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          Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin! 

 

          1. In meiner Ansprache auf Ihrem ersten Neujahrsempfang für das 

Diplomatische Corps im vergangenen Jahr machte ich mir das von Ihnen selbst 

in Ihrer Regierungserklärung im Parlament geäußerte Wort der Verwunderung 

zueigen: „Wer hätte das gedacht?“ Dieses galt damals der erstmaligen Wahl 

einer Frau zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir das 

Wundern inzwischen noch nicht verlernt haben, so könnte derselbe Ausspruch 

heute von uns vielleicht auch auf Ihr erstes Regierungsjahr angewandt werden, 

dessen Ergebnisse in verschiedenen Bereichen trotz mancher Schwierigkeiten 

die Erwartungen am Anfang auf überraschende Weise übertreffen. Wichtige 

Aufgaben wie die Einhaltung der Maastricht-Kriterien, die Reduzierung der 

Arbeitslosigkeit, die Neuregelung der Zuständigkeiten von Bund und Ländern 

und schließlich sogar noch die heftig umstrittene Gesundheitsreform, die alle 

über Jahre hin fast als unlösbar erschienen, haben nun eine einvernehmliche und 

akzeptable Regelung gefunden. Das Gesamtklima in der Gesellschaft, besonders 

in der Arbeits- und Geschäftswelt ist wieder von Dynamik und Zuversicht 

geprägt. In der Tat, wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht und es für 

möglich gehalten?! 

 

          Beim heutigen Empfang kann ich als Doyen des Diplomatischen Corps 

Sie nicht nur als Frau Bundeskanzlerin, sondern sogar als „Frau Präsidentin“ 

begrüßen. Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen danke ich Ihnen 

aufrichtig für diese Begegnung und bekunde Ihnen besonders für die zusätzliche 



 2 

verantwortungsvolle Aufgabe in der Europäischen Union zugleich unsere besten 

Wünsche. Ungeachtet der launenhaften und bekanntlich sehr relativen 

Umfragewerte darf ich Sie unser aller Anerkennung und Hochschätzung 

versichern für die beachtlichen Leistungen, die Ihre Regierung der Großen 

Koalition trotz unvermeidlicher Mängel und Unvollkommenheiten schon heute 

vorweisen kann. Die großen Erwartungen, die die europäischen Regierungen in 

Ihre Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union setzen, ist ein beredtes 

Zeichen dafür, was diese Ihnen und Ihrer Regierung zutrauen. Besonders 

hervorheben und dankend würdigen möchte ich hier, dass Sie bei Ihren 

Auslandsbesuchen und internationalen Kontakten Ihrem in der Regierungs-

erklärung gegebenen Versprechen treu geblieben sind und immer wieder auch 

Menschenrechtsverletzungen oder die Rechte von Minderheiten und 

Entrechteten mutig zur Sprache bringen. Wie ich schon im vergangenen Jahr 

betonte, haben Sie dadurch ein Stück Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit in die 

Politik zurückgebracht. Dazu beglückwünschen wir Sie ebenfalls. 

          2. Im Jahr 2006 sind von der Bundesregierung wichtige politische und 

gesetzgeberische Weichenstellungen getroffen worden. Mit Spannung werden 

wir beobachten, ob die auf den Weg gebrachten Reformen die in sie gesetzten 

Erwartungen tatsächlich erfüllen. Erste Auswirkungen sind zur Erleichterung 

und Freude aller im Lande vielerorts schon zu erkennen. Durch die begonnene 

konjunkturelle Erholung werden zugleich die politischern Spielräume erweitert, 

die es ermöglichen, diese ermutigende Entwicklung durch geeignete 

Maßnahmen zu festigen und ihr Nachhaltigkeit zu verleihen. Es ist zu wünschen 

und dafür Sorge zu tragen, dass der wirtschaftliche Aufschwung allen Bürgern 

zugute kommt. Die derzeitigen positiven Daten bieten der deutschen Politik 

auch gute Voraussetzungen für einen noch wirksameren Einsatz für die Belange 

Europas und des Weltfriedens. 
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          Der Herr Bundespräsident betonte vor kurzem in seiner Neujahrs-

ansprache an das Diplomatische Corps: „Ein wichtiger Akteur, von dem 

weltweit besonders viel erwartet wird, ist eine starke, eine handlungsfähige 

Europäische Union“. Dann fügte er jedoch noch hinzu: „Die ganze Welt weiß 

das … Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir Europäer selbst das immer 

schon voll begriffen haben.“ Dafür ist von den Verantwortlichen auf allen 

Ebenen noch eine geduldige Aufklärungsarbeit zu leisten. Der bevorstehende 

EU-Gipfel, der als Jubiläumsfeier zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der 

Römischen Verträge am 25. März 1957 hier in Berlin durchgeführt werden wird, 

bietet dazu eine vorzügliche Gelegenheit. 

 

           Die Tatsache, dass die deutsche Präsidentschaft der Europäischen Union 

mit der deutschen Präsidentschaft der G8 zusammenfällt, lenkt die Bemühungen 

um eine bessere europäische Bewusstseinsbildung und größere politische 

Integration der europäischen Staaten wie von selbst auf die weltweite 

Verantwortung, die Europa in der internationalen Völkergemeinschaft zukommt 

und die nach notwendigen Konsequenzen und konkreten Entscheidungen 

verlangt. Ich nenne hier nur das himmelschreiende Unrecht von Armut und 

Hunger, unter dem unzählige Menschen in vielen Ländern noch immer leiden 

und oft auch ihr Leben verlieren. Für die konsequente Verwirklichung der 

Millenniums-Ziele der Vereinten Nationen: Halbierung von Armut und Hunger 

bis 2015, nachhaltige Entwicklung, Bildung, Gesundheitsfürsorge, Entwick-

lungspartnerschaft sollte Europa die treibende Kraft sein. Zur wirksamen Hilfe 

für Not leidende Menschen und Völker besteht eine schwere moralische 

Verpflichtung, die auf der Zusammengehörigkeit der Menschheitsfamilie sowie 

auf der gemeinsamen Würde und Bestimmung der armen und reichen Länder 

gründet, die durch den Prozess der Globalisierung immer enger zusammen-

wachsen. Möge Ihre derzeitige doppelte Präsidentschaft, sehr geehrte Frau 

Bundeskanzlerin, Ihnen die Gelegenheit geben, die Europäische Union und die 
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Mitglieder des G8-Gipfels zu einem nachhaltigen Engagement und zu 

durchgreifenden konkreten Schritten im Kampf gegen Armut und Hunger in der 

Welt zu veranlassen. 

 

          3. Immer wieder werden wir mit erschütternden Bildern von Menschen 

aus verschiedenen Ländern und Kontinenten konfrontiert, die unter 

abenteuerlichen Umständen ihr Leben riskieren, um in Europa Aufnahme zu 

finden. Wir dürfen vor der Not dieser Menschen nicht die Augen verschließen. 

Es wird zu einer immer dringlicheren gemeinsamen Aufgabe aller betroffenen 

Staaten, nach Wegen zu suchen, legitime staatliche Interessen mit dem 

menschenrechtlich gebotenen Schutz bedrohter und verfolgter Menschen in 

Einklang zu bringen und auf dieser Grundlage nach wirksamen Lösungen zu 

suchen. Dabei ist vor allem die Frage zu beantworten, wie die Lebens-

bedingungen der Menschen in ihren Herkunftsländern selbst verbessert werden 

können. Die derzeitige EU-Ratspräsidentschaft wird der deutschen Regierung 

die Möglichkeit bieten, auch in diesem Bereich positive Akzente zu setzen und 

Lösungen für die dringlichsten Probleme dieser Menschen zu erarbeiten. 

Ermutigend ist in diesem Zusammenhang die von der Bundesregierung gerade 

beschlossene Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Ausländer. Auch 

das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 

 

          Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin und Ratspräsidentin, groß sind die 

Aufgaben, die auf Sie und Ihre Regierung im ersten Halbjahr 2007 warten. Groß 

sind auch die Erwartungen, die von allen in Ihre Kompetenz und Tüchtigkeit 

gesetzt werden. Im Namen der hier anwesenden Botschafterinnen und 

Botschafter aus fast allen Ländern der Erde wünsche ich Ihnen für die 

Bewältigung der Aufgaben der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine 

glückliche Hand, Mut und Zuversicht und vor allem ein starkes 

Durchsetzungsvermögen. Ihnen, Ihrer Regierung und allen, die mit Ihnen für  
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das deutsche Volk, für Europa und den Beitrag Deutschlands für Gerechtigkeit 

und Frieden in der Welt Verantwortung tragen, zugleich ein gutes und 

erfolgreiches Jahr 2007! Gott segne Ihre Arbeit! 

 

 


