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Gemeinsame Erklärung von Staatspräsident Nicolas Sarkozy
und Bundeskanzlerin Angela Merkel
Toulouse, 16. Juli 2007

Sarkozy: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen zunächst einmal sagen,
welche Freude es für mich bedeutet, heute hier in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela
Merkel zu sein, der ich ganz herzlich dafür danken möchte, dass sie bereit war, in die AirbusWerke nach Toulouse zu kommen. Ich möchte, dass wir ihr danken, denn was sie hier macht,
ist nicht gerade unbedeutend. Natürlich werde ich, wenn sie es möchte, unter den gleichen
Bedingungen nach Deutschland kommen.
Hinter uns stehen zunächst einmal die Anteilseigner des Unternehmens, in dem Sie tätig sind,
meine Damen und Herren. Wir haben uns alle, alle Anteilseigner, darauf geeinigt, dass das
Unternehmen eine Führungsstruktur ohne Doppelspitze erhält, die einen Verantwortlichen auf
jeder Ebene hat. Airbus und EADS sind Unternehmen, die auch wie Unternehmen geführt
werden müssen und nicht wie internationale Organisationen. Es bedurfte einer Einigung. Wir
haben seit zehn Tagen gemeinsam wirklich bis zum Umfallen gearbeitet. Wir waren dabei
immer der Ansicht, dass wir nicht das Recht haben, uns zu spalten, wo doch die Arbeitsplätze
von Zehntausenden Menschen in Frankreich, in Deutschland und in ganz Europa auf dem Spiel
stehen.
Gemeinsam haben wir ein neue Organisation geschaffen, die einen Verantwortlichen auf jeder
Ebene vorsieht, wie dies in jedem Unternehmen der Fall ist. Im Rahmen dieser Organisation
wird der Chef von EADS Louis Gallois sein. Sie kennen ihn und Sie schätzen ihn. Zumindest
schätze ich ihn und ich danke ihm, dass er bereit war, diesen Posten zu übernehmen. Der
Verwaltungsratsvorsitzende wird ein Deutscher sein, nämlich Herr Grube, der mit Louis Gallois
ein Team bilden wird. Airbus wird von Herrn Enders geführt werden, und zwar mit Fabrice
Brégier als Nummer zwei. (...) Seit Jahren schon hat man darüber gesprochen, ohne dass
etwas geschehen ist. Um dahin zu gelangen, musste sich jeder wirklich einbringen.
Wir haben eine Rotation der Nationalitäten im Fünf-Jahres-Rhythmus vorgesehen. Das heißt,
der zukünftige Chairman von EADS wird dann ein Franzose sein. Wenn er will, wird es Arnaud
Lagardère sein, dem ich hier noch einmal ganz herzlich für sein Engagement im Dienste dieser
Einigung danken möchte. (...)
Meine Damen und Herren, ich möchte hinzufügen, dass der französische Staat das Notwendige
tun wird, um Ihnen bei der Forschung zu helfen. Es ist ein großer Tag für dieses Unternehmen.
Es ist eine wichtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Es ist ein großer Tag für die
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deutsch-französische Achse. Ich darf Ihnen
eines versichern: Wir haben uns verpflichtet.
Es ist vielleicht das fünfte oder sechste Mal, das ich in dieses Werk komme. Wir haben die
Verpflichtung, die wir eingegangen sind, eingehalten. Wir werden sie weiterhin einhalten im
internationalen Wettbewerb mit Boeing. Sie können sich auf das volle Engagement der
Aktionäre Ihres Unternehmens verlassen. Vielen Dank!

