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Moving Moments

Das Jahr 1989 ist für viele Menschen in ganz Europa zu einem Synonym geworden —
zu einem Synonym für Aufbruch, Umbruch, Ende der Teilung, Solidarität, Fall des
Eisernen Vorhanges und in gewisser Weise auch für eine Revolution.

For many people throughout Europe the year 1989 has become a synonym
for upheaval, renewal, the end of division, solidarity, the fall of the Iron Curtain
and, to a certain extent, revolution.

Es sind nunmehr 30 Jahre vergangen — drei Jahrzehnte, in denen Europa sich
weiterentwickelt hat — von einem ursprünglichen Friedensprojekt zu einem Europa
der Vielfalt, der Veränderung, aber auch der wirtschaftlichen Möglichkeiten.

Thirty years have now passed, three decades in which Europe has evolved
from its original conception as a peace project, becoming a Europe of diversity,
of change, and also of economic opportunity.

Die Bilder zum Jahr 1989, die in den Köpfen jener existieren, die die Ereignisse damals
bewusst miterlebt haben, sind vielfältig. Nicht zuletzt sind es die ikonographischen
Bilder jener DDR-Bürgerinnen und -Bürger, die über Ungarn nach Österreich ausreisten,
oder die Bilder vom Eisernen Vorhang, der von Alois Mock und Gyula Horn durchtrennt
wurde, und schließlich vom Fall der Berliner Mauer im November 1989.

There are manifold images of 1989 that live on in the minds of those who closely
watched the events as they unfolded. Not least, there are the iconographic
images of those Eastern Germans who fled to Austria via Hungary, or the images
of Alois Mock and Gyula Horn cutting through the Iron Curtain, and finally the
images of the fall of the Berlin Wall in November 1989.

Hier setzt die Ausstellung „Bewegende Momente — Das Ende der Teilung Europas“ an.
Das Jahr 1989 ist mehr als die Reduktion auf einige wenige Momente, die sich in
das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben — 1989 ist vor allem der Beginn eines
Prozesses, der bis zum heutigen Tage andauert.

This is where the exhibition “Moving Moments — The End of a Divided Europe”
comes in. There is much more to 1989 than has been captured in the distillated
moments since burned into our collective memory; 1989 is above all the
beginning of a process that continues to this day.

Die Entwicklungen in den verschiedenen Staaten verliefen höchst unterschiedlich
und ergeben ein sehr heterogenes Bild vom Fall des Eisernen Vorhanges. Der Aufbruch
vollzog sich in vielen Staaten nicht nur 1989, sondern erst in den folgenden Jahren.

The developments across Eastern Europe varied widely from country to country,
producing a very heterogeneous picture of the fall of the Iron Curtain. In
many countries, the birth of a new era did not begin in 1989, but rather in the
years following.

Diese Ausstellung möchte einen Beitrag leisten, diesen Aufbruch und somit das Ende
der europäischen Teilung in Erinnerung zu rufen und im kollektiven Gedächtnis der
Menschen zu verankern. Der Heldenplatz bietet, wie bereits bei den beiden vergangenen
Ausstellungen zu „100 Jahre Erste Republik“ („Tage der Entscheidung“) und „100 Jahre
Frauenwahlrecht“ („Gleiche Rechte“), den idealen Rahmen für eine Ausstellung im
öffentlichen Raum. Mehr als 67.000 Menschen interessierten sich für die Ausstellung
„Tage der Entscheidung“ — eine Zahl, die mir zeigt, wie wichtig es ist, den öffentlichen
Raum für die Darstellung von geschichtlichen Ereignissen zu nutzen. Und vor allem
auch eine Gelegenheit, den Heldenplatz künftig in einem demokratischen Zusammenhang zu konnotieren.
Der Präsident des Nationalrates

The purpose of this exhibition is to help recall this new awakening marking the
end of a divided Europe and enshrine it in our collective memory. As with the two
previous exhibitions commemorating the 100th anniversary of the First Austrian
Republic of 1918 (“Days that Defined a Nation”) and 100 years of women’s
suffrage (“Equal Rights”), Vienna’s Heldenplatz provides the ideal setting for an
exhibition in the public space. More than 67,000 visitors expressed their interest
in the exhibition “Days that Defined a Nation”, a figure that shows me how
important it is to use public space to present historical events. And above all,
it is an opportunity to place Heldenplatz in a democratic context going forward.
Der Präsident des Nationalrates

Wolfgang Sobotka
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Am Runden Tisch
At the Round Table

POLEN
POLAND

Alicia Newman, 24
Polen Poland
38,5 Mio.
Warschau Warsaw
1. 5. 2004
—

Auf Schiene
Nach dem Ausbau des Straßennetzes sind für die kommenden
Jahre Investitionen in den Schienenverkehr, vor allem
in den Güterverkehr, geplant. In den Städten sollen Straßen
bahnen, Schnellbahnen und U-Bahnen modernisiert werden.

Modernisation on track
Following the expansion of the country’s road network,
Poland is planning investments in rail transport for the coming
years with a focus on freight transport. The modernisation
of trams, suburban rail and metro systems in urban areas is
also in the pipeline.

Am Runden Tisch
Als „Refolution“, eine Mischung aus Reform und Revolution,
bezeichnete der britische Historiker Timothy Garton Ash
die Ereignisse im Polen des Jahres 1989. Der Übergang
vom kommunistischen Regime zur demokratischen Republik
vollzog sich in einem einzigartigen Verhandlungsprozess.
Zwei Monate lang saßen einander Regierung und Opposition
an einem großen, eigens angefertigten Tisch im Warschauer
Palais Radziwiłł gegenüber und sprachen über die Zukunft
des Landes. Das Ergebnis war ein Bündel an Reformen:
die Zulassung mehrerer Parteien, die Einführung unabhängiger
Gerichte, der Umbau des Wirtschaftssystems. Die teilweise
freien Wahlen im Juni gewann die Opposition haushoch. Die
neue Verfassung vom Dezember 1989 beendete die Vormachtstellung der kommunistischen Partei.
Wegbereitend für den Demokratisierungsprozess waren
die landesweiten Streiks im Jahr 1980 und die Gründung der
unabhängigen Gewerkschaft Solidarność gewesen. Nach
Verhängung des Kriegsrechts 1981 hatte die Solidarność im
Untergrund gewirkt. Ihr Anführer Lech Wałęsa wurde 1990
zum Staatspräsidenten gewählt.

„Die Globalisierung ist sehr
weit fortgeschritten, aber nur auf
wirtschaftlichem Gebiet. Als Teil
der EU kann man sich jedoch auch
auf andere Bereiche ausrichten,
nicht auf rein wirtschaftliche,
sondern auch auf den kulturellen
Austausch.“
„Ich bin der Meinung, dass die EU manchmal eine
entschiedenere Haltung einnehmen sollte oder wirksamer
sein bei der Durchsetzung ihrer Gesetze, dass sie
zu mild ist, (…) sie sollte manchmal strenger sein.“

At the Round Table
British historian Timothy Garton Ash described the events
in Poland in 1989 as a “refolution”, a mixture of reform
and revolution. The transition from Communist regime to
Democratic republic took place against the backdrop
of a unique negotiation process.

Verhandlungen am Runden Tisch in Warschau,
im Vordergrund der Solidarność-Mitbegründer und
spätere Präsident Lech Wałęsa, 6. 2. 1989.
Round Table Talks in Warsaw, in the foreground
is Solidarność co-founder and later Polish president
Lech Wałęsa, 6 February 1989.
© Corr/AFP/picturedesk.com

For two months, the government and opposition faced each
other at Warsaw’s Radziwiłł Palace across a large, speciallymade table to discuss the future of the country. The outcome
was a bundle of reforms that legalised a multi-party
system, introduced an independent judiciary and restructured
Poland’s economic system. The opposition swept the partially
free elections held that June in a landslide victory. The
new Constitution of December 1989 ended the hegemony
of the Communist Party.
The nation-wide strikes in 1980 and the establishment of the
independent trade union Solidarność had paved the way for the
democratisation process. Solidarność was forced to operate
underground after martial law was imposed in 1981. Solidarność
leader Lech Wałęsa was elected president in 1990.

“We have globalization on such a large scale,
but it’s just purely economic. But being
part of the EU allows you to move to other
spheres too, not just purely economic
ones, but also c ultural exchanges.”
“I feel sometimes like the EU should take a stronger
stance or be more effective in enforcing its laws, that
it is too mellow, (…) it should be tougher sometimes.”

„Europa muss mit
seinen zwei Lungen
atmen: der des
Westens und der
des Ostens.“
Johannes Paul II. (1920—2005), polnischer Papst

“Europe must breathe with two lungs:
East and West.”
John Paul II (1920—2005), Polish Pope
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Der Baltische Weg
The Baltic Chain
ESTLAND
ESTONIA

LETTLAND
LATVIA

LITAUEN
LITHUANIA

Viktorija Stadnika, 31
Lettland Latvia

1,3 Mio.
Tallinn
1. 5. 2004
1. 1. 2011

Der baltische Weg

1,9 Mio.
Riga
1. 5. 2004
1. 1. 2014

Schon in den späten 1980er-Jahren hatten sich in den
Hauptstädten der baltischen Sowjetrepubliken immer wieder
zahlreiche Menschen auf den Straßen versammelt und waren
für die staatliche Unabhängigkeit eingetreten. Weil sie —
trotz strengen Verbotes — traditionelle, patriotische Lieder
sangen, spricht man von der „Singenden R evolution“.

2,8 Mio.
Vilnius
1. 5. 2004
1. 1. 2015

Digitale Pioniere
Bei der digitalen Verwaltung (E-Government) und der C ybersicherheit nimmt Estland eine Vorreiterrolle ein. 99 % aller
Behördengänge können online erledigt werden. Nahezu
im ganzen Land gibt es kostenlosen Internetzugang. Davon
profitiert auch die Wirtschaft: Kein europäisches Land hat
pro Kopf mehr Start-up-Unternehmen.

Spitzenfrauen
Lettlands Frauen sind führend in der EU: Der Anteil an F orscherinnen ist am höchsten (52 %), bei Führungspositionen stellen
sie die Mehrheit (53 %), ebenso bei den Doktoraten (60 %).
Über dem EU-Schnitt liegt auch die weibliche Beteiligung auf
politischer Ebene (31 %).

Money Maker
Litauen ist ein Zentrum für sogenannte FinTech-Firmen.
Das sind Unternehmen, die sich mit Finanzdienstleistungen wie
Geld-Transaktionen und dem Betrieb von Kreditplattformen
beschäftigen.

Ein langjähriger Prozess führte zur politischen U nabhängigkeit
Estlands, Lettlands und Litauens.

„In Europa fühle ich mich sicher.“
„Wir sollten einen gemeinsamen Weg finden, damit
sich die EU in allen Regionen entwickelt, nicht nur in den
reichen Regionen.“
„Was ich mir wünschen würde: etwas mehr G edanken und
Maßnahmen zu Umweltfragen und Nachhaltigkeit.“

“I feel safe in Europe.”

Die Loslösung von der Sowjetunion erfolgte indes nicht ganz
unblutig. Am 13. Jänner 1991 starben 14 ZivilistInnen bei der
Verteidigung des Fernsehturms in Vilnius (Litauen) gegen
sowjetische Panzer. Mehrere hundert wurden verletzt. Erst am
6. September 1991 erkannte die Sowjetunion die Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten an.

“We should find a common way in order that the EU
develops in all the regions, not only in the rich regions.”
“What I would wish for: a little bit more thoughts
and actions on environment issues and sustainability.”

The Baltic Chain
A years-long process led to political independence for Estonia,
Latvia and Lithuania.
Already in the late 1980s there were large gatherings of people
on the streets of the capitals of the Baltic Soviet republics
calling for independence. Their bid to break away from the
Soviet Union is known as the “Singing Revolution” as the Baltic
peoples flouted strict prohibitions on singing traditional,
patriotic songs.

Der „Baltische Weg“ — eine rund 600 km
lange Menschenkette von Tallinn über
Riga nach Vilnius, mit der die Teilnehmenden für die Unabhängigkeit ihrer Staaten
eintraten, 23. 8. 1989.
The “Baltic Chain” — an approximately
600 km long human chain stretching from
Tallinn via Riga to Vilnius. The participants
joined hands to demand independence
for their countries, 23 August 1989.
© ullstein — Juraitis/Ullstein Bild/picturedesk.com

Gaining their independence from the Soviet Union, however, was
not entirely without bloodshed. On 13 January 1991, 14 civilians
died defending the television tower in V ilnius (Lithuania) against
Soviet tanks, and several hundred were injured. It was not
until 6 September 1991 that the Soviet Union recognised the
independence of the three Baltic states.

Digital pioneers
Estonia is at the forefront of digital administration (e-government) and cyber-security. A total of 99 % of all administrative
procedures can be carried out online. Free Internet access
is available almost everywhere in the country. No other European
country has more start-up companies per capita.

Female leadership
Latvia’s women are leaders in the EU: Latvia has the h ighest
share of women in research (52 %). A majority (53 %) of
business executives are women, and women have earned
around 60 % of the country’s doctorates. Female participation
on the political level (31 %) is also above the EU average.

Money maker
Lithuania is a hub for so-called fintech companies,
companies that provide financial services such as monetary
transactions and operate credit platforms.

„Die Stärke Europas besteht eigentlich darin,
dass es eine Summe verschiedener Mentalitäten
und Kreativitäten ist, das Gegenteil von
Gleichschaltung und Einebnung.“
Lennart Meri (1929—2006), estnischer Schriftsteller, Filmemacher und Politiker

“Europe’s strength lies in the fact that it is the
sum total of different mentalities and creativities,
the opposite of conformity and levelling.”
Lennart Meri (1929—2006), Estonian writer, filmmaker and political leader
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Revolution von innen
Revolution from Within

UNGARN
HUNGARY

Bence Vinkó, 18
Ungarn Hungary
9,8 Mio.
Budapest
1. 5. 2004
—

Gute Ausbildung
Ungarn ist das beliebteste osteuropäische Zielland
für Studierende aus westlichen Ländern, dem Nahen Osten
und Südkorea.

Educational excellence
Hungary is the most popular Eastern European destination
for students from Western countries, the Middle East
and South Korea.

Revolution von innen
Das sichtbarste Zeichen für den Systemwandel in Ungarn
war die Demontage der Grenzanlagen entlang des Eisernen
Vorhangs. Die friedliche Neugestaltung des Landes war
zu diesem Zeitpunkt bereits in vollem Gange.
Schon in den frühen 1980er-Jahren hatte sich Ungarns
Wirtschaft gegenüber dem Westen geöffnet. Gegen Ende des
Jahrzehnts strebten reformkommunistische Kräfte in Ungarn
nun auch politische Liberalisierungen an: 1988 w
 urden
erstmals mehrere Parteien zugelassen. BürgerInnen konnten
frei ins Ausland reisen. Im Sommer 1989 fanden Gespräche
zwischen der Regierung und der jungen Opposition statt.
Am Jahrestag des ungarischen Volksaufstandes von 1956,
dem 23. Oktober 1989, wurde die Republik Ungarn
ausgerufen.

„Die Europäische Union ist 
wirklich bunt, es gibt so viele
Kulturen und Traditionen.
Wir sollten diese Traditionen
erhalten und respektieren.“
„Es ist gut, dass wir in der EU sind, denn sie ist eine
Gemeinschaft (…) und wir können Probleme lösen.“

Revolution from Within
The most visible sign of systemic change in Hungary
was the dismantling of the border fortifications along the
Iron Curtain. The peaceful reshaping of the country was
already well underway at the time.

“The European Union is really colourful,
there are a lot of cultures and traditions.
We should save and respect these
traditions.”
“It’s a good thing that we are part of the EU, because
it’s a community (…) and we can solve problems.”

Hungary’s economy opened up to the West as soon as the early
1980s. Towards the end of the decade, reform-minded
Communist voices in Hungary also began striving for political
liberalisation. In 1988 a multi-party system was permitted
for the first time, and Hungarians were free to travel abroad.
Talks took place between the government and emergent
opposition in the summer of 1989. The Republic of Hungary was
proclaimed on 23 October 1989, the anniversary of the 1956
Hungarian Uprising.
Der rote Stern, Symbol des Kommunismus, wird
vom Dach einer Chemie-Fabrik in Budapest entfernt,
26. 10. 1989.
The red star, a symbol of Communism, is removed
from the roof of a chemical factory in Budapest,
26 October 1989.
© P.E Varkonyi/AFP/picturedesk.com

„Was ist es, was Europa zusammenhält?
In erster Linie die Kultur und ihre Künstler.“
György Konrád (*1933), ungarischer Schriftsteller

“What holds Europe together?
First and foremost, its culture and its artists.”
György Konrád (*1933), Hungarian novelist and essayist
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Ein Loch im Zaun
A Hole in the Fence

ÖSTERREICH
AUSTRIA

Lena Lindinger, 21
Österreich Austria
8,8 Mio.
Wien Vienna
1. 1. 1995
1. 1. 1999

Land der Bio-Bauern
Beim Bio-Landbau ist Österreich EU-Spitze: 2017 lag der
Anteil biologisch bewirtschafteter Flächen an der landwirtschaftlichen Gesamtfläche bei 23,4 %. Der EU-Durchschnitt
beträgt 7 %.

Land of organic farmers
Austria is the EU leader in organic farming. In 2017 organically
cultivated land made up 23.4 % of the country’s total agricultural
area. The EU average is 7 %.

Ein Loch im Zaun
Der „Eiserne Vorhang“ bestand aus Stacheldrahtzäunen,
Minenfeldern, Wachtürmen und Wachposten. In Österreich
verlief er entlang der Außengrenzen der Bundesländer
Burgenland, Ober- und Niederösterreich.
Hunderte Menschen starben auf der Flucht in den 40 Jahren,
in denen die bewachte Grenze bestand. Im Mai 1989 begann
Ungarn damit, die Grenzanlagen abzubauen. Sie funktionierten
kaum mehr, und Geld für eine Erneuerung fehlte.
Medienwirksam zerschnitten am 27. Juni 1989 der österreichische Außenminister Alois Mock und sein ungarisches
Pendant Gyula Horn bei Klingenbach ein Stück Grenzzaun. Im
August wurde bei Sopron im Rahmen des sogenannten Paneuropäischen Picknicks die ungarische Grenze für drei Stunden
geöffnet. Mehrere hundert UrlauberInnen aus der DDR nutzten
die Gelegenheit zur Flucht in den Westen. Diese Aktionen
hatten erhebliche Signalwirkung und beschleunigten den Fall
des Eisernen Vorhangs. Ende des Jahres 1989 öffnete sich
die Grenze zur Tschechoslowakei.
Das neue, vereinte Europa fand in Österreich große Zustimmung. 1994 sprachen sich 66,6 % der Abstimmenden für einen
EU-Beitritt Österreichs aus.

A Hole in the Fence
The “Iron Curtain” consisted of barbed wire fences, minefields,
watchtowers and guard posts. In Austria it separated the
provinces of Burgenland, Upper Austria and Lower Austria from
Eastern Europe.
Hundreds of people died trying to flee in the 40 years that the
border was guarded. Hungary began dismantling its border
fortifications in May 1989. They were no longer really fulfilling
their purpose, and there was no money for repairs.

Der tschechoslowakische Außenminister Jiří Dienstbier (Mitte) und der
österreichische Außenminister Alois Mock (links) zerschneiden symbolisch
den Stacheldrahtzaun bei Hatě/Kleinhaugsdorf, 17. 12. 1989.
Czechoslovak Foreign Minister Jiří Dienstbier (centre) and Austrian Foreign
Minister Alois Mock (left) symbolically cut the barbed wire fence at
Hatě/Kleinhaugsdorf, 17 December 1989.
© Korcak Vit/CTK/picturedesk.com

“As a prerequisite for a future
in freedom, this reconciled Europe
needs an enduring foundation
that rests on two pillars: Imparting
memory and democracy.”
Simone Veil (1927—2017), French lawyer, political leader
and first female president of the European Parliament

„Für mich bedeutet Europa
schon immer Friede, Stabilität
und Freiheit.“
„Eines der positivsten Dinge an der EU ist, wie verschiedene
Kulturen zusammenarbeiten, und trotzdem ihre eigene
Kultur bewahren.“
„Wenn ich wollte, könnte ich einfach zum Flughafen
fahren und nach Italien oder Deutschland oder Frankreich
oder Spanien fliegen, und ich müsste nicht einmal
einen Pass mitnehmen. Das ist die F reiheit, die ich als
junge Europäerin habe.“

“For me, Europe has always been about
peace, stability and freedom.”
“One of the most positive things about the EU is
the way cultures work together, but they still retain
their culture.”
“If I wanted to, I could just head to the airport
and go to Italy or Germany or France or Spain, and
wouldn’t even have to take my passport with me —
that’s just the freedom I feel as a young European.”

In a symbolic gesture for the media, Austrian Foreign Minister
Alois Mock and his Hungarian counterpart Gyula Horn cut
through a section of the border fence near K lingenbach, Austria,
on 27 June 1989. In August the Hungarian border at Sopron was
opened for three hours as part of the so-called Pan-European
Picnic. Several hundred tourists from East Germany seized
the opportunity to flee to the West. These actions were seen as
encouraging signals, accelerating the fall of the Iron Curtain.
The border between Austria and Czechoslovakia opened at the
end of 1989.

„Als Voraussetzung für eine
freie Zukunft braucht dieses
versöhnte Europa ein
dauerhaftes Fundament,
das auf zwei Pfeilern beruht:
Weitergabe der Erinnerung
und Demokratie.“

The new, united Europe garnered significant approval in Austria.
In 1994, 66.6 % of Austrians voted in favour of EU membership.

Simone Veil (1927—2017), französische Anwältin, Politikerin
und erste Präsidentin des Europäischen Parlaments
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Der Fall der Mauer
When the Wall Came Down

DEUTSCHLAND
GERMANY

Julia Krause, 23
Deutschland Germany
83,0 Mio.
Berlin
1. 1. 1958
1. 1. 1999

Europameister im Recyceln
Deutschland ist im Bereich Recycling europaweit führend.
66 % des Hausmülls werden recycelt oder kompostiert.
Nur mehr 1 % der Abfälle wird auf Deponien entsorgt.
Der Rest wird beispielsweise durch Müllverbrennung zur
Energiegewinnung genützt.

European recycling champion
Germany is the European leader in recycling. The country
recycles or composts 66 % of household waste. Only 1 % of waste
is disposed of in landfills. The remaining waste is repurposed,
for example to generate energy through incineration.

Der Fall der Mauer
Die Wende in der Deutschen Demokratischen R epublik (DDR)
im Herbst 1989 war das Resultat großer Unzufriedenheit
in der Bevölkerung. Die Staatsmacht hatte Massenflucht und
Massendemonstrationen nichts mehr entgegenzusetzen.
Der Kollaps der DDR 1989 vollzog sich auf vielen Ebenen:
Das kommunistische System, das seit 1949 die Osthälfte
Deutschlands prägte, hatte das Land politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich ausgehöhlt. Die Berliner Mauer war
das Symbol der repressiven Macht des Staates.
Immer mehr Menschen wollten das Land verlassen. Die
Grenzöffnung in Ungarn im Sommer 1989 nutzten Tausende
zur Flucht. Im September begannen die sogenannten 
Montagsdemonstrationen. Ende O ktober p rotestierten in
Leipzig 300.000 Ostdeutsche gegen die Regierung. Am Abend
des 9. Novembers 1989 kam es schließlich zur Ö ffnung der
innerdeutschen Grenze. Ein Jahr später, am 3. Oktober 1990,
ging die DDR in der Bundesrepublik Deutschland auf.

When the Wall Came Down
Great dissatisfaction among the East German population
precipitated the collapse of the German Democratic Republic
(GDR) in the autumn of 1989. State authorities had nothing
left to counter mass flight and widespread demonstrations.

„Die EU ist ein großes Friedensprojekt.
Zum Beispiel Frankreich und
Deutschland, die jahrhundertelang
Feinde waren und jetzt gute Partner
und Freunde sind.“
„Ein einschneidendes Erlebnis war, als ich vor zwei Jahren
mit dem Austauschprogramm Erasmus nach Schweden
ging und sah, wie einfach es war, im A usland zu studieren. (…)
Dort habe ich wirklich erlebt, was es bedeutet, Teil der
Europäischen Union zu sein.“

“The EU is a big project of peace.
For instance France and G ermany who’ve
been enemies for many centuries and
who are good partners and friends now.”
“It really affected my life two years ago, when I went
to Sweden, with Erasmus, an exchange programme
of the EU, and I could see that it was pretty easy to go
abroad. (…) That’s where I really experienced what
it means to be part of the European Union.”

East Germany’s collapse in 1989 took place on many levels:
The Communist system that had shaped the eastern half
of Germany since 1949 had hollowed out the country politically,
socially and economically. The Berlin Wall was the symbol
of the repressive power of the state.

Ein junger Mann blickt über die Mauer
nach Ost-Berlin, November 1989.
A young man looks over the wall toward
East Berlin, November 1989.
© Raymond Depardon/Magnum Photos/picturedesk.com

More and more people were desperate to leave the c ountry.
Thousands used the opening of the Austrian-Hungarian border
in the summer of 1989 to flee. The so-called Monday demonstrations began in September. By the end of October some
300,000 East Germans were demonstrating against the regime
in Leipzig. On the evening of 9 November 1989, the border
between East and West Germany was finally opened. One year
later, on 3 October 1990, the German Democratic Republic (East)
was reunified with the Federal Republic of Germany (West).

„Die Sprache Europas
ist die Übersetzung.“
Umberto Eco (1932—2016),
italienischer Schriftsteller und Philosoph

“The language of Europe is translation.”
Umberto Eco (1932—2016), Italian novelist and philosopher
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Stille Wende
Silent Transition to Democracy

BULGARIEN
BULGARIA

Boris Avtanski, 19
Bulgarien Bulgaria
7,1 Mio.
Sofia
1. 1. 2007
—

Ja zu Europa
Zustimmung zur und Vertrauen in die EU sind in Bulgarien hoch.
Vor allem die Personenfreizügigkeit wird von vielen geschätzt.
Sie stellt für Bulgarien aber auch ein großes P roblem dar:
Das Land hat in den vergangenen 25 Jahren rund ein Fünftel
seiner Bevölkerung durch Abwanderung in andere EU-Staaten
verloren.

Kultur-Highlight
Die Stadt Plowdiw im Süden Bulgariens ist älter als Rom oder
Athen. 2019 ist sie Europäische Kulturhauptstadt. Unter dem
Motto „Zusammen“ geht es auch um ethnische T oleranz.

Yes to Europe
Bulgarians have a high level of support for and confidence
in the EU. Above all, the free movement of persons enjoys
widespread approval. But it also poses a major problem for
Bulgaria: Over the past 25 years, the country has lost
about one fifth of its population through migration to other
EU countries.

Cultural highlight
The city of Plovdiv in southern Bulgaria is older than Rome
or Athens. It has been named the European Capital of Culture
for 2019. The motto “Together” also underscores ethnic
tolerance.

Stille Wende
Die Wende in Bulgarien begann mit einem Putsch innerhalb
der Kommunistischen Partei. Der seit 35 Jahren regierende
Partei- und Staatschef Todor Schiwkow, ein Kommunist
alter Schule, wurde am 10. November 1989 von seinen Parteikollegen abgesetzt.
Am 18. November 1989 nahmen mehr als 150.000 Menschen
an einer Protestkundgebung in Sofia teil. Der öffentliche Druck
zwang die Kommunistische Partei, Verhandlungen mit der
sich formierenden Opposition a ufzunehmen. Im Sommer 1990
gab es die ersten demokratischen Wahlen, bei weiteren
Wahlen im Jahr darauf siegte die Opposition. Die K ommunisten
blieben unter neuem Parteinamen noch einige Jahre durch
Koalitionsregierungen an der Macht.

„Es ist wichtiger, ein Bürger Europas
zu sein als einer Nation.“
„Mein Traum ist, dass die EU wirklich eine sogenannte
Wissensgesellschaft wird. Die EU sollte mehr
Bildungsprogramme anbieten.“

“It is more important to be European citizen
than a national.”
“I have the dream that the EU is really going to be
a so-called knowledge economy. The EU should focus
more on education programs.”

Silent Transition to Democracy
The democratic transition in Bulgaria began with a coup within
the Communist Party. Todor Zhivkov, an old-school Communist,
party leader and Bulgarian head of state for 35 years,
was toppled by his fellow party leaders on 10 November 1989.
On 18 November 1989, more than 150,000 people took part
in a protest rally in Sofia. Public pressure forced the Communist
Party to open negotiations with the fledgling opposition. The
first democratic elections were held in the summer of 1990,
and opposition parties won additional elections the following
year. However, the Communists changed their party name
and remained in power for several years yet as part of coalition
governments.

„Die europäische
Identität ist komplex,
fast flüchtig, in
ständiger Bewegung
und vielköpfig.
Ein Kaleidoskop.“
Julia Kristeva (* 1941), bulgarisch-französische
Psychoanalytikerin, Schriftstellerin und Philosophin

“European identity is complex, all but elusive,
constantly evolving and multitudinous.
A caleidoscope.”
Demonstration für politische Reformen auf dem
Alexander-Nevsky-Platz in Sofia, 18. 11. 1989.

Julia Kristeva (*1941), Bulgarian-French psychoanalyst, novelist and philosopher

Demonstration for political reforms at the
Alexander Nevsky Square in Sofia, 18 November 1989.
© Klaus Titzer/picturedesk.com
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Die Samtene Revolution
The Velvet Revolution
TSCHECHIEN
CZECH REPUBLIC

SLOWAKEI
SLOVAKIA

Andrej Nociar, 19
Slowakei Slovakia
10,6 Mio.
Prag Prague
1. 5. 2004
—
5,4 Mio.
Bratislava
1. 5. 2004
1. 1. 2009

Vielbeschäftigt
Seit mehr als 15 Jahren nimmt die Arbeitslosenquote in
Tschechien kontinuierlich ab. Gegenwärtig beträgt sie knapp
2 % — der beste Wert in der EU.

Rekord auf vier Rädern
Mit mehr als 1 Million Autos produziert die Slowakei weltweit
die meisten Fahrzeuge pro Kopf. Mehrere internationale
Automarken haben hier Fertigungswerke. Die EU-Mitgliedschaft
förderte die Ausrichtung auf den Automarkt maßgeblich.

Busy working
The unemployment rate in the Czech Republic has been
falling steadily for over 15 years. It is currently close to 2 %,
the lowest level in the EU.

Four-wheel record
At over 1 million cars, Slovakia produces the most vehicles
per capita in the world. Several international car brands have
production plants in the country. Slovakia’s EU membership
has significantly boosted the country’s focus on the automobile
market.

Die Samtene Revolution
Die Wende in der Tschechoslowakei begann mit einem
Akt politischer Gewalt. Der Sturz der kommunistischen
Regierung erfolgte jedoch friedlich.
Eine Studentendemonstration am 17. November 1989 in Prag
wurde brutal niedergeschlagen. Doch der Druck der Bevölkerung auf das Regime nahm dadurch eher zu. Im ganzen
Land kam es zu Streiks und Kundgebungen.
Der Bürgerrechtler Václav Havel, der noch im Jänner verhaftet
worden war, sprach am Prager Wenzelsplatz zu den DemonstrantInnen. Er forderte den Rücktritt des Politbüros
der Kommunistischen Partei.
Am 10. Dezember 1989 wurde eine mehrheitlich nichtkommunistische Regierung und Ende des Jahres Václav Havel
zum Staatspräsidenten ernannt. Am 1. Jänner 1993 löste
sich die Tschechoslowakei auf in die beiden unabhängigen
Republiken Tschechien und Slowakei.

The Velvet Revolution

„Ich bin froh, dass wir so viele
Möglichkeiten haben, zu lernen und
zu studieren, zu arbeiten und unser
Denken weiterzuentwickeln.“
„Ich finde es großartig, dass alle Staaten, die starken
Länder der EU, zusammenarbeiten wollen, etwas in der EU
aufbauen und sich gegenseitig helfen wollen.“

“I’m glad we have so many options
to learn and study and work and develop
our thinking.”
“I think it’s great that all the states, the strong
countries that are in the EU, want to work together,
want to build something in the EU and they want
to help each other.”

The democratic revolution in Czechoslovakia began with an
act of political violence. However, the Communist government
collapsed peacefully in the end.
A student demonstration in Prague on 17 November 1989 was
brutally suppressed. But the result was ever-mounting pressure
from the population on the regime, with strikes and rallies
taking place throughout the country.
Civil rights activist Václav Havel, who had been arrested
in January, spoke to the demonstrators at Wenceslas Square in
Prague, demanding the resignation of the Communist Party’s
Politburo.
On 10 December 1989 a majority non-Communist government
was appointed and at the end of the year Václav Havel
was named President of the Republic. On 1 January 1993
Czechoslovakia was dissolved and the Czech Republic and
Slovakia were proclaimed as two independent countries.

„Wahrheit und Liebe
müssen siegen
über Lüge und Hass!“
Václav Havel (1936—2011), tschechischer Schriftsteller,
Menschenrechtsaktivist und Politiker

“Truth and love must conquer
lies and hatred!”
Studentendemonstration auf dem Wenzelsplatz
in Prag, 19. 12. 1989.
Student demonstration at Wenceslas Square
in Prague, 19 December 1989.

Václav Havel (1936—2011), Czech writer,
human rights activist and political leader

© Lubomir Kotek/AFP/picturedesk.com
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Ein blutiger Aufstand
A Bloody Uprising

RUMÄNIEN
ROMANIA

Laura Burnete, 31
Rumänien Romania
19,5 Mio.
Bukarest Bucharest
1. 1. 2007
—

Superlaser
Rumänien ist Teilnehmer am Forschungsprojekt Extreme Light
Infrastructure (ELI-NP). In der Nähe von Bukarest entsteht
eine Anlage zur Erzeugung von Laserstrahlen höchster
Intensität.

Superlaser
Romania is part of the Extreme Light Infrastructure (ELI-NP)
research project. A facility for the study of very high intensity
laser beams is currently under construction near Bucharest.

Ein blutiger Aufstand
Mit dem Sturz des kommunistischen Machthabers Nicolae
Ceaușescu ging 1989 eine jahrzehntelange Gewaltherrschaft
zu Ende.
Seit 1965 regierte Nicolae Ceaușescu diktatorisch an der
Spitze Rumäniens. Gestützt wurde das Regime durch die Armee
und die Geheimpolizei Securitate. Jede Form von Opposition
wurde gewaltsam unterdrückt.
Als der regimekritische Pastor László Tőkés im Dezember 1989
zwangsversetzt werden sollte und eine Schar von Anhängern
dagegen protestierte, sprang der Funke der Revolution
über. Zwischen 16. und 27. Dezember kam es zu Demonstrationen und blutigen Zusammenstößen, mehr als 1.000 Todesopfer und zahlreiche Verletzte waren zu beklagen. Ceaușescu
und seine Frau Elena wurden hingerichtet. 1990 gab es die
ersten freien Wahlen.

A Bloody Uprising
The fall of Communist ruler Nicolae Ceaușescu in 1989 marked
the end of decades-long tyranny.

„Ich wünschte, alle Menschen
aus der EU, und nicht nur der EU,
wären neugierig, einander
kennenzulernen.“
„Ich finde, wir sind ein Team, wir sind in allem zusammen,
und doch ist uns gleichzeitig bewusst, dass da Grenzen
sind, auch gute Grenzen, aber manchmal werden sie
zu Grenzen des Ausschlusses oder der Diskriminierung.“

“I wish everybody from the EU, and not
only from the EU, would be curious to get
to know each other.”
“I feel like we are in a team, we are together in everything, but yet very aware that there are limits, also
good limits, but sometimes they can transform into
limits of non-integration or discrimination.”

Nicolae Ceaușescu ruled Romania as a dictator from 1965.
The regime was backed by the army and the Romanian secret
police known as the Securitate. All forms of opposition were
violently suppressed.
A group supporting dissident pastor László Tőkés protested the
order to transfer him to another church post in December 1989,
igniting the spark of revolution. Between 16 and 27 December
there were demonstrations and bloody clashes, resulting in
over 1,000 deaths and a multitude of injuries, as well as in the
execution of Ceaușescu and his wife Elena. Romania held
its first free elections in 1990.
Unter dem Schutz eines Panzers beobachten BewohnerInnen
von Bukarest die Kämpfe zwischen dem Geheimdienst
Securitate und Teilen der rumänischen Armee, 24. 12. 1989.
Protected by a tank, Bucharest residents observe the fighting
between the Securitate secret police and parts of the Romanian
army, 24 December 1989.
© Joel Robine/AFP/picturedesk.com

„Die Freiheit dürfen wir nicht als 
selbstverständlich betrachten.
Sie könnte uns sonst gestohlen werden.“
Herta Müller (*1953), rumänisch-deutsche Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin

“Freedom must not be taken for granted.
Otherwise we could have it stolen from us.”
Herta Müller (*1953), Romanian-German writer and recipient of the Nobel Prize in Literature
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Zerfall auf Raten
Disintegration in Stages
SLOWENIEN
SLOVENIA

KROATIEN
CROATIA

Ivan Miličevič, 29
Kroatien Croatia
2,1 Mio.
Ljubljana
1. 5. 2004
1. 1. 2007
4,2 Mio.
Zagreb
1. 7. 2013
—

Euro-Sympathie
Dem Euro wird in Slowenien besondere Sympathie entgegen
gebracht. Bei einer Umfrage im Herbst 2018 bekundeten
86 % der Befragten große Zustimmung zur Gemeinschaftswährung — im EU-Schnitt liegt sie nur bei 62 %. Kroatien
wird in den kommenden Jahren der Eurozone beitreten.

Euro supporters
Slovenia boasts especially strong support for the euro.
A survey conducted in the autumn of 2018 revealed that 86 % of
respondents expressed strong backing for the s ingle currency,
well above the EU average of only 62 %. Croatia will join the
euro area in the next years.

Zerfall auf Raten
Unter den kommunistischen Ländern Osteuropas beschritt
Jugoslawien einen Sonderweg. Er war eng an Staatschef
Josip Broz Tito geknüpft.
Die Volksrepublik Jugoslawien war nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Führung Titos gegründet worden und bestand
aus sechs Teilrepubliken sowie zwei autonomen Provinzen.
Nach dem Tod von Tito 1980 lockerte sich der Zusammenhalt
der einzelnen Teilstaaten Jugoslawiens, die ihre eigenen
Wege zu gehen versuchten.

„Ich denke, dass die EU das größte
und wichtigste Freiheitsprojekt
in der Geschichte Europas ist. Es hat
sich als erfolgreich erwiesen (…)
und ist auch gut zur Bekämpfung von
Rassismus.“
„Ich lebe in Zagreb. Seit dem EU-Beitritt und dem Zugang
zu den EU-Fördermitteln werden hier viele Gebäude
renoviert, wofür früher das Geld fehlte. Das begünstigt
die Stadtentwicklung.“

In den Jahren 1989 und 1990 ließen die Teilrepubliken
Slowenien und Kroatien mehrere Parteien und freie Wahlen zu.
Nach der Abhaltung von Volksbefragungen erklärten beide
Staaten am 25. Juni 1991 ihre Unabhängigkeit.

„In den letzten drei Jahren haben rund 300.000 junge
Menschen Kroatien verlassen, weil sie keine Arbeit fanden
oder in anderen EU-Staaten viel besser bezahlt werden.
Das hat große Auswirkungen auf das Land.“

Die Zentralmacht in Belgrad wollte das nicht hinnehmen und
beschloss, militärisch einzugreifen. Der bewaffnete Konflikt
mit Slowenien wurde nach zehn Tagen beendet. Der Krieg
mit Kroatien hingegen dauerte von 1991 bis 1995 und forderte
rund 25.000 Todesopfer.

“I think the EU is the biggest and most
important freedom project in Europe’s history
and it’s proven to be successful (…)
and it’s also good for fighting racism.”

Disintegration in Stages
Yugoslavia was unique among the Communist countries
of Eastern Europe in the path it took, one that was closely
tied to Yugoslav President Josip Broz Tito.

“I live in Zagreb, and entering the EU and getting access
to the funds the Union provides for its members, you
can see a lot of buildings that are being renovated which
before, there was not enough capital to do these things.
It can help in the d evelopment of communities.”

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was founded
after the Second World War under Tito’s leadership and
consisted of six constituent republics and two autonomous
provinces. After Tito’s death in 1980, Yugoslavia’s constituent
republics sought to strike out on their own, and internal
cohesion began to deteriorate.

“In the last three years, about 300,000 people have
left Croatia because they couldn’t find work or other
EU-countries are paying much better wages. It is also
having a big impact on Croatia itself.”

In 1989 and 1990, the constituent republics of Slovenia
and Croatia permitted the introduction of multi-party s ystems
and free elections. Referendums were held in the two
republics and on 25 June 1991, both countries declared
their independence.
Junge Slowenen stehen auf einem Panzer
der jugoslawischen Armee bei Pesnica, 28. 6. 1991.
Young Slovenes standing on a Yugoslav army tank
near Pesnica, 28 June 1991.
© Klaus Titzer/picturedesk.com

The central authorities in Belgrade refused to accept this
development and decided to intervene militarily. The armed
conflict with Slovenia ended after ten days. The war with
Croatia, on the other hand, lasted from 1991 to 1995, claiming
about 25,000 lives.

„Europa hat keine
Ränder, es ist überall
Mittelpunkt.“

“Europe has no edges;
everywhere is the centre.”

Slobodan Novak (1924—2016), kroatischer Schriftsteller

Slobodan Novak (1924—2016), Croatian writer
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Das Ende des Kalten Krieges
The Cold War Ends
MALTA
MALTA

ZYPERN
CYPRUS

Pascoe Grima, 23
Malta
≈ 475.700
Valletta
1. 5. 2004
1. 1. 2008
≈ 854.800*
Nikosia Nicosia
1. 5. 2004
1. 1. 2008
*) griechischer Teil der Insel
Greek-speaking part of the island

Vielbesucht
Malta hat die höchste Tourismusintensität in Europa. Im
Verhältnis zur Zahl seiner EinwohnerInnen kommen am meisten
Gäste auf die Mittelmeerinsel.

Sonnenwärme
Auf Zypern werden die meisten Sonnenstunden pro Tag in der
EU gemessen. Kein Wunder, dass mehr als 90 % aller Haushalte
Zyperns Sonnenenergie zur Warmwassererzeugung nutzen.

Popular tourist destination
Malta has the highest level of tourism intensity in Europe. The
Mediterranean island receives the most visitors in proportion
to the number of inhabitants.

The warmth of the sun
Cyprus has most hours of sunshine per day in the EU. It is
no wonder that over 90 % of all households in Cyprus use solar
energy to produce hot water.

Das Ende des Kalten Krieges
Zwei Tage im Dezember des Jahres 1989 stand das neutrale
und blockfreie Malta im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit.
Ein Gipfeltreffen zwischen den USA und der Sowjetunion
hatte die Umwälzungen in Osteuropa zum Thema.
Drei Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer diskutierten
US-Präsident George H. W. Bush und der sowjetische Staatsund Parteichef Michail S. Gorbatschow die Auswirkungen der
Veränderungen in Europa auf die Welt, eine mögliche Wiedervereinigung Deutschlands und den Abbau der sowjetischen
Militärpräsenz in den ehemaligen Ostblockstaaten. Das Treffen
gilt als wichtiger Schritt zur Beendigung des Kalten Krieges.

Zypern — die geteilte Insel
Im heutigen Europa gibt es nur mehr eine Stadt, die geteilt
ist: Nikosia, die Hauptstadt Zyperns, einer Insel im östlichen
Mittelmeer, die bis 1960 britische Kolonie war.
Der Teilung liegt ein bis heute währender Konflikt zwischen
der griechischen und der türkischen Bevölkerung zugrunde.
Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen richtete die
UNO 1964 eine Pufferzone, die sogenannte Green Line, ein.
Zehn Jahre später wurde die ganze Insel geteilt.

The Cold War Ends
For two days in December 1989, the neutral and non-aligned
country of Malta was at the centre of the world stage. A summit
between the US and the Soviet Union focused on the upheavals
taking place in Eastern Europe.
Three weeks after the fall of the Berlin Wall, US President
George H.W. Bush and Soviet State and Party leader Mikhail S.
Gorbachev discussed the effects of European changes on the
world, a possible reunification of Germany and the dismantling of the Soviet military presence in the former Eastern Bloc
countries. The meeting is considered an important step
towards ending the Cold War.

Cyprus — An Island Divided
In Europe today, only one divided city remains: Nicosia, the
capital of Cyprus, an island in the eastern Mediterranean and
a British colony until 1960.
The division stems from a conflict between the Greek and
Turkish populations that has lasted to the present day. Following
violent clashes, the UN established a buffer zone known as the
Green Line in 1964. Ten years later, the entire island was divided.
US-Präsident George Bush und der sowjetische Staatschef 
Michail Gorbatschow während der Pressekonferenz am Ende
des Gipfeltreffens in Malta, 3. 12. 1989.
US President George Bush and S oviet Head of State
Mikhail Gorbachev during the press conference marking
the end of the Malta Summit, 3 December 1989.
© Jonathan Utz/AFP/picturedesk.com

„Wir teilen gemeinsame p olitische
und moralische Werte, die uns mehr
als alles andere vereinen: Meinungs
freiheit, der Wert des Einzelnen
gegenüber dem Kollektiv, das Recht
auf Freizügigkeit.“
„Meiner Meinung nach muss die EU international eine
aktivere Rolle spielen. Sie sollte Partnerschaften mit den
Nachbarländern eingehen.“
„Bei der Union geht es darum, verschiedene Akteure
zusammenzubringen, um zu sehen, was sie gemeinsam
haben, was ihre gemeinsamen Interessen sind (…).
Es liegt nicht nur an den Politikern, sondern an uns allen,
diese Vision zu verwirklichen.“

“We share a common set of political and moral
values that unite us more than anything else:
freedom of expression, value of the individual
versus the collective, liberty of movement.”
“In my opinion, the EU needs to take a more active
role internationally. It should enter partnerships with
neighbouring countries.”
“The Union is about trying to bring different players
together, to see what they have in common, what
their mutual interests are (…). It’s not only up to the
politicians, it’s of course up to all of us to try and
make that vision real.”

„Die Welt verlässt eine E poche
und betritt eine andere.“
Michail S. Gorbatschow (*1931), ehem. sowjetischer Staatschef
und Friedensnobelpreisträger

“The world is leaving one epoch
and entering another.”
Mikhail S. Gorbachev (*1931), former Soviet Head of State
and Nobel Peace Prize Laureate

„Wir können einen d auerhaften Frieden verwirklichen.“
George H. W. Bush (1924—2018), ehem. US-Präsident

“We can realise a lasting peace.”
George H. W. Bush (1924—2018), former US President
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In Vielfalt geeint
United in Diversity

Die Europäische Union zählt heute 28 Mitgliedstaaten. Nirgendwo auf der Erde haben sich so viele freie und u nabhängige Länder
zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen. Mehr als eine
halbe Milliarde Menschen lebt hier. Die EU ist eine bedeutende
Wirtschaftsmacht. Der Euro ist nach dem US-Dollar die stärkste
Währung der Welt.

Today the European Union has 28 Member States. Nowhere
else on Earth have so many free and independent countries
joined together to form a community. More than half
a billion people live here. The EU is a major economic power,
and the euro is one of the world’s strongest currencies,
second only to the US dollar.

Das Wichtigste aber ist: Europa hat aus Jahrhunderten kriegerischer Auseinandersetzungen gelernt. In der Europäischen Union
gibt es seit über 70 Jahren Frieden. Und Europa gilt laut Global
Peace Index als friedlichste Region der Welt.

But most importantly, Europe has learned from centuries
of armed conflict. There has been peace in the European Union
for over 70 years. And according to the Global Peace Index,
Europe is the most peaceful region in the world.

Fünfzehn Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden
viele der ehemals kommunistischen Staaten Mitglieder der
Europäischen Union. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungarn,
Slowenien, Tschechien und die Slowakei traten 2004 gemeinsam
mit Malta und Zypern der Union bei. Drei Jahre später folgten
Bulgarien und Rumänien, 2 013 schließlich Kroatien.

Fifteen years after the fall of the Iron Curtain, many of the former
Communist states have become members of the European
Union. Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Hungary, Slovenia,
the Czech Republic and Slovakia joined the Union together
with Malta and Cyprus in 2004. Bulgaria and Romania became
EU members three years later, f ollowed by Croatia in 2013.

“The founding idea was: Never again war
in Europe! And if the only result of
European policy had been to make wars
here impossible, then Europe would
have been worth it.”
Hans-Dietrich Genscher (1927—2016), German political leader

EU-Mitgliedstaaten vor 1995
EU Member States before 1995
Erweiterung 1995
Enlargement 1995
Erweiterung 2004
Enlargement 2004
Erweiterung 2007
Enlargement 2007

Erweiterung 2013
Enlargement 2013

„Die Gründungsidee war ja:
Nie wieder Krieg in Europa! Und wäre
das einzige Resultat der Europa-Politik
gewesen, Kriege hier unmöglich zu
machen, allein dann hätte sich Europa
schon gelohnt.“
Hans-Dietrich Genscher (1927—2016), deutscher Politiker

