
 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Meine Damen und Herren Minister, 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, 

Seit siebzig Jahren ist Europa, dieser alte Traum, für unsere Länder und für die Völker 
zur Realität geworden. Gemeinsam ist es uns unter Aufwendung all unserer Willenskraft  
gelungen, unserer Geschichte eine neue Wendung zu geben, einen dauerhaften Frieden 
zu besiegeln und dafür zu sorgen, dass vom Süden bis in den Osten die Demokratie 
Wurzeln schlägt. 

Es ist ein wunderbares Werk, geschaffen von Nationen, die ihre Kräfte geeint und ihr 
Schicksal miteinander verbunden haben, um mehr Gewicht zu erlangen – wirtschaftlich, 
aber auch politisch und diplomatisch. 

Europa ist eine Stimme, die sich zu Wort meldet und die man nicht überhört. 

Natürlich weist Europa Mängel und Unzulänglichkeiten auf, Demokratiedefizite, die es zu 
beheben gilt, Schwächen auf dem Gebiet der Diplomatie, wirtschaftliche Schwierigkeiten 
– wer könnte das leugnen? Aber einer Sache sollten wir sicher sein: ohne Europa 
würden wir nicht nur ein Ideal aufgeben… wir würden auch viel von uns selbst verlieren. 
In einer Welt, die sich so schnell verändert, würden unsere Nationen wieder alleine 
dastehen und an Substanz verlieren. Spürbar geschwächt, würden sie allmählich ins 
Straucheln kommen. 

* 

Die Regierung hatte in dem Bemühen um Einbeziehung der Volksvertretung den 
ausdrücklichen Wunsch, dass die heutige Debatte stattfindet. Denn wir befinden uns in 
einem entscheidenden Moment. Entscheidend in erster Linie für Griechenland und das 
griechische Volk! Aber auch entscheidend für uns und für die europäische Einigung. 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, wir dürfen ein Europa des Ressentiments, der 
Bestrafung und der Erniedrigung nicht akzeptieren. Ein Europa, in dem antigriechische 
oder antideutsche Gefühle mehr und mehr Zulauf fänden – wie dies tatsächlich hier und 
da der Fall ist –, in dem sich Egoismus, Ablehnung des anderen und Populismus 
endgültig etablieren würden. Im Grunde ein Europa, in dem die Schwächeren sich selbst 
überlassen wären. 

Doch Europa bedeutet Selbstbewusstsein, nicht egozentrische Abschottung. Es 
bedeutet Achtung gegenüber den Völkern und gegenüber dem Einzelnen. 

Zwischen Frankreich und Griechenland, zwischen Paris und Athen existieren starke 
historische und kulturelle Bande. Sie sind unersetzbar. Griechenland ist natürlich die 
Wiege Europas – durch seine Geschichte, seine Kultur und das, was sie uns gebracht 
hat: die Demokratie. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Freiheitsgesang des griechischen Volkes, das 
seine Unabhängigkeit erlangte, von französischen Poeten, Schriftstellern und Künstlern – 
Chateaubriand, Hugo, aber auch Delacroix oder Lamartine – wie ein Kanon aufgegriffen 
und fortgeführt. 

Griechenland ist ein europäisches Land, ein bedeutendes europäisches Land. Mitglied 
der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft wurde es 1981 – insbesondere 
dank der Unterstützung Frankreichs und des Engagements von Präsident GISCARD 
d’ESTAING. Das Land hatte damals gerade die Diktatur der Obristen hinter sich. 

Unsere „gemeinsame kulturelle Seele“ wird von bedeutenden Persönlichkeiten 
verkörpert. Bestimmte Namen und Werke der Literatur, der Musik und der Filmkunst 
haben in Frankreich einen ganz besonderen Klang – wie zum Beispiel  Melina 
MERCOURI oder Costa GAVRAS, der mit einer Reihe großer französischer Schauspieler 
arbeitete – insbesondere in dem Film „Z“, der seinem Heimatland gewidmet war.  

Nicht zu vergessen die Französin Jacqueline DE ROMILLY, die ihr gesamtes Leben der 
griechischen Kultur und Sprache widmete, sodass ihr im Jahr 1995 die griechische 
Ehrenbürgerschaft verliehen wurde. 



Griechenland ist eine französische Leidenschaft, und Europa, die Göttin, die 
unserem Kontinent ihren Namen gegeben hat, nimmt in der Mythologie einen 
zentralen Platz ein! Wir müssen daher der Vergangenheit, aber auch der Zukunft 
dieses Verhältnisses treu sein. 

Griechenland ist sich seinerseits auch dessen bewusst, was ihm Europa gebracht hat. 

Hören wir also auf die Botschaften eines Volkes, das eine Sparpolitik ohnegleichen erlebt 
hat – und das sind keine Worte, das sind Fakten! Nein, durch ihr Votum wollten die 
Griechen nicht alle Brücken zu Europa abbrechen! Sie haben nicht zum Euro Nein 
gesagt! Denn im Grunde ist allen bewusst, welch verheerende Konsequenzen der 
Ausstieg aus der gemeinsamen Währung hätte. Alle wissen, dass ein Ausstieg ohne 
Drama und in aller Ruhe gar nicht möglich ist.  

Ein Ausstieg bedeutet auf jeden Fall den Zusammenbruch der Einkommen, einen 
explosionsartigen Anstieg der Importpreise, auch für Güter des Grundbedarfs, mit völlig 
unabsehbaren sozialen, politischen und die öffentliche Ordnung berührenden 
Konsequenzen.  

Wollen wir das für das griechische Volk? Sieht so das Bild Europas aus, das wir der Welt 
vor Augen führen wollen? Nein! Auf jeden Fall ist dies nicht die Position Frankreichs. 

Europa braucht Solidarität, meine Damen und Herren Abgeordnete, aber 
angesichts der kolossalen Herausforderungen unserer Zeit braucht es auch 
Einheit und Stabilität. 

Darüber hinaus ist der Verbleib Griechenlands in der Eurozone und damit im 
Herzen Europas, innerhalb der Europäischen Union, wie Ihnen sicherlich klar ist, 
geostrategisch und geopolitisch von höchster Bedeutung.  

Ich denke dabei selbstverständlich an unsere Beziehungen zur Türkei, an die nach wie 
vor fragile zur Balkanregion, an die Spannungen an der Ostgrenze Europas. Mit seinen 
Verbindungen insbesondere zu Russland und zur orthodoxen Welt kommt Griechenland 
in der Ostpartnerschaft eine maßgebliche Rolle zu. (Aber) ich denke auch an die 
Migrationsproblematik. Zusammen mit Italien ist Griechenland heute eines der Länder, 
die dem massiven Zustrom von Migranten am meisten ausgesetzt sind. Das NATO-
Mitglied Griechenland ist außerdem der letzte Vorposten Europas gegenüber dem 
Flächenbrand im Nahen Osten.  

Griechenland zu schwächen bedeutet uns kollektiv zu schwächen. 

Es bedeutet eine Schwächung Europas, mit Auswirkungen insbesondere 
ökonomischer Art auf die Weltwirtschaft. Die amerikanische und die chinesische 
Führung teilen diese Sorge, der man sich nicht verschließen darf. Die Welt hat 
ihren Blick auf uns gerichtet, die Welt hat den Blick auf Europa gerichtet und stellt 
sich Fragen. 

* 

Im Bewusstsein dessen, was auf dem Spiel steht, scheuen Frankreich und an allererster 
Stelle der Präsident der Republik keine Anstrengung, um Lösungen zu finden und eine 
Konvergenz der Standpunkte herbeizuführen.  

Wir arbeiten zusammen mit dem Staatsoberhaupt ohne Unterlass darauf hin, dass 
Griechenland seinen Verpflichtungen nachkommt; dass der Entscheidung eines 
Volkes Gehör geschenkt und gleichzeitig der Zusammenhalt Europas gesichert 
werden kann. Unter dieser Voraussetzung – und nur unter dieser Voraussetzung 
wird es uns gelingen, zu einem für alle Seiten zufriedenstellenden Einvernehmen 
zu gelangen.  

Im Gegensatz zu den Aussagen, die man zuweilen hört, ist genau dies ja die 
Quintessenz der Geschichte Europas: gemeinsame Lösungen zu finden, mit der 
gebotenen Achtung gegenüber den demokratisch gewählten Regierungen und 
gegenüber jedem Einzelnen, gegenüber den in Dublin, Bratislava, Lissabon usw. jeweils 
unterschiedlichen Sensibilitäten gemeinsam etwas aufzubauen. 

Selbstverständlich ist die Situation alles andere als einfach. Die Schäden sind 
nicht von der Hand zu weisen, und es bestehen ernste, sehr ernste Risiken. 



Daher wird Frankreich seiner Position als Gründungsmitglied Europas gerecht und 
schöpft aus seinem Innern die Kraft, die es stets zu einem Garanten des 
europäischen Schicksals gemacht hat. Dies ist unsere Berufung. Wir dürfen der 
Resignation nicht nachgeben. 

Wir sind Frankreich – das heisst, die Wahl zu treffen, Dinge nicht über sich 
ergehen zu lassen, sondern zu handeln. Wir tragen Europa in uns und in unserem 
Herzen, wir kennen den immensen Preis, aber auch den enormen Reichtum, der 
damit verbunden ist. Wir können uns unserer historischen Verantwortung nicht 
entziehen. Und ich sage dies ganz bewusst an dieser Stelle, vor der Vertretung der 
Nation: der Präsident der Republik nimmt seine Rolle in vollem Umfang wahr – 
konsequent, entschlossen und geschichtsbewusst.  

Ja, Frankreich – das ist seine Rolle und die Erwartung an Frankreich – setzt an der 
Seite seiner Partner alle Hebel in Bewegung, wobei es sich auf die Kraft und den 
Zusammenhalt des deutsch-französischen Paares stützt. Die Rolle Frankreichs, 
meine Damen und Herren Abgeordnete, ist das Streben nach einem Kompromiss, 
denn nur so kann man Europa errichten. Nicht indem man Kahlschlag betreibt, 
andere ausschließt oder alle Gespräche abbricht. Es ist nicht die Rolle 
Frankreichs, auszuschließen oder alle Gespräche abzubrechen. Die Rolle 
Frankreichs ist es, die Zukunft Europas zu errichten – insbesondere zusammen mit 
Deutschland. 

Wenn das Wesentliche auf dem Spiel steht – und genau das ist heute der Fall – 
haben Frankreich und Deutschland gemeinsam die Pflicht, den Anforderungen der 
Ereignisse gerecht zu werden. 

Selbstverständlich kann jeder bestimmte Sensibilitäten haben; das gilt für die 
Regierungen, für die Parlamente und vor allem auch für die Völker. Aber die 
besondere Stärke dieser Beziehung liegt in der Fähigkeit, gemeinsam 
voranzukommen. 

Unsere beiden Länder wissen dies sehr wohl. Diese Beziehung ist keineswegs 
ausschließlich, aber sie ist einzigartig, denn gemeinsam haben wir die Fähigkeit, 
andere mitzuziehen. 

Wir sind zwei souveräne Staaten, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, und 
die Begegnung vom Montagabend im Elysee-Palast war von wesentlicher 
Bedeutung, um die Verbindung mit allen Akteuren wieder aufzunehmen und trotz 
aller Schwierigkeiten eine Dynamik in Gang zu setzen. Mit den Gesprächen im 
Elysée-Palast haben der französische Staatspräsident und die deutsche Kanzlerin 
einige Stunden nach dem Referendum die Voraussetzungen für Fortschritt 
geschaffen. Und darüber sollte sich jedermann freuen. 

Es ist alles andere als einfach, aber wir müssen alle Kraft daran setzen, den 
Anforderungen der aktuellen Situation gerecht zu werden. Genau dies tun der 
französische Staatspräsident und die deutsche Kanzlerin – am vergangenen Montag und 
erneut zusammen mit dem Finanzminister gestern Abend in Brüssel. 

Ich möchte an dieser Stelle das entschlossene Handeln von Michel SAPIN begrüßen, der 
seit Beginn der Verhandlungen unermüdlich immer wieder Gespräche führt und alles in 
Bewegung setzt, um für die Vision Frankreichs zu werben und Griechenland zu 
unterstützen. Ich möchte ihm für sein Engagement für die Interessen unseres Landes 
und Europas ausdrücklich danken. Seine Aufgabe – das weiß er – ist mit Blick auf die 
nächsten Stunden und Tage noch lange nicht beendet. 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, auf französischer Seite, das darf ich 
betonen, herrscht absolute Entschlossenheit.   

Wenn wir uns in diesem Umfang mobilisieren, hat dies seinen Grund nicht darin, 
dass wir – wie ich dies von manchen zu hören bekomme – Deutschland 
hinterherlaufen würden, oder – wie die anderen meinen – aus Nachsicht gegenüber 
der Regierung von Alexis TSIPRAS. Welch ein Bündel von Widersprüchen! Wir tun 
dies zuerst deshalb, weil es unserem Interesse entspricht. Dem Interesse 
Frankreichs und folglich dem Interesse Europas.  



* 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, um die aktuelle Situation richtig zu verstehen, 
muss man selbstverständlich auch den Blick zurück auf die letzten zehn Jahre richten. 

Griechenland erlebte in den 2000er Jahren ein starkes wirtschaftliches Wachstum, das 
zumindest teilweise der durch die Zugehörigkeit zur Eurozone bedingten Stabilität und 
den Beihilfen der Europäischen Union zu verdanken war. 

Aber Griechenland hat es nicht verstanden, seine Wirtschaft zu modernisieren, den Staat 
zu reformieren, ein Steuersystem zu schaffen, das dieses Namens würdig ist, also im 
öffentlichen wie auch im privaten Sektor die erforderlichen Veränderungen 
voranzutreiben. 

Bei Ausbruch der Finanzkrise war die griechische Wirtschaft demzufolge bereits sehr 
fragil, mit einer enormen öffentlichen Verschuldung und einem extrem hohen 
Handelsdefizit. 

 

Die Präventionsmechanismen, um einer Krise in der Eurozone vorzubeugen, 
funktionierten damals nicht. Inmitten einer Notsituation – und somit zwangsläufig 
ungeplant – mussten Mechanismen für das Krisenmanagement erfunden werden. 

Ohne die Solidarität seiner europäischen Partner wäre Griechenland im Jahr 2010 
insolvent gewesen; vermieden wurde dies durch massive finanzielle Unterstützung in 
Höhe von ca. 240 Milliarden Euro und durch die Einführung eines Reformprogramms zur 
Sanierung der griechischen Wirtschaft. 

Frankreich hat dies unter der damaligen Regierungsmehrheit mitgetragen. Ich 
werde hierüber nicht urteilen und will auch nicht polemisch werden; denn in 
solchen Momenten brauchen wir Einigkeit und Bündelung aller Kräfte, Frankreich 
muss mit einer Stimme sprechen.  

Heute einen Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone zu akzeptieren, wenn auch nicht 
ohne Bedauern, steht in völligem Widerspruch zu den vergangenen Entscheidungen 
Frankreichs, zu unseren Orientierungen und auch zu unseren Werten. Das wäre ein 
Armutszeugnis. Im Namen dessen, was Frankreich darstellt, kann ich mich dem nur 
verweigern. Frankreich lehnt es ab, dass Griechenland die Eurozone verlässt – im 
Namen unserer eigenen Orientierung und unseres Selbstverständnisses. Wir lehnen dies 
ab. Und auch das griechische Volk, davon bin ich überzeugt, lehnt es ab, die Eurozone 
zu verlassen. Das ist nicht die Entscheidung, die es getroffen hat, und wir können ihm die 
Entscheidung, die Eurozone zu verlassen, nicht um einer mir unerfindlichen Konzeption 
Europas willen diktieren. 

Nach erheblichen und, wie von mir bereits angesprochen, für die Bevölkerung 
vielfach schmerzhaften Anstrengungen, die man nicht unterschätzen darf, war die 
griechische Wirtschaft Ende 2014 zwar nicht genesen, aber es war wieder 
Wachstum da, und der öffentliche Haushalt wies einen Primärüberschuss auf. Die 
Schuldenproblematik bestand jedoch unvermindert weiter. Und für die Griechen 
war der Erfolg ihrer Anstrengungen im Grunde überhaupt nicht erkennbar. 

Anfang 2015 bekundete die neu gewählte griechische Regierung den Wunsch nach einer 
Änderung der Modalitäten des Hilfsprogramms, insbesondere der detaillierten 
Anforderungen hinsichtlich der für die weitere Auszahlung der vorgesehenen Finanzhilfe 
an Griechenland verlangten Reformen.  

Die Diskussionen waren lang und schwierig – darauf will ich gar nicht mehr eingehen. 
Doch vor zwei Wochen waren wir einer Einigung ganz nahe. Die Institutionen – 
Europäische Kommission, EZB und IWF – hatten neue Vorschläge gemacht, wobei 
insbesondere bei den haushaltlichen Auflagen Abstriche gemacht wurden. Das Ziel war, 
es Griechenland zu ermöglichen, seinen bereits eingegangen Verpflichtungen 
nachzukommen, aber auch – denn das ist das Wesentliche – wieder Wachstum zu 
erzielen. 

Die griechische Regierung hat jedoch beschlossen, die Verhandlungen einseitig 
abzubrechen – zu unserem Bedauern, das habe ich hier an dieser Stelle noch vor einer 



Woche zusammen mit Michel SAPIN ausgeführt – und ein Referendum zu organisieren – 
was ihre souveräne Entscheidung war –, damit das Volk seine Meinung äußern könne. 
Es steht uns nicht an, diese Entscheidung zu diskutieren. 

* 

Auf dem Gipfel gestern in Brüssel ist es gelungen, den Dialog wieder 
aufzunehmen, wieder einen Prozess in Gang zu setzen und die für jeglichen 
Fortschritt erforderliche Verbindung wiederherzustellen. Das war notwendig. Der 
Dialog muss fortgesetzt werden. Denn die Grundlagen dafür sind in den 
vergangenen Monaten gelegt worden. Wir sind überzeugt, dass eine Einigung 
möglich ist. Eine Einigung ist in greifbarer Nähe!  

Voraussetzung dafür – das hat der Präsident der Republik unterstrichen – ist Solidarität. 
Aber auch Verantwortungsbewusstsein von Seiten der Mitgliedstaaten wie auch 
Griechenlands. Ich sage wohlgemerkt: selbstverständlich auch von Seiten 
Griechenlands. Darauf legen Frankreich und unsere europäischen Partner – ganz 
besonders diejenigen, die in den letzten Jahren große Anstrengungen und teilweise 
Opfer erbracht haben –  legitimerweise großen Wert. 

Europa bedeutet kein unbegrenztes Ziehungsrecht. Es bedeutet gemeinsame 
Regeln, die es zu respektieren gilt. Sonst ist eine Union nicht möglich! 

Frankreich ist bereit, sich im Einklang mit seinen Werten bis zum Ende zu 
mobilisieren, um Griechenland zu helfen. Aber die griechische Regierung muss 
sich auch selbst helfen wollen.  

Die griechische Regierung selbst ist somit ebenfalls gefordert, sich nun mit dem 
Rückhalt von fünf politischen Formationen, von der Regierungsmehrheit wie auch 
von der Opposition – ich denke an Nea Dimokratia oder Pasok – den 
Herausforderungen seiner Geschichte und der Geschichte Europas zu stellen. Es 
ist auch für sie ein Moment der Wahrheit! 

Die Grundlagen für eine umfassende, globale und dauerhafte Einigung sind bekannt: 

• An erster Stelle die erforderlichen detaillierten Reformen, um die Wirtschaft zu 
modernisieren und zu sanieren, einen soliden, reaktionsfähigen und wirksamen Staat 
zu schaffen, einen wirklich funktionierenden Staat, um bei wesentlichen Themen wie 
bei der Mehrwertsteuer oder den Renten voranzukommen, ohne die kleinen Renten 
anzutasten. Die Durchführung dieser Reformen ist, wie wir wissen, die wesentliche 
Voraussetzung für die Bewilligung eines neuen finanziellen Hilfsprogramms. 

• Zweiter Punkt der Vereinbarung sind die Mittel zur Finanzierung des Wachstums in 
Griechenland. Denn dies ist, wie ich bereits sagte, das, was die Griechen an erster 
Stelle erwarten. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude 
JUNCKER, hat ein Paket in Höhe von 35 Milliarden Euro vorgeschlagen, das der 
griechischen Wirtschaft Luft für einen neuen Start verschaffen soll. 

• Dritter und letzter Punkt ist eine klare Perspektive in Bezug auf den Umgang mit den 
Schulden. Da gibt es kein Tabuthema – es kann kein Tabuthema geben. Der 
Festlegung eines  tragbaren Kurses hinsichtlich der griechischen Schulden für die 
nächsten Jahre kommt wesentliche Bedeutung zu. Dies ist ein unerlässliches Mittel, 
um in Richtung einer dauerhaften Lösung der aktuellen Krise voranzukommen. 

Es ist dringend geboten, diese Vereinbarung zum Abschluss zu bringen, und es 
bleibt uns – das wissen wir – nur wenig Zeit. 

Heute Morgen hat die griechische Regierung offiziell neue Hilfskredite im Rahmen des 
Europäischen Stabilitätsprogramms beantragt. Dieser Antrag, dieses Schreiben ist 
ausgewogen und positiv. Es zeigt, das möchte ich an dieser Stelle betonen, einen echten 
Willen zum Fortschritt und zu Reformen. Wir sind übrigens nicht die einzige Regierung, 
die dies sagt, andere haben sich seit heute Morgen bereits geäußert. Es ist also ein 
wichtiger Schritt, der den Dialog ermöglicht und die Möglichkeit eröffnet, diesen Dialog in 
den kommenden Stunden und Tagen zu konkretisieren. 



Am Donnerstag werden die Griechen ein komplettes Reformprogramm kurz- und 
mittelfristig durchzuführender, präziser Reformen vorlegen. Denn wir brauchen in der Tat 
einen klaren Ausblick. 

Am Samstag wird auf Grundlage der von den Institutionen vorgenommenen Evaluierung 
erneut die Eurogruppe beraten, bevor dann am Sonntag ein erneutes Treffen der Staats- 
und Regierungschefs stattfindet.  

Wir haben also fünf Tage vor uns. Zum Teil – das sollte man ohne übertriebenen 
Pathos, aber mit Überzeugung durchaus sagen – steht das Schicksal Europas als 
politischen Aufbau mit auf dem Spiel. Daher ist ein uneingeschränktes 
Engagement vonnöten. 

Es ist Zeit zu handeln. Aber ich will hier vor Ihnen eines ganz klar sagen, was auch 
der Staatspräsident gestern Abend sagte: wie auch immer die Sache ausgeht, wird 
sich die Nationalversammlung auf jeden Fall zu äußern haben. Im Falle einer 
Einigung wird die Versammlung sich durch eine Abstimmung zu äußern haben.  

* * 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, 

Europa verlangt nach Demut wie auch nach absoluter Entschlossenheit. Seine 
Geschichte schreitet progressiv und Schritt für Schritt, zuweilen auch ruckweise voran. 
Europa ist an seiner Fähigkeit, Krisen zu überwinden, gewachsen. 

Das politische Europa durchlebt heute eindeutig eine schmerzliche Prüfung voller 
Ungewissheit. 

Doch dieses politische Europa haben wir, die wir von einem rein wirtschaftlichen 
Projekt Europa enttäuscht waren, an dieser Stelle alle gefordert. Wir befinden uns 
an einem entscheiden Wendepunkt. Frankreich, das deutsch-französische Paar, 
alle Länder sind gefordert, aus dieser Krise eine Chance zu machen. Die Chance 
für eine gestärkte Eurozone und somit ein gestärktes Europa.   

Denn auch da ist es dringend geboten! 

In den letzten Jahren wurden zugegebenermaßen erhebliche Fortschritte zur Stärkung 
der Eurozone vollzogen. Sie ist heute viel robuster als noch vor wenigen Jahren – ich 
denke an Instrumente wie den Europäischen Stabilitätsmechanismus und die 
Bankenunion. 

Doch wie das griechische Beispiel zeigt, ist die Arbeit zur Vertiefung der Eurozone bei 
Weitem nicht abgeschlossen. 

Die sich unterschwellig stellende Frage ist selbstverständlich diejenige nach der 
Wirtschaftsregierung Europas. Das ist nicht neu und war im Übrigen die konstante 
Position Frankreichs. Man kann davon ausgehen, dass diese Wirtschaftsregierung 
inzwischen im Entstehen ist – aber nicht schnell genug! Dies muss beschleunigt werden, 
indem man eine Agenda für wirtschaftliche und steuerliche Konvergenz aufsetzt, indem 
man ehrgeizige Ziele für sozialen Fortschritt, sei es in Bezug auf Löhne und Gehälter 
oder die Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb in jeglicher Form, verfolgt, mit einer 
Wirtschaftspolitik für die Eurozone, um zu garantieren, dass unsere einheitliche Währung 
voll und ganz im Dienst von Wachstum und Beschäftigung in den Nordändern wie auch 
in den Südländern steht, und mit einer echten demokratischen Repräsentativität – ein 
weitreichendes und schwieriges Thema, auch hier im Parlament. 

All diese Herausforderungen liegen vor uns. 

Nach dem aktuellen Notfall, meine Damen und Herren Abgeordnete, werden wir uns mit 
diesen Fragen auseinandersetzen müssen! Wie immer wird Frankreich Initiativen zu 
ergreifen haben – und wird dies auch tun –, damit Europa seinem Anspruch gerecht wird, 
damit es vorankommt, seinen Platz im Herzen der Völker bewahrt und seine Geschichte 
weiter entwickelt. 

Im Grunde fragt man sich in Frankreich wie auch in den anderen Ländern nach der Natur 
und den Auswirkungen dieser Debatte. Natürlich ist da, wie schon gesagt, dieses 
Verhältnis zu Griechenland. Die Generation der Gründerväter Europas, diejenigen, die es 



weiter aufgebaut haben, wie Valery GISCARD d’ESTAING und Helmut SCHMIDT oder 
François MITTERRAND und Helmut KOHL. Sie alle sind Träger dieser Geschichte.  

Doch unsere Generation hat die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es nicht zum 
Zerfall Europas kommt. Ich will nicht, dass ein Land der Europäischen Union, weil die 
anderen Länder dies so beschließen würden, die Eurozone verlässt, denn dies ist ein 
schwerwiegendes Symbol. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Jeder, angefangen mit der 
griechischen Regierung, hat eine bestimmte Verantwortung. Aber im Namen dieser 
Geschichte, im Namen unserer Werte, im Namen der Rolle der Frankreichs ist es unser 
Wunsch, dass Griechenland weiter zum Kern Europas gehört, und Frankreich wird dafür 
bis zum Ende alles tun!   

 

* * * 

 


