft zusammenhalten, werden wir die gegenwär-

tige weltwirtschaftskrise meistern. die soziale marktwirtschaft ist der 

kompass, um ordnungspolitisch die herausforderungen dieser krise zu 

meistern. die soziale marktwirtschaft ist zu recht das ordnungspolitische 

konzept, dem wir auch in der Europäischen union folgen müssen. Es  

ist zu recht das ordnungspolitische konzept, das die konrad-adenauer-

stiftung mit vielen partnern in aller welt fördert. denn es ist das erfolg-

reichste ordnungskonzept, um Freiheit und gerechtigkeit zum wohle des 

menschen zu verbinden. 

mit der ordnung des grundgesetzes haben wir deutsche uns ein für  

allemal der politischen gemeinschaft der westlichen demokratien ange-

schlossen. dies ist nicht allein eine verfassungstheoretische Entscheidung 

gewesen. die ordnung des grundgesetzes ist die Entscheidung für eine 

neue politische kultur in deutschland. weil dies so war, konnte die ord-

nung des grundgesetzes auch die antwort auf den Fall der berliner mauer 

werden. 

20 Jahre Fall der berliner mauer – es kommt uns häufig so vor, als sei 

dieses große weltgeschichtliche Ereignis gerade eben erst geschehen. 

und zugleich ist so vieles seit 1989 passiert, dass es uns manchmal wie-

der vorkommt als sei 1989 schon entrückt in die tiefe der geschichte. 

wir erinnern uns an den Fall der berliner mauer vor allem dadurch, dass 

wir an die menschen denken, die den Fall dieses symbols brutalster tei-

lung friedlich erstritten haben. Zugleich gedenken wir derer, die durch  

die teilung berlins und die teilung deutschland gelitten haben. vor allem 

gedenken wir derer, die an der berliner mauer und an der innerdeutschen 

grenze ihr leben verloren haben. 

die ddr war ein brutaler unrechtsstaat und es darf niemals erlaubt wer-

den, diesen unrechtsstaat zu verharmlosen! wir, die cdu deutschlands, 

werden uns diesem versuch jederzeit widersetzen, denn wir wissen, was 

wir den opfern dieses unrechtsstaates schuldig sind. wir sind die partei 

der menschenrechte, auch und gerade in unserem eigenen volk!

die große deutsch-jüdische philosophin hannah arendt hat uns ihre Ein-

sichten in den charakter totalitärer systeme hinterlassen. ich bekenne 

mich ausdrücklich zur totalitarismus-theorie, die sie entwickelt hat. sie 

hat die nationalsozialistische diktatur beschrieben und sie hat die kom-

munistische diktatur beschreiben. beides waren fürchterliche, menschen-
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verachtende systeme. beides darf in Europa nie wieder vorkommen.  

das zu garantieren, ist unser politischer auftrag und unser wichtigster 

beitrag, um alle opfer totalitärer herrschaft für immer zu ehren.

hannah arendt hat uns eine weitere kluge und bedenkenswerte Erkennt-

nis hinterlassen. wir neigen dazu, revolutionen mit linker ideologie und 

mit gewalttätigen veränderungen zusammenzudenken. nein, sagte  

hannah arendt, revolutionen sind nur dann diesen namen wert, wenn 

sie uns wieder an den ausgangspunkt der menschlichen sehnsucht zu-

rückführen – zur Freiheit. nur wo dies gelingt, kann man von einer guten 

revolution sprechen, sagte hannah arendt. in genau diesem sinne war 

die friedliche revolution von 1989 eine gute revolution: sie hat für die 

menschen in der ddr und in so vielen anderen ländern mittel- und ost-

europas die tür zur Freiheit aufgestoßen. 

Für uns in deutschland war die politisch richtige antwort darauf die ord-

nung des grundgesetzes. auch alle anderen postkommunistischen staa-

ten haben sich eine ordnung der Freiheit und des rechts gegeben. in  

der Einigung Europas lag und liegt die logische verknüpfung der deut-

schen revolution und der überwindung des kommunismus in unseren 

östlichen und südöstlichen nachbarstaaten. polen und ungarn, lettland 

und litauen, Estland und tschechien, die slowakei und slowenien, rumä-

nien und bulgarien waren schon immer europäische staaten. 

aber erst als staaten der Freiheit, der demokratie und des rechts konn-

ten sie zur Europäischen union dazu stoßen. wir haben sie mit offenen 

armen aufgenommen, zu recht und im tiefen geist europäischer solida-

rität. Jetzt warten wir auf die baldige mitgliedschaft kroatiens und der 

anderen staaten südosteuropas, denn auch diese völker gehören zur 

europäischen Familie der freien staaten. dabei müssen wir aber beden-

ken, dass es keine Erweiterung geben kann ohne vertiefung. 

III.

seit 1989 haben wir in Europa auf ungeahnte weise einen Zuwachs an 

Freiheiten erlebt. dazu gehört auch die Freiheit, sich skeptisch zum  

großen werk der europäischen Einigung zu äußern. skepsis ist eine gute 

europäische geistestradition, die uns davor hütet, selbstgerecht zu wer-

den. aber skepsis darf nicht überzogen werden, sonst wird sie ihrerseits 

unredlich und selbstgerecht. Es ist daher eine berechtigte sache, Fehl-

entwicklungen in der Europäischen union zu benennen. 

Es ist aber eine gänzlich andere sache, das kind mit dem bade auszu-

schütten und die Europäische union zu torpedieren. ich will mich nicht 

über einen besonders prominenten disput der letzten monate auslassen. 

aber eines muss klar sein, in aller Freundschaft zu jedem mitgliedsstaat 

der Europäischen union und zu jedem staatspräsidenten der Europä-

ischen union: solidarität in der Europäischen union ist keine Einbahn-

strasse.

das ist die Erbschaft der friedlichen und vor allem freiheitlichen revolu-

tion von 1989: wir arbeiten an einem Europa der solidarität und der 

partnerschaft – untereinander und mit der welt, von der ein teil wir sind. 

dies geht nur, wenn wir bereit sind, kompromisse zu schließen. Es geht 

aber nicht, wenn einzelne länder oder gruppen alle anderen zur geisel 

nehmen wollen. wir müssen immer wieder um den besten weg ringen. 

aber wir dürfen nie zulassen, dass wir uns gegenseitig respekt versagen 

oder eine pointierte meinung allen anderen aufzuzwingen versuchen.

deshalb plädiere ich auch von dieser stelle aus leidenschaftlich dafür, 

dass der reformvertrag von lissabon in tschechien und in irland hoffent-

lich recht bald ratifiziert wird. auch die Entscheidung des bundesverfas-

sungsgerichts steht an; ich bin überzeugt, dass diese positiv ausfallen 

wird. der reformvertrag ist ein außergewöhnliches gemeinschaftswerk. 

alle gesichtspunkte und meinungen wurden gehört und berücksichtigt. 

alle beteiligten haben kompromisse machen müssen. 

dann aber haben alle regierungen der Eu-mitgliedsstaaten den reform-

vertrag unterschrieben. Es gehört zur berechenbarkeit in der ordnung 

der Freiheit dazu, dass wir alle uns auf die unterschrift einer jeden re-

gierung eines Eu-mitgliedslandes verlassen können. deshalb sollte die 

ratifizierung des reformvertrages in tschechien und in irland im Einklang 

mit den verbindlichen Zusagen der beiden partnerregierungen rasch er-

folgen. nur so kann solidarität in der Europäischen union wachsen und 

bestand haben.

ich bin überzeugt, dass der reformvertrag mehr demokratie, mehr 

transparenz und mehr Effizienz für die Europäische union bringen wird. 

der reformvertrag bündelt die Erfahrungen, die wir in deutschland mit 

dem grundgesetz und alle anderen Eu-partnerländer mit ihren freiheit-

lichen nationalen verfassungen gemacht haben. 
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der reformvertrag ist zugleich die gemeinsame europäische antwort auf 

den revolutionären aufbruch zur Freiheit, den wir 1989 erleben durften. 

der reformvertrag macht die Europäische union fit als ordnung des 

rechts, der Freiheit und der demokratie für die welt der globalisierung, 

in der wir uns heute bereits in so vielfältiger weise befinden und die 

immer mehr unsere Zukunft bestimmen wird.

die globalisierung hat nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine 

kulturelle und religiöse komponente. Einige sprechen dabei von einem 

kommenden „clash of civilisations”. diesen müssen wir verhindern und 

voraussetzung dafür ist gegenseitige toleranz zwischen den Zivilisationen 

untereinander.

als ich bei meiner reise auf der arabischen halbinsel im oman in maskat 

in der katholischen kirche eine messe besuchte, fiel mir auf, dass die 

christen dort auch für den sultan gebetet haben. auf meine Frage ant-

worteten sie mir: „wir beten für ihn, weil er es uns ermöglicht, unseren 

glauben auszuüben. Er hat uns sogar beim aufbau unserer kirche unter-

stützt.” 

Ein gegenbeispiel zu dieser vorbildlichen toleranz erlebte ich in saudi-

arabien, wo es nicht eine einzige christliche kirche gibt. bei meinen  

treffen sprach ich mich für Freiheit der christen in arabien aus. die  

antwort aber lautete stets: „im vatikan gibt es auch keine moscheen.”, 

worauf ich erwiderte, dass man den vatikan doch nicht mit einem land 

mit hunderttausenden christlicher arbeitskräfte vergleichen könne. wenn 

dies lediglich für mekka oder medina gälte, könnte ich das vielleicht noch 

verstehen, aber nicht für das gesamte land!

der kulturelle dialog ist eine große herausforderung. dabei ist toleranz 

aber keine Einbahnstraße und wir müssen auch bereit sein, unsere euro-

päischen werte zu verteidigen. 

Zum schluss noch ein wort zum Europawahlkampf: 2009 jährt sich der 

dreißigste geburtstag des Europäischen parlaments als einzige direkt 

gewählte demokratische institution der Europäischen union.

wenn mir jemand 1979 bei meiner ersten wahl ins Europäische parla-

ment gesagt hätte, dass im Juni 2009 375 millionen aus 27 mitglied-

staaten, inklusive der länder des ehemaligen warschauer paktes und  

die menschen eines vereinten deutschlands, zusammen an der wahl  

für das Europäische parlament teilnehmen würden, dann hätte ich  

wahrscheinlich geantwortet, dass dies ein wunderschöner gedanke sei, 

doch dass ich dessen Erfüllung in meiner lebenszeit wahrscheinlich  

nicht erleben würde.

doch in diesem Jahr 2009 feiern wir fünf Jahre Erweiterung der Euro-

päischen union und zwanzig Jahre des größten wunders unserer gene-

ration, der wiedervereinigung unseres kontinents.

heute steht dieses Europäische parlament im Zentrum einer europä-

ischen parlamentarischen demokratie, von der wir 1979 nur träumen 

konnten.

ich selbst bin seit der ersten direktwahl des Europäischen parlaments 

1979 abgeordneter des Europäischen parlamentes. damals hatte das 

Europäische parlament keine gesetzgebungsbefugnisse.

heutzutage werden nur sehr wenige beschlüsse in der Europäischen 

union ohne ausdrückliche Zustimmung des Europäischen parlaments 

als gleichberechtigter gesetzgeber mit dem ministerrat gefasst. mit  

dem vertrag von lissabon wird sich dieser anteil der mitentscheidungs-

materien auf nahezu hundert prozent erhöhen.

das Erreichte sollten wir als beispiel nehmen, dass in der krise auch 

eine chance für uns liegen kann. 

auf dem weg, der vor uns liegt, wird die cdu brüssel, wird die konrad-

adenauer-stiftung und wird die cdu deutschlands eine wichtige aufgabe 

zu leisten haben. wir müssen unsere europäischen überzeugungen 

immer wieder als ausdruck unseres ureigensten deutschen patriotismus 

betonen. wir dürfen das Erreichte nicht vergessen oder kleinreden. wir 

müssen wachsam sein gegenüber jeder art von kurzfristigem populismus. 

wir sollten allen anderen politischen überzeugungen mit respekt begeg-

nen, so wie wir auch für uns selbst respekt einfordern.

wir können aber nie genug tun, um den menschen zu sagen, wofür wir 

politik machen und wohin wir mit ihnen gehen wollen. das ist die große 

aufgabe des wahlkampfes zum Europäischen parlament. die bürgerinnen 

und bürger Europas haben die wahl. wir, die wir uns um politische ver-
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antwortung bewerben, haben die pflicht, die bürgerinnen und bürger 

davon zu überzeugen, dass und warum sie ihr wahlrecht auch ausüben 

sollen. helfen sie alle mit, damit 2009 ein gutes Jahr in der geschichte 

der Europäischen union wird.
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