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Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde,  

 
in einer entscheidenden Zeit für Europa und für unsere Partei wenden wir uns als 
ehemalige Bundesvorsitzende der FDP und als Bundesminister des Auswärtigen an 
Sie. 
 
Die Europäische Union steht am Scheideweg. Es geht um Europas Zukunft in einer 
sich neu formierenden Weltordnung. Die Europäische Union hat uns als Antwort auf 
die europäische Geschichte und ihre Irrwege Frieden, Recht und Wohlstand in einem 
nie gekannten Ausmaß eröffnet. Nur als gute Europäer haben wir Deutsche als Land 
in der Mitte unsere Einheit wieder erlangen können. Das Vermächtnis der großen 
europäischen Freiheitsrevolution von 1989 ist die Einheit der Völker Europas. 
Damals waren sich die Europäer wie niemals zuvor in ihrer Geschichte einig im 
Willen zu Freiheit, Demokratie, sozialer Gerechtigkeit und europäischer Solidarität. 
Dieses Vermächtnis gilt fort. Für die Freie Demokratische Partei ist die 
Fortentwicklung der europäischen Einheit ein unverzichtbarer Bestandteil unseres 
Bemühens um globale Stabilität und um eine Weltordnung, die überall als gerecht 
empfunden werden kann, in der nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die 
Stärke des Rechts. Europa ist eine Werteordnung. Wer an ihren Grundfesten rüttelt, 
wer die Fortentwicklung der Europäischen Union verweigert, wer Europa 
handlungsunfähig macht - der gefährdet den Zukunftsstandort Europa und Europas 
Platz in der neuen Weltordnung. 
 
Die Freie Demokratische Partei ist bis 1998 als Regierungspartei mit aller Kraft für 
eine europäische Stabilitätsordnung eingetreten. Die danach vorgenommene 
Aufweichung der Stabilitätskriterien und auch eigene Verschuldung haben die jetzt 
zu bewältigenden Probleme mitverursacht. Den Bemühungen der Europäischen 
Kommission um bessere Kontrollmöglichkeiten für die Einhaltung der 
Stabilitätskriterien hat sich dann auch Deutschland entgegengestellt. Eine Umkehr ist 
geboten. Schuldenbremsen, automatische Sanktionen, Eingriffe bei Verletzung der 
Haushaltsbeschränkungen sind unverzichtbar.  



 
 

Wo Zuständigkeiten auf europäische Institutionen übertragen werden, ist die 
Kontrolle durch das Europäische Parlament sicherzustellen. Also nicht Europa 
rückabwickeln, sondern mit „mehr Europa“ Europa zukunftsfähig machen - das ist 
das Gebot der Stunde. 
 
Zu den Versäumnissen vergangener Regierungen gehört auch, dass sie sich nicht 
um eine stärkere Zusammenführung der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik 
bemüht haben. Diese ist unverzichtbar. Dabei darf es nicht um Worte gehen, wie 
Wirtschaftsregierung oder Fiskalunion, sondern um einen effektiven Rahmen für die 
dann jeweils national auszufüllenden Wirtschafts- und Finanzpolitiken. Nur durch 
beides, nämlich Einhaltung der Regeln der Stabilitätsunion und die Schaffung einer 
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsverfassung, kann der gegenwärtige Zustand 
überwunden und seine Wiederholung vermieden werden. Zur gleichen Zeit muss die 
Europäische Union als bedeutender global player für globale Rahmenbedingungen 
eintreten, die Transparenz auf den globalen Finanzmärkten schaffen und 
Zügellosigkeit und Spekulationen verhindern. Die Bändigung der Kapitalmärkte ist 
dringlich. 
 
Die Gegner mutiger europäischer Entscheidungen wollen die Handlungsfähigkeit 
Europas mit einer Mauer von Tabus lähmen. Sie bieten keine Alternativen. In 
Deutschland verschweigen sie, dass kein Land Europas von der Einigung Europas 
so viel profitiert hat wie Deutschland – in der Geschichte als Volk auf dem Weg zur 
Einheit, bei der Rückkehr in den Kreis der europäischen Demokratien, beim Aufbau 
einer freiheitlichen Demokratie und einer liberalen Gesellschaftsordnung und heute 
wie morgen als Exportnation. Daraus erwächst Deutschland in Europa 
Verantwortung. Europa muss sich auf die FDP verlassen können. 
 
Die Welt erlebt derzeit eine Neuordnung, in der zukünftig große Staaten einerseits 
und die Zusammenschlüsse von kleineren und mittleren Staaten andererseits die 
bestimmenden Faktoren sein werden. Die Europäische Union ist ein solcher 
Zusammenschluss. Er ermöglicht uns, auf der Weltbühne weiterhin Einfluss 
auszuüben. Große Fragen können nicht mehr national gelöst werden. Kein 
europäisches Land, auch nicht die Bundesrepublik Deutschland, verfügt über 
ausreichendes politisches und wirtschaftliches Gewicht, um die Geschicke der Welt 
zu beeinflussen. Die Abgabe bestimmter Gestaltungskompetenzen auf die 
europäische Ebene ist deshalb kein Verlust an Souveränität. Vielmehr ist sie bei 
allen Fragen, die dem nationalstaatlichen Rahmen entwachsen sind, die 
Wiedererlangung der Souveränität. Europa, das aus seiner Geschichte gelernt hat, 
kann Wesentliches zum Entstehen einer neuen gerechten Weltordnung beitragen.  
 
Die FDP sollte sich mit aller Kraft denjenigen entgegen stellen, die in der Stunde 
schwerster Probleme Europa Stillstand und damit den Anfang vom Rückschritt 
zumuten wollen. Wir sind nicht bereit, aufs Spiel zu setzen, was Jahrzehnte 
europäischer Friedenspolitik bis hin zur Überwindung des Ost-West-Gegensatzes 
geschaffen hat.  
 
Angesichts der großen europäischen Probleme und der Herausforderungen sind 
Kleinmut, genauso wie kurzfristige vermeintlich ökonomische Betrachtungen und 
Sehnsucht nach europäischer Kleinstaaterei schlechte Ratgeber.  



 
 

Die FDP war, ist und muss die Europa-Partei bleiben und alles dazu beizutragen, 
dass Europa die derzeitige „Schwächenperiode“ überwindet. 
 
Deshalb vertrauen wir der Führung der FDP, an der Spitze der Partei unserem 
Vorsitzenden und Vizekanzler Dr. Philipp Rösler und an der Spitze der 
Bundestagsfraktion Rainer Brüderle, dass sie liberale Politik mit Courage und 
innerem Kompass vertreten. Sie haben für ihre Haltung beim Mitgliederentscheid 
unsere volle Unterstützung. Wir bitten Sie, liebe Parteifreundinnen und liebe 
Parteifreunde, zeigen auch Sie durch Ihre Unterstützung der Parteiführung liberale 
Flagge. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Hans-Dietrich Genscher    Dr. Klaus Kinkel  

 


