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Helmut Kohls Erfolg:
Europa ist wieder da

IPressestimmen zum Europa-Gipfel in Hannover
»Die deutsche Präsidentschaft war 
- gemessen am politischen Still
stand der Vergangenheit -  ein star
kes Halbjahr für Europa.. .  Tatsache 
ist, daß die Europäische Gemein
schaft in den letzten sechs Monaten 
mehr Fortschritte in Richtung auf 
eine wirtschaftliche Integration der 
Zwölf erlebt hat, als in den sechs 
Jahren zuvor.« (Süddeutsche Zei
tung, 27. Juni 1988)
»Auf dem ,Sondergipfel‘ im Februar 
sind unter deutschem Vorsitz Pro
bleme gelöst worden, die die Ge
meinschaft seit Jahren blockierten 
. . .  Und seither hat sich,Europa‘, 
das seinen Bürgern schon wie eine 
lahme Ente vorkam, wie Phönix aus 
der Asche erhoben zum Flug in Rich
tung auf das Jahr 1992.«(Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 28. Juni 1988)
»Es ist größtenteils den Westdeut
schen zu verdanken, wenn der EG- 
Gipfel am 27./28. Juni so ungewöhn
lich frei von Angst sein wird. Zum er
sten Mal seit Jahren werden die eu
ropäischen Staats- und Regie

rungschefs nicht über Agrarpreise 
oder Haushaltskrisen diskutieren 
müssen...  die Deutschen haben da
für gesorgt, daß dieser Gipfel heiter 
und gelassen sein wird,. . .  Am stolze
sten sind die Deutschen auf das 
Übereinkommen, den Kapitalverkehr 
in der EG zu liberalisieren. . . ,  was 
großes Verhandlungsgeschick erfor
derthat.« (The Times, 25. Juni 1988)
»Derpersönliche Einsatz von Bun
deskanzler Kohl, der die deutsche 
Präsidentschaft dazu genutzt hat, 
diesem erfolgreichen Gipfel den 
Weg zu bereiten, hat sich gelohnt... 
Beflügelt durch den Erfolg kann da
her Helmut Kohl sich durchaus im 
Glanz dieses Gipfels sonnen. Soviel 
Übereinstimmung gab es schon 
lange nicht mehr.« (Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung, 29. Juni 1988)
»Ehre, wem Ehre gebührt: Auch die 
weit verbreitete Europa-Skepsis an 
der deutschen Heimatfront vermag 
Kohls Erfolg in der Gemeinschaft" 
nicht zu schmälern.« (Die Zeit,
24. Juni 1988)

llm pa ist auf einem guten Weg 
Die Europfiparter
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