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Anrede, 

Poštovani gosti,  

posebna mi je čast da večeras zajedno sa Vama slavim ovaj veliki dan.  

(Sehr geehrte Gäste,  

es ist mir eine besondere Ehre, mit ihnen heute Abend gemeinsam diesen großen Tag feiern zu 

dürfen.)  

ganz besonders freue ich mich Sie, sehr geehrter Herr Präsident, heute hier als Ehrengast 

begrüßen zu dürfen. Ihre Anwesenheit ist ein schönes Zeichen für die Vertiefung unserer 

bilateralen Beziehungen und die Intensivierung der politischen Kontakte zwischen 

Deutschland und Montenegro. Hierfür stehen beispielhaft Ihr Besuch bei Bundespräsident 

Steinmeier im März dieses Jahres sowie Ihre Teilnahme an der Westbalkan-Konferenz, zu der 

die Bundeskanzlerin und der französische Präsident im Mai nach Berlin eingeladen hatten. 

Es ist mir eine große Freude und Ehre mit Ihnen allen heute den Tag der Deutschen Einheit 

feiern zu können. Diesen Tag könnten wir aber nicht feiern ohne ein Ereignis das sich in 

wenigen Wochen zum dreißigsten Mal jährt: Der Fall der Berliner Mauer am 9.11.1989. 

Dass selbst diese Mauer das Streben der Menschen nach Freiheit und Demokratie nicht 

aufhalten konnte, sendet eine starke positive Botschaft an alle, die heute nach Freiheit und 

Demokratie streben und sich dafür einsetzen, Trennendes  zu überwinden. Es ist aber auch 

eine starke Botschaft an all diejenigen, die versuchen Mauern zwischen Ländern zu errichten 

oder durch virtuelle Mauern in den Köpfen der Gesellschaften zu spalten. Letztendlich wird 

sich die Freiheit ihre Bahn brechen und keine Mauer wird sie dabei aufhalten können! Wir 

Deutschen haben es vor 30 Jahren erleben dürfen. 

Der Fall der Berliner Mauer am 9.11.1989 hat nicht nur Deutschland nachhaltig verändert. 

Die politische Landkarte Nachkriegseuropas, des Europas der Blöcke und der Teilung, wurde 

neu gezeichnet. Als Folge wuchs zusammen, was geschichtlich, politisch und kulturell 

zusammengehört. Nicht im Gegeneinander sondern nur im Miteinander konnte dieser in 

Europas Geschichte einmalige Raum der Freiheit, der Demokratie und des Wohlstands 

geschaffen werden.  



Diesen Prozess dürfen wir aber nicht unvollendet lassen. Die Länder des Westlichen Balkans, 

die ebenso zum Erbe Europas gehören, dürfen nicht draußen vor der Tür stehen gelassen 

werden. Wir dürfen die Hoffnungen der Menschen, die sich auf einen oft steinigen 

Reformweg gemacht haben, nicht  enttäuschen. In ihrem Interesse nicht, aber auch nicht in 

unserem wohlverstandenen Eigeninteresse. Oder wie es die Bundeskanzlerin einmal gesagt 

hat: es wäre ein strategischer Fehler die Staaten des Westbalkans nicht in die EU 

aufzunehmen. Um es aus Sicht der deutschen Politik deutlich zu sagen: Montenegros Zukunft 

liegt in der Europäischen Union! 

In diesem Sinne möchte ich Sie alle heute einladen, mit mir den Tag der Deutschen Einheit, 

aber  auch die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern zu feiern! 

Živjelo njemačko-crnogorsko partnerstvo, živjela Njemačka i živjela evropska Crna Gora! 

 

 

 

  


