
 

Liebe Gabriele Müller, liebe Freundinnen und 

Freunde der Rheinbrücken, 

 

ich unterstütze diese Initiative aus vollem 

Herzen! Der Rhein ist ein ganz besonderer Fluss 

für Europa. Und somit sind auch die Brücken, 

die die Menschen über seine Fluten hinweg 

zusammenführen, Symbole der europäischen 

Integration. Sie treiben den wirtschaftlichen 

und kulturellen Austausch, der heute noch 

genau so wichtig ist, wie vor 60 Jahren.  

 

Gerade wenn die Zeiten um uns herum rauer 

werden, ist es wichtig, dass wir Europäer unsere Nähe und Verbundenheit spüren. 

Deswegen war der Ausbau der Verbindungsinfrastruktur auf unserem Kontinent völlig 

zurecht von Beginn an ein Grundpfeiler unseres europäischen Projekts. Die Schiersteiner und 

die Weisenauer Brücke verkörpern diesen Geist in besonderer Weise. Die Tinte der 

Unterschriften unter den Römischen Verträgen war erst wenige Jahre trocken, da strömte 

der Verkehr schon von Ost nach West und umgekehrt. 

 

Die neuen Verbindungen zwischen Frankreich, den BENELUX und Deutschland inspirierten 

viele weitere Verkehrsprojekte quer durch Europa. In den vergangenen 60 Jahren hat sich 

die Zahl der grenzüberschreitenden Verkehrswege in der EU verachtfacht. Die 

durchschnittliche Reisedauer zwischen Städten und Gemeinden in Europa hat sich um 17 

Prozent verkürzt, wenn man nur auf den Straßenverkehr schaut. Ich denke, man kann mit 

Fug und Recht behaupten, dass es das heutige Europagefühl ohne verbindende Infrastruktur 

nicht gäbe.  



Die Arbeit dauert an. Wir merken gerade, dass wir in Europa auch stärker und 

widerstandsfähiger sind, wenn wir unsere Strom- und Gasnetze besser vernetzen. Schon 

bald werden wir uns gegenseitig mit grünem Wasserstoff versorgen. Und wir gewinnen alle, 

wenn wir gemeinsam unsere Datenleitungen schützen oder auch die Gütertransport- und 

Hochgeschwindigkeitsnetze der Bahngesellschaften besser aufeinander abstimmen. Das 

alles sind im buchstäblichen Sinne Brücken in eine gemeinsame Europäische Zukunft. 

 

Ich bin dankbar für solche Momente des Innehaltens und des Stolzes, wie Sie ihn heute 

anlässlich des 60-jährigen Brückenjubiläums begehen. Denn das europäische Projekt ist ein 

weltweit einzigartiges Friedensprojekt, das sich aus Millionen Mosaiksteinen 

zusammensetzt. So haben wir nicht nur entlang des Rheins Klüfte zwischen Völkern und 

Menschen überbrückt. Wir haben gemeinsam den größten Markt der Welt geschaffen. Und 

eine starke Gemeinschaft, in der wir uns aufeinander stützen können. 

 

Ich gratuliere von Herzen und sende Ihnen Grüße aus Brüssel. 

 

Ihre Ursula von der Leyen 

 

Präsidentin der Europäischen Kommission 


