
 
 
 
« Dieses Buch erzählt von den gelebten Erfahrungen des 
Europäers, der ich bin. Es öffnet den Blick auf Deutsch-
land, zunächst aus der Sicht meines saarländischen 
Heimatdorfes und dessen, was sich dort in den letzten 
zehn Jahren ereignet hat. Es richtet den Blick weiter auf 
Italien zu Zeit der letzten Wahlen, auf die Hoffnungslosig-
keit, die sich dort seit zwei Jahren breit macht, aber auch 
auf seine außergewöhnlichen Unternehmerpersönlichkei-
ten.  
 
Dieses Buch handelt nicht von einem fernen und abstrak-
ten Europa, sondern von konkreten Europäern und ihren 
Geschichten. Im Mittelpunkt steht die Identität Europas. 
Was haben wir gemeinsam, das uns von anderen Konti-
nenten unterscheidet? Es ist viel mehr als wir glauben. 
Das Modell Europa ist Hoffnung und Vorbild für viele 
Schwellenländer – wenn wir uns wieder auf unsere 
Grundwerte besinnen. 
 
Mit diesem Buch möchte ich meine persönlichen Erfah-
rungen und Lösungsansätze teilen. Ohne die bestehen-
den Schwierigkeiten zu leugnen, gründet sich meine Hoff-
nung auf die Macher und Vorbilder, auf all das, was im 
Herzen Europas entsteht und gelingt. Und es gibt tat-
sächlich so viel Positives, dass ich mich weigere den 
Pessimismus und die Hoffnungslosigkeit zu teilen, die 
insbesondere mein Frankreich befallen haben. »	  	  F.	  V.	  G.	  

 

 
 
Die Clubs aus Forbach, Forbach Goldene Bremm Saar, Bitche, 
Bouzonville-Wallerfangen, Freyming-Merlebach Warndt, 
Saint Avold, Sarreguemines, Saarbrücken, Merzig-Saarlouis, 
Saarlouis Unterer Saar, Völklingen, 
Rotaract Les Alérions Moselle Est 
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Mit freundlicher Unterstützung von : 
ASKO-Europa-Stiftung – Europa-Union – Club des Affaires – 
Deutsch-Französische Gesellschaft, Union des Français en 
Sarre  



Eine Zukunft für Europa 

 
 
 
 
Finanzkrise, Jugendarbeitslosigkeit, Wachstums-
schwäche, zunehmende Terrorgefahren und ein 
schwindendes Einvernehme zwischen Frankreich 
und Deutschland – das Bild, das Europa heute ab-
gibt, hat wenig Vorteilhaftes oder gar Anziehen-
des zu bieten. 
 
François Villeroy de Galhau, Kind unserer Region 
und Europäer aus Überzeugung, macht uns Mut, 
unser Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, aus 
den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und uns 
wieder auf die Grundwerte Europas und der west-
lichen Welt zu besinnen. 
 
Die ROTARY Clubs aus Lothringen und dem Saar-
land laden Sie sehr herzlich ein zu diesem außer-
gewöhnlichen Vortrag am 
 
Freitag, 13. März,  20h00 
Centre Européen des Congrès du Burghof Forbach 
 
Der Vortrag findet in französischer Sprache statt und wird 
simultan ins Deutsche übersetzt – Eintritt frei 

 
 
Wir freuen uns darauf, die Gedanken einen großen 
Europäers mit Ihnen zu teilen 
 
 
 
 
Hermann Götzinger 
Präsident des Rotary Club Forbach 

 
 

François Villeroy de Galhau entstammt einer saar-
ländisch-lothringischen Industriellenfamilie. Er be-
sucht das Gymnasium Saint-Louis-de-Gonzague, ab-
solviert die École polytechnique und die ENA und 
wird danach inspecteur des finances. 

Von 1990 bis 1993 ist er Europabeauftragter des 
französischen Finanz- und des Premierministers, 
bekleidet mehrere Ämter in der Pariser Finanz–
verwaltung, und wird schließlich zum Finanzberater 
in der Ständigen Vertretung Frankreichs in Brüssel 
ernannt. 

Unter der Regierung Jospin ist er Kabinettschef von 
Dominique Strauss-Kahn und Christian Sautter im 
Finanz- und Wirtschaftsministerium, danach Gene-
raldirektor der französischen Finanzverwaltung. 

Seit 2003 ist François Villeroy de Galhau in mehre-
ren Führungspositionen der Gruppe BNP Paribas 
tätig und steht seit 2011 als directeur général dé-
légué mit an der Spitze des Unternehmens. 


