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Sehr geehrte Frau Parlamentarische Staatssekretärin Hagedorn,  

sehr geehrte Frau Dr. Selle, 

sehr geehrter Herr Hüttemann,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

heute in einer Woche, am 1. Juli, wird Finnland den EU-Vorsitz übernehmen. 

Die EU steht vor einer entscheidenden Phase: Das neue Parlament wird 

seine Arbeit aufnehmen, es wird eine neue Kommission gewählt und die erst 

vor wenigen Tagen angenommene Strategische Agenda des Rates muss nun 

umgesetzt werden. 

 

Die Inhalte des finnischen Ratsvorsitzes werden wir weitestgehend von 

unseren Vorgängern „erben“. An spannenden Themen mangelt es nicht. Die 

Hauptthemen der EU-Agenda sind die Entwicklung der Wirtschafts- und 

Währungsunion, der mehrjährige Finanzrahmen, der Brexit, rechtsstaatliche 

Fragen, eine gemeinsame Einwanderungspolitik, die Weiterentwicklung des 

Binnenmarktes sowie die Stärkung und Konkretisierung der gemeinsamen 

Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 

 

Finnlands vorrangige Aufgabe während unseres Ratsvorsitzes ist es, die EU-

Agenda voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Arbeit hierfür 

reibungslos und kontinuierlich verläuft. Unser Ziel ist es, den EU-Ratsvorsitz 

vernünftig, gerecht und stark zu führen.  



Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Agenda des finnischen Ratsvorsitzes wird in diesen Tagen veröffentlicht. 

Eines unserer Schwerpunktthemen ist das Klima. Spätestens bei den EU-

Wahlen hat sich gezeigt, dass das Klima überall in Europa an die Spitze der 

politischen Agenda gerückt ist.  

 

Die EU arbeitet an einer langfristigen Klimastrategie, die eine CO2-Neutralität 

bis zum Jahr 2050 zum Ziel hat. Ich freue mich sehr, dass sich Deutschland 

kürzlich den Mitgliedstaaten angeschlossen hat, die dieses Ziel unterstützen 

und vorantreiben. Klima und Nachhaltigkeit müssen ein gemeinsamer Nenner 

für alle EU-Maßnahmen sein, und die Umsetzung der „Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung“ muss sowohl innerhalb der EU als auch darüber 

hinaus gesichert werden. 

 

Für Finnland ist eine ehrgeizige Klimapolitik wichtig und sogar eine 

Schicksalsfrage. Das finnische Regierungsprogramm setzt sich eine CO2-

Neutralität bis 2035 zum Ziel. Darüber hinaus will Finnland die erste fossilfreie 

Wohlfahrts-gesellschaft der Welt werden - die Kohleenergie wird schon 

spätestens 2029 aufgegeben und die Strom- und Wärmeerzeugung wird in 

Finnland bis Ende der 2030er Jahre nahezu emissionsfrei sein. 

 

Wir wollen klima- und umweltfreundliches Denken auch in die praktische 

Arbeit der EU einbringen. Wir bemühen uns, die Flugreisen zu reduzieren und 

veranstalten deshalb möglichst wenige Tagungen in Finnland. Alle Tagungen 

in Finnland finden in Helsinki statt. Es gibt keine Geschenke für 



Tagungsgäste. Stattdessen wird das eingesparte Geld für die Kompensation 

der Emissionen verwendet, die durch die Flüge der Gäste entstanden sind. In 

den Tagungen wird versucht, auf Papier zu verzichten - was digital möglich 

ist, wird gemacht. 

 

Ein weiteres Schwerpunktthema wird das Wachstum sein. Dies erfordert 

einen effizienten und modernen Binnenmarkt. Bei der Vertiefung des 

Binnenmarktes setzt Finnland sich für einen digitalen Binnenmarkt und die 

Förderung von Dienstleistungen ein. Gleichzeitig bedeutet dies, dass die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU gestärkt werden muss. Finnland setzt sich in 

der internationalen Zusammenarbeit für ein offenes und regelbasiertes 

Handelssystem sowie für die effektive Umsetzung der vereinbarten Regeln 

und Verpflichtungen ein. 

 

Ein drittes wichtiges Thema ist für uns die Gewährleistung der allgemeinen 

Sicherheit der Bürger. Die EU muss nach außen stark handeln. Es ist wichtig, 

dass die EU bei Konflikten alle ihre außenpolitischen Instrumente nutzt. 

Darüber hinaus muss die EU durch Verteidigungszusammenarbeit für 

Sicherheit sorgen. Wir wollen gemeinsame Verteidigungsinitiativen entwickeln 

und ausbauen.  

 

Besondere Aufmerksamkeit erfordern heutzutage die neuen Bedrohungen: 

Hybrid- und Cyber-gefahren. Finnland verfügt in diesem Bereich über viel 

Know-how und das „Europäische Kompetenzzentrum zur Bekämpfung 

hybrider Bedrohungen“ befindet sich in Helsinki.  

 



Meine Damen und Herren,  

 

heutzutage vergessen wir oft, dass die Europäische Union ihren Bürgern 

Frieden, Sicherheit und Wohlstand gebracht hat. Das ist eine 

bemerkenswerte Leistung. Wir sind alle Teil der europäischen 

Wertegemeinschaft, in dem die wichtigsten Prinzipien Rechtsstaatlichkeit, 

Demokratie, Achtung der Menschenrechte und liberale Marktwirtschaft sind. 

Die Einheit der Union ist wichtiger denn je.  

 

Die Rechtsstaatlichkeit muss gestärkt werden, damit die Bürger Frieden und 

gleiche Rechte genießen können. Gleichstellung und Chancengleichheit 

sollten sich in der gesamten Tätigkeit der EU deutlich widerspiegeln.  

 

In Finnland wurde gerade eine neue Regierung gewählt, die aus 11 Frauen 

und 8 Männern besteht. Fünf der Frauen sind unter 40. Wir können es uns 

nicht leisten, die Stimmen von Frauen oder jungen Menschen zu ignorieren. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

Finnland freut sich darauf, für das nächste halbe Jahr das Steuer im Rat der 

EU zu übernehmen. Unser Leitsatz ist, effizient, fair und transparent zu 

handeln. Wir möchten auch während unseres Ratsvorsitzes offen, aktiv und 

klar kommunizieren, damit die Aktivitäten und Erfolge der EU überall in 

Europa besser verstanden werden. 



Abschließend möchte ich noch einmal die sehr enge Zusammenarbeit 

zwischen Finnland und Deutschland unterstreichen.  

 

Wir schätzen, wie Deutschland in der EU agiert, und wir sind in vielen Fragen 

mit Deutschland ähnlicher Meinung. Auch diesmal haben wir 

zusammengearbeitet und ich glaube, dass die Kontinuität zwischen unseren 

Vorsitzen nach wie vor stark ist und ganz Europa zugutekommen wird. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nochmals herzlichen Dank an die 

Organisatoren für diese wichtige Veranstaltung. 


