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Rede von Mariano Rajoy (PP)
in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung

am 11.04.2011

Ich denke heute mit besonderer Freude daran zuruck, als ich - damals noch
als junge politische Fuhrungskraft - von dieser Stiftung zu einem Besuch
Berlins eingeladen wurde, um hier mit meinen Freunden von der deutschen
CDU zusammenzuarbeiten. Besonders ist mir von dieser Erfahrung die hohe
Qualitat der Ausbildung in Erinnerung geblieben. ebenso wie die Akribie. mit
der Zeitplan und Arbeitsprogramm eingehalten wurden.

Es ist fOr mich eine Ehre, heute wieder in Berlin und bei der Konrad
Adenauer-Stiftung zu sein - einige Jahre alter, doch wie damals voller
Vorsatze und Ideen, um fOrmein Land und fOrEuropa zu arbeiten.

Liebe Freunde,

Es i51mir eine Freude, mich heute hier an dieses groBartige Publikum richten
zu k6nnen. Ich danke Ihnen fOr Ihr Interesse und dafOr, dass Sie mir
Gelegenheit geben, hier in den kommenden Minuten eine Reihe von Ideen
vortragen zu k6nnen, die mir wichtig und notwendig erscheinen.

Wir durchleben schwere Zeiten. Das bleibt niemandem verborgen. Schwere
Zeiten rur mein Land, aber auch generell tGr ganz Europa. Unsere Nachbarn
im Mittelmeerraum hat - wie die arabische Welt insgesamt - eine Welle
tiefgreifender Veranderungen erfasst, die uns nicht gleichgultig lassen kann,
denn sie betreffen auch uns. Das sei nur erwahnt, es wird heute nicht
Gegenstand meiner Rede sein. Heute m6chte ich vom europaischen Projekt
sprechen, das eine schwierige Phase durchlauft, und das gilt besonders fOr
den Kern dieses Projekts, den Euro.

Wir haben erlebt, wie erst Griechenland und Irland, und nun auch Portugal
unter ihren wirtschaftJichen und finanziellen Schwierigkeiten
zusammengebrochen sind, die sie aus eigener Kraft nicht meistern konnten.
Diese Lander hatten das Vertrauen der Markte verloren und unter so/chen
Voraussetzungen war ihre Situation unhaltbar geworden.

1m Laufe weniger Monate hat sich Misstrauen ausgebreitet. Was sicher
erschien, ist ungewiss und problematisch geworden. Noch nie hatten wir so
groBen Bedarf an Gewissheiten, und noch nie war es so schwierig wie heute,
solche zu finden.
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Jetzt sind die Blicke - wir alle wissen das - auf mein Land, auf Spanien
gerichtet. Die Frage ist: Was werden wir Spanier nun tun in dieser Situation 
oder anders gesagt: Was kann man von Spanien erwarten?

Ich bin der Ansicht, dass man Europa heute kaum einen nOtzlicheren Dienst
erweisen kann, als die Zweifel rund um diese Frage auszuraumen und
Sicherheit zu bieten. Genau das habe ich mir vorgenommen: Ich will Ihnen zu
Spanien Gewissheit geben.

Gestatten Sie miro dass ich mit fOnf Resultaten aus dem Eurobarometer des
FrOhjahrs 2010 den Anfang mache. Dieses Datum ist fOr Spanien sehr
wichtig, denn Anfang Mai jenes Jahres zeichnete sich die ganze Tragweite
unserer wirtschaftlichen Krise ab. Erhoben wurden die Daten zu dieser

Umfrage zwischen dem 8. und dem 25. Mai. Nur wenige Tage zuvor hatte die
sozialistische Regierung Spaniens eingeraumt, dass die Dinge viel schlimmer
standen, als sie selbst gesagt hatte. Es handelt es sich bei den Antworten,
die ich Ihnen nun vortragen werde. demzufolge um das, was die Menschen in
Spanien angesichts einer schweren nationalen Krise sagen.

Nun die Ergebnisse:

• Erstens: Die Spanier stehen weit entschlossener hinter dem
Europagedanken, als der EU-Durchschnitt. Der Unterschied betragt 10
Prozentpunkte.

• Zweitens: In dieser schweren Krisensituation ist das Vertrauen der
Spanier in die Europaische Union Ober 20 Prozentpunkte starker. als
ihr Vertrauen in die eigene Regierung.

• Drittens: 91 % der Spanier geben ano Spanien brauche Reformen um
die Zukunft meistern zu kónnen. In diesem Punkt verzeichnet die

Umfrage fOr Spanien EU-weit den hóchsten Wert: 15 Prozentpunkte
Ober dem Durchschnitt.

• Viertens: 79 % der Spanier geben an, dass Reformen durchzufOhren
sind. die spateren Generationen zugute kommen. auch wenn dafOr
jetzt Opfer erbracht werden mOssen. Nur Danemark. Schweden und
Finnland liegen in dieser Frage Ober Spanien.
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• Und schlieBlich fOnftens: 53% der Spanier geben an, dass sie zu
Abstrichen an ihrem jetzigen Lebensstandards bereit sind, um die
Zukunft sp~3terer Generationen zu sichern. Nur Danemark, Schweden
Holland und Luxemburg liegen hier Ober Spanien.

So antworten die Spanier angesichts der schwersten wirtschaftlichen Krise,
an die man sich in meinem Land erinnert. Die Antwort der Spanier lasst sich
in drei Worten zusammenfassen: Europa, Anstrengungen und Reformen.

Eine Antwort, die all die diejenigen erstaunen dOrfte, die im Bereich
Wirtschaftspolitik bestimmte Tugenden den Landern des Nordens
zuschreiben, und die diesen Tugenden als sOdlandisch geltende Laster
gegenuberstellen. Das entspricht nicht der Wahrheit, und davon legt die eben
zitierte Umfrage eindrucksvoll Zeugnis ab.

Wir wissen, dass in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums die UnterstOtzung fOr
die EU statistisch hoch zu sein pf1egt - und wir wissen auch, dass die
Unterstotzung fOr das Projekt Europa in schlechten wirtschaftlichen Zeiten
zurOckgehí. Nach dieser Regel hatte das AusmaB der Krise in Spanien
eigentlich bewirken mussen, dass jeglicher Europageist restlos verschwindet
- doch dem war nicht so. Ganz im Gegenteil: Spanien steht sogar noch
starker zu seinem Glauben an Europa, als viele solcher Lander, in denen die
Krise schon Oberwunden ist.

Wer die Geschichte meines Landes nicht kennt, den mag das verwundem,
doch eigentlich ist das keinesfalls erstaunlich. FOr Spanien ist Europa seit
Jahrzehnten gleichbedeutend mit Demokratie, Fortschritt und
Modemisierung. Europa war stets Teil der LOsung fOr die Probleme unseres
Landes. In Momenten grOBter Schwierigkeiten gewann der europaische Geist
in Spanien stets an Intensitat, entwickelte er sein volles politisches Potential
und seíne Fahigkeit, die Gesellschaft aufs Neue auf ein gemeinsames Ziel
hin in Bewegung zu setzen.

Wir Spanier kennen die Probleme, vor den en wir heute stehen, und wir
wissen, was zu tun ist, um sie zu losen: Wir mOssen wieder gute Arbeit
leisten. Dazu brauchen wir zuerst einen Wechsel in Spanien. Allerdings will
ich heute hier in Berlin nicht die spanische Regierung kritisieren, sondem ich
wíll erklaren, wo die Zukunft fOr mein Land liegt.
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Manche unter Ihnen wird es vielleicht verwundern zu horen, dass die
Weltbank Spanien noch 1981 zu den Schwellenlandern zahlte. Nur zwei
Jahrzehnte spater erreichte das Pro-Kopf-Einkommen Spaniens schon fast
90 % des europaischen Durchschnitts, der Risikozuschlag spanischer
Anleihen gegenOber deutschen war auf null Prozentpunkte geschrumpft und
Spanien tatigte Auslandsinvestitionen in Hohe von 20 Milliarden Euro.
Spanien gehort weltweit zu den 5 Landern mit dem grof!ten Wachstum in 50
Jahren, insbesondere in den letzten Jahrzehnten. Trotz einer Reihe von
Fehlern, die uns in die heutige Situation manovriert haben, gilt: Die jOngere
Geschichte Spaniens ist eine Erfolgsgeschichte.

Spaniens Berufung tur Europa hat sich seit dem Ende der 50er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts Schritt fOrSchritt entwickelt. Obwohl Spaníen aus
politischen Grunden 1959 nicht zu den Europaischen Gemeinschaften
stoBen konnte, so kam doch ein Prozess wirtschaftlicher Reformen in Gang,
der im Laufe der 60er Jahre FrOchte tragen und 1970 in ein
Praferenzabkommen mOndensollte.

Der Beginn der Transición (des politischen Obergangs zur Demokratie) und
die freíen Wahlen von 1977 versetzten Spanien in die Lage, mit Erfolg die
Aufnahme in die Europaischen Gemeinschaften zu beantragen: Am 1.
Januar 1986 erfolgte der Beitritt zur EG. Die beiden Kammern des
spanischen Parlaments stimmten einstimmig fOr den Beitritt, und seither
wurden bei der Verabschiedung europaischer Vereinbarungen immer breite
Mehrheiten verzeichnet. Mehrheiten, die stets von den groBen Parteien des
Landes getragen wurden.

Die tiefe Verbundenheit mit Europa hat es ermoglicht, dass Spanien
gleichermaBen unter Mitte-Links- wie Mitte-Rechts-Regierungen die
politischen Initiativen Europas stets in vollem Umfang zu nutzen verstand. So
war es bei der Einheitlichen Europaischen Akte und der Kohasionspolitik, auf
deren Grundlage in den Achtzigern die Modernisierung der Industrie erfolgte
und die spanische Wirtschaft Anschluss an den neuen Binnenmarkt fand.
Nicht anders sollte es spater beim Vertrag Oberdie Europaische Union und
beim Projekt der Euro-EinfOhrung sein, die von der Regierung, der ich
angehorte, mitbegrOndetund energisch unterstotzt wurden.

Al/e spanischen Regierungen haben sich seit den Siebzigern und bis vor
wenige.n Jahren stets wahrhaft und nicht nur rhetorisch tur das Projekt der
europalschen Integration eíngesetzt. Diesem Projekt fOhlte sich die Mitte-
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Rechts-Regierung der Unión de Centro Democrático verpflichtet, die in den
ersten Jahren aus tiefster Oberzeugung heraus und unter nicht leichten
Bedingungen die Beitrittsverhandlungen fOhrte. Gleiches gilt fOr die
sozialistischen Regierungen, unter deren Mandat mit der Integration in die
EG jenes historische Ziel der Nation erreicht wurde, nach dem sich die
spanische Bevolkerung ebenso gesehnt hatte, wie nach Freiheit und
Demokratie. Und selbstverstandlich gilt es fOr die Mitte-Rechts-Regierungen
des Partido Popular, die Spanien als MitbegrOnder der
Gemeinschaftswahrung und als Vertreter einer vorbildlichen Wirtschaftspolitik
in die Spitzengruppe des europaischen Projekts gefOhrt haben.

Seit seinem Beitritt war Spanien zudem stets aktiv fOrdie Europaische Union
tatig. Mit Engagement hat das land viele Vorschlage und Initiativen
unterbreitet, die auf die Intensivierung des Integrationsprozesses abzielen 
hier meine ich insbesondere die europaische StaatsbOrgerschaft, die
Kohasionspolitik, die Starkung der bOrgerlichen Freiheiten, der
Sicherheitspolitik und der europaischen Justiz, sowie auch die sogenannte
Lissabon-Strategie. Aber auch auf die Verstarkung der Beziehungen zu
anderen Regionen wie dem Mittelmeerraum, SOdamerika und den
Vereinigten Staaten war Gegenstand spanischer Initiativen.

Ich habe mehr als sieben Jahre lang der spanischen Regierung angehort,
war Vizeprasident und hatte mehrere Ministeramter inne. So hatte ich
Gelegenheit, an vielen dieser Initiativen aktiv und direkt mitzuwirken, und
stets habe ich dafOr bei den Regierungen Deutschlands ein oftenes Ohr
gefunden.

Ich mochte, dass Sie wissen: Die Spanier wollen, dass wir genau diese Rolle
in Zukunft wieder Obernehmen.

Liebe Freunde!

Vor wenigen Minuten sagte ¡ch, dass ich Zweifel ausraumen und Sicherheit
geben will. Deshalb bin ich hier. In diesem Sinne mochte ich Ihnen mit
Bestimmtheit und, wie ich glaube, im Namen aller Spanier Folgendes sagen:
Spanien steht test zu seinen Verpflichtungen gegenOber Europa, die
gegenwartig im Euro wirtschaftlich wie politisch am starksten zum Ausdruck
kommen. Das tut Spanien nicht aus einer Verpflichtung heraus, sondern aus
freien StOcken,denn seine Verbundenheit mit Europa ist authentisch und tief.
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Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Spanien wieder funktionieren wird.
Spanien glaubt an das Projekt Europa und an die gemeinsame Wahrung. Ich
bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass wir zu den Euro-Vereinbarungen
stehen, und dass wir sie erfOllenwerden.

• Spanien wird das aus Oberzeugung tun, denn diese Vereinbarungen
haben wir aus freien StOckengewahlt, und zwar im vollen Bewusstsein
ihrer Bedeutung.

• Wir werden das deshalb tun, weil Spanien Bestandteil dieser
Notwendigkeit mit Namen Europa sein will. Denn Europa war das
gro~e gemeinsame Projekt mehrerer Generationen von Spaniern.

Wir werden die Vereinbarungen deshalb erfOllen, weil wir wissen, dass jene
Generationen von Spaniern Recht hatten. Das schulden wir all denen, die
gerne Teil von Europa gewesen waren, es aber nicht sein konnten.
Liebe Freunde, das ist die Gewissheit, die ich Ihnen geben mochte, genau
das sage ich den Spaniern, und dazu werde ich im bevorstehenden
Wahlkampf stehe.

Die Krise des Euro muss in Spanien ihr Ende finden. Spanien wird der
Wendepunkt fOr die gegenwartigen Schwierigkeiten des Euro sein. Wir
Spanier nehmen die nationale Verpflichtung auf uns, den Euro zu starken.
Denn es ist nicht die Wahrung Anderer, sondern unsere Wahrung: Wir selbst
haben uns fOrden Euro entschieden.

Voraussetzung dafOr ist, gute Arbeit zu leisten und das Richtige zu tuno Der
Staatshaushalt, das Steuerrecht und die Wirtschaftspolitik fOr alle Branchen
und Bereiche mOssen korrigiert werden. Es ist ein rigoroses
Reformprogramm zu erstellen. Dieses muss serios, glaubhaft und umfassend
sein, es muss alle Institutionen auf allen Ebenen von Regierung und
Verwaltung erreichen, und es braucht die UnterstOtzungder Gesellschaft als
Ganzes.

Denn es geht nicht darum, weiterhin gute Absichten kundzutun. Es geht
darum, mit guter Politik verbindlich und verlasslich zu sein, und genau das
fordern die Spanier schon seit einiger Zeit von ihrer Regierung.

Gute Politik ist diejenige, die auf Konsens beruht, koharent ist und konstant
auf Reformen setzt. Reformen, die im Fall Spaniens tiefgreifend und
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weitreichend sein mOssen, denn sie mOssen auch dazu dienen die in den
letzten Jahren vergeudete Zeit aufzuholen.

Spanien braucht eine viel wettbewerbsfahigere und flexiblere Wirtschaft, die
den Anforderungen eines globalisierten Umfelds gerecht wird. Ein Umfeld,
das demjenigen, der es zu nutzen wei~, gro~artige Chancen bietet. Das
Land braucht tiefgreifende Veranderungen, um auf allen Verwaltungsebenen
wieder fOr einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Es braucht Disziplin,
Akribie und Sparsamkeit, um wieder Vertrauen zu bilden. Es muss ein fOr
Unternehmer wirtschaftlich attraktives Umfeld schaffen, die Einheitlichkeit
des Marktes wiederherstellen und Rechtssicherheit garantieren. Es muss
maximalen Vorteil aus der Tatsache ziehen, ein gro~es Land zu sein.

Wir Spanier mOssen die Reform unseres Arbeitsmarkts angehen, des
Energiesektors und des Transportgewerbes. Eine Verbesserung des
Bildungssystems ist unverzichtbar. Spanien mochte auch in Zukunft eine
hoch entwickelte Wohlstandsgesellschaft sein. Doch Wohlstand hat seinen
Preis, und Reformen sind in diesem Zusammenhang ein Muss.

Nur so konnen wir Arbeitsplatze schaffen, insbesondere fOr Jugendliche.
Spanien muss sich an die Arbeit machen, denn Arbeit ist die beste
Sozialpolitik. Und ohne Arbeit ist Wohlstand unmoglich.

Stabilitat, Reformbestreben, Disziplin, Verantwortungsbewusstsein und
Sparsamkeit sind keine deutschen Tugenden: Es sind Tugenden, die Oberall
GOltigkeit haben. Sie gelten in Deutschland ganz genau so, wie in Spanien,
und sie zu vernachlassigen fOhrt zu Verarmung und Arbeitslosigkeit. Auch
das gilt Oberall.

Wenn ein Land sich schlecht entwickelt, liegt es nicht daran, dass es sich um
dieses oder jenes Land handelt. Es liegt daran, dass dort keine gute Arbeit
mehr geleistet wird. Das ist uns bewusst und entsprechend werden wir
handeln. Wir werden Spanien um dieses nationale Ziel scharen, und wir
werden all unsere Energie in den Dienst dieses Ziels stellen, alle Kraft und
Kreativitat der spanischen Gesellschaft. Wir haben viel Arbeit vor uns, doch
wir sind bereit, diese Arbeit zOgig und gut zu erledigen. Sie konnen sich auf
uns verlassen.

Was ich hier heute in Berlin sage, entspricht genau dem, was ich tagtaglich in
Madrid, Barcelona oder Sevilla sage. Es gibt keine geheime Planung. Was
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den Weg angeht, den wir gehen mOssen,setzen wir auf Transparenz und
Klarheit vor den Spaniem. Denn sie wOnschengenau das: mehr Gesellschaft
und eine bessere Regierung.

Spanien wird keine solche Regierung haben, die Reformen zu spat und
obendrein ohne Oberzeugung umsetzt, einfach nur unter dem Druck der
Ereignisse. Spanien wird eine Regierung haben, die diese Reformen mit
Entschlossenheitangehen wird, weil die Gesellschaft das von ihr erwartet.

Um sie umzusetzen, mOssen gro~e Anstrengungen hin auf eine wirkliche
Offnung, auf Modernisierung, mehr Wettbewerbsfahigkeit und umfassende
Liberalisierung untemommen werden. So wie wir das schon zuvor getan
haben, 1959 und 1986 etwa, oder in den 90er Jahren, als es darum ging,
zum Kreis der Euro-Landerzu gehoren. Es ist fOruns also nichts Neues.

Leicht ist es allerdings nicht. Wir werden Hilfe brauchen. Besonders Ihre
Hilfe, die Hilfe Deutschlands. Eine Hilfe, die auf vielerlei Art und Weise
erfolgen muss, so wie das in der Vergangenheit stets der Fall war.

Deutschland war fOr Spanien nicht nur ein grundlegend wichtiger
Wirtschaftspartner, sondern auch ein politischer Partner von gro~ter
Bedeutung.

Ohne den Einsatz Deutschlands fOr Spanien bei der Erklarung des
Europarats im Juni 1983 in Stuttgart ware es wohl nicht dazu gekommen,
dass unser Land noch in den 80er Jahren Mitglied der Europaischen
Gemeinschaften wurde. Ohne die intelligente Gro~zOgigkeit Deutschlands
gegenOber Spanien ware der Prozess unserer Modernisierung langsamer
verlaufen - und damit weniger nOtzlichfOrEuropa insgesamt.

In Ihrem Beitrag zum Fortschritt Spaniens kommt Deutschlands positives
Potential in aller Deutlichkeit zum Ausdruck. Und in seiner Unterstotzung fOr
Deutschland hat Spanien seine Verbundenheit mit Europa zum Ausdruck
gebracht. Das war anlasslich der Wiedervereinigung der Fall, das wurde
deutlich, als sich Spanien uneingeschrankt das Projekt der gemeinsamen
Wahrung zu Eigen machte, und das wird Spanien immer dann tun, wenn
Deutschland es braucht.

Kurz gesagt: Der Euro ist unsere Wahrung und wir wollen, dass das auch in
Zukunft so bleibt. Wir alle stehen in diesem Punkt in der Pf1icht,und alle
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mussen wir die Verpflichtungen erfullen, die mit der gemeinsamen Wahrung
einhergehen. In dieser Hinsicht mussen wir in einem wichtigen Punkt
Einigkeit erzielen: Als vor einigen Jahren der Stabilitatspakt reformiert wurde,
ging davon eine unerwunschte Botschaft aus. Diese trug dazu bei, dass
denjenigen, die ohnehin dazu bereit waren, den Weg der
Verantwortungslosigkeit noch schneller und bedenkenloser beschritten.

Folgende Lehre mussen wir tor die Zukunft aus den Problemen ziehen, vor
denen wir stehen: Wir alle mussen die grundlegenden Vereinbarungen und
Verpflichtungen erfullen, die wir seinerzeit eingegangen sind. Besonders
dann, wenn sie das Ruckgrat unseres gemeinsamen Projekts bilden.

Meine Damen und Herren, nun kennen Sie meinen Standpunkt zum Euro
und dazu, was wir Spanier und alle anderen Europaer zu tun haben. Darin
liegt unsere unmittelbarste Herausforderung, doch nicht die einzige. Erlauben
Sie mir, eine Reihe weiterer Ideen nur in Stichworten anzurei~en.

Schon sehr bald sind die neuen finanzpolitischen Rahmenbedingungen
auszuhandeln und der gemeinsame Haushalt der Union ist zu reformieren.
Spanien wird schon bald Nettobeitragszahler sein.

Die gemeinschaftliche Agrarpolitik ist zu uberarbeiten, ohne dadurch
unseren Landwirten zu schaden, und wir mussen den besten Weg finden, um
die Entwicklung der weniger fortschrittlichen Regionen Europas zu fordern.

• Wir mOssen die sogenannte Europaische Nachbarschaftspolitik
reformieren und so die Prozesse demokratischen Wandels begleiten,
die in den sudlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers im Gange sind.
Wenn wir so zu deren Erfolg beitragen, kann das den euro
mediterranen Raum in eine Region der Freiheit, des Friedens und des
Wohlstands verwandeln helfen.

• Es ist notwendig, die transatlantischen Beziehungen auf der Grundlage
unserer gemeinsamen Interessen und Prinzipien wieder zu starken. Ich
bin davon Oberzeugt, dass Europa und die Vereinigten Staaten im
aktuellen globalen Kontext mit einem gemeinsamen und koordinierten
Auftreten starker sind, als wenn jeder tor sich seinen Weg geht.

• Doch vor allem muss der Geist des europaischen
Integrationsprozesses am Leben erhalten werden. Wir mussen diesem
Geist in allen Bereichen Geltung verschaffen: in Sicherheitspolitik und
Justiz, Einwanderungs- und Energiepolitik, bei gro~en
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gemeinschaftlichen Infrastrukturprojekten wie auch im Bereich Bildung
und Kultur. Ich wOrde es fOr angebracht halten, wenn Gymnasiasten in
ihrem Lehrplan ein spezielles Fach zur Geschichte, den Zielen und der
Funktionsweise der Institutionen der EU hatten. Auf diese m Vorschlag
eines Schulfachs Europa bestehe ich seit den fehlgeschlagenen
Volksabstimmungen zur europaischen Veñassung in Frankreich und
Holland.

Deutschland wird - davon bin ich Oberzeugt - al! diese Fragen auf der
Grundlage der diesem Land eigenen Werte angehen. Und dieselben Werte
sind in ihrer Mehrzahl auch die Werte Spaniens.

Europa ist notwendig, und das bestmagliche Europa muss noch geschaffen
werden. Bei dieser Aufgabe mOssen Spanien und Deutschland wieder eng
zusammenarbeiten, so wie das in der Vergangenheit so oft und zu aller
Vorteil geschehen ist. Wir stehen vor der gemeinsamen Aufgabe, das Europa
des 21. Jahrhunderts zu gestalten, mit dem unverzichtbaren Engagement
weiterer Lander, die mit dem Prozess der europaischen Einigung untrennbar
verbunden sind. Ein Europa fOr alle Europaer, doch ein Europa, das
deutscher und spanischer werden muss. Denn die Welt, in der wir leben,
kauft zunehmend deutsch und sie spricht zunehmend spanisch, auch in den
USA.

Das Ziel ist meines Erachtens: mehr Europa, und besseres Europa. Dazu
ist in jedem einzelnen Land ein grundlegender nationaler Konsens
notwendig, aber auch eine konstante Aufklarungsarbeit. Das gemeinsame
Ziel muss mit Oberzeugungskraft, Offenheit und Ehrlichkeit veñolgt werden.
Gefordert ist eine nationale Anstrengung auf der Grundlage einer
qualifizierten politischen Mehrheit, auf die man sich auch dan n verlassen
kann, wenn schwierige Momente zu bewaltigen sind.

Ein neuer Stabilitatspakt zum Beispiel ist zwecklos, solange die Offentlichkeit
in jedem einzelnen Land nicht begreift, was das bedeutet. Er ist also so lange
zwecklos, wie die Offentlichkeit glaubt, unverantwortliches Haushalten der
affentlichen Hand sei eine politische Option wie jede andere auch, fOr die
man bei Wahlen stimmen oder die man mit Streiks und Aktionismus
durchsetzen kanne.

In dieser Hinsicht werde ich es nicht mOde, in meinem Land eine Reihe von
Grundsatzen immer wieder zu wiederholen:
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,
OFICINA DE INFORMACION

1.) Die EU ist eine Union unterschiedlicher Nationalstaaten, die sich
einem einzigartigen Projekt verpflichtet fOhlen und dieses gemeinsam
weiterentwickeln mOssen.
2) Die EU ist ein politischer Raum, der Freiheit, Menschenrechte,
Demokratie, Koh~sion und Solidarit~t zwischen allen gew~hrleistet. Sie
ist zudem ein Raum, der im Kontext einer globalisierten und
zunehmend vernetzten Welt nach gró(1erem internationalem Gewicht
strebt.

3) Der Euro und die ihn begleitende Wirtschaftspolitik sind Garant fOr
Wohlstand, Fortschritt und eine kontinuierliche Verbesserung der
Lebensbedingungen der BOrger.

4.) Um die Verbindlichkeit dieses europ~ischen Projekts zu st~rken,
werde ich das anregen, was ich Nationale Vereinbarungen fOr Europa
genannt habe. Vereinbarungen auf einer breiten politischen und
parlamentarischen Basis, die auf eine bewusste und langfristige
Verbundenheit mit der EU und dem sicherstellen sollen, was mit dem
Euro an Anforderungen einhergeht.
Liebe Freunde!

Gestatten Sie mir zum Abschluss ein Zitat Professor Josef Isensees,
der in dieser Stiftung bestens bekannt ist. Es lautet wie folgt:
.nDeutschland will zugleich Nationalstaat, Verfassungsstaat und
Mitglied eines vereinigten Europas sein. Doch diese Ziele kónnen
untereinander in Konflikt geraten. Ein Gleichgewicht ist in der Praxis
nur mOglich, wenn Deutschland offen bleibt fOr die europ~ische Einheit
und dadurch seine nationale Identit~t festigt".

Ich glaube aufrichtig, dass das ganz ~hnlich auch fOr Spanien gilt.
Spanien kann nur es selbst sein, wenn es sich rOckhaltlos in das
europ~ische Projekt einbringt. Spanien mochte zu sich selbst
zurOckfinden. Und es wird zu sich zurOckfinden. In dieser Hinsicht sind
Spanien und Deutschland Geschwister. Wenn wir als BrOder handeln,
wird ganz Europa es uns danken.

Vielen Dank.
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